
 

    
Am 05. Juni ging mit dem Auswärtsspiel beim Aufsteiger  

Siemerode II die Saison zu Ende. Mit dem 4. Tabellenplatz hat sich 

die Mannschaft achtbar geschlagen, wobei der Abstand zu den führenden 

Teams doch beträchtlich war.  

Von den eingesetzten 18 Spielern bestritten nur Thomas Günther und  

Andreas Wellnitz alle 22 Partien. Erfolgreichster Torschütze war Kevin 

Pressler mit 12 Treffern. 

In wenigen Wochen beginnt bereits die Vorbereitung auf die neue Serie, wo 

am letzten Juliwochenende die 1.Pokalrunde ansteht, eine Woche später dann 

der Punktspielstart. 

 



 

                     
 

Mit der Busfahrt am 21.05. zum Frankfurter Flughafen stand ein weiterer 

Höhepunkt in diesem Jahr im Vereinsleben an. Mit über 40 Personen war die 

Resonanz sehr groß und vom Ältesten (84 Jahre) bis zum Jüngsten (4 Jahre) 

die Teilnehmerzahl breit gefächert. Die Flughafenrundfahrt sowie die Be-

sichtigung der Feuerwache vermittelten interessante Eindrücke rund um das 

Flughafengeschehen. Anschließend ging es in die Innenstadt zur individuel-

len Gestaltung. 

 
                                              

 

Grüsse aus Luxemburg 
 

Einige Gemeinderatsmitglieder und Vertreter der Vereine besuchten 

Ende Mai unsere Freunde Frank Dimmer und Josy Juncker in Wahlhau-

sen/Luxemburg. Viele Eindrücke und Grüße konnten wir von dort mit 

nach Hause nehmen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Reisetage-

buch auf unserer Wahlhäuser Homepage.  

Im nächsten Hanstein-Kurier können Sie ebenfalls einen Bericht lesen. 
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Am kommenden Wochenende feiert der Sportverein 

sein 75jähriges Jubiläum. Von Donnerstag, 23.06. - 

Sonntag, 26.06. sind mehrere Veranstaltungen ge-

plant. Alle Einwohner und speziell die Mitglieder nebst 

Partnern sind herzlich eingeladen, an diesem Höhe-

punkt des Vereinslebens teilzunehmen.  

Auf der Beilage können Sie sich über das Programm in-

formieren          

 

 

 

 
 
Der Gemeinderat 

SV Werratal Wahlhausen 

 



 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger von Wahlhausen, 

in den letzten Wochen hat sich unser Dorf sichtbar verändert. Am 

Dorfeingang wurden die Parkplätze vor dem Rokauf-Markt erneuert 

und die Anlagen bepflanzt. Ein Gehweg führt jetzt vom Klinkerstüb-

chen bis zur Einfahrt der Stockfabrik Gastrock. Gemeinsam mit den 

Bauarbeitern haben unsere Gemeindehelfer den Dorfeingangsbereich 

verschönert. Wir bedanken uns für ihre gute Arbeit! 

Im Augenblick wird die Straße zur Heier (von Mertner zu Gallinger) 

gepflastert. Wir hoffen, dass noch in diesem Jahr auch der Platz vor 

dem Saal gepflastert und gestaltet werden kann. Fördermittel sind be-

reitgestellt und die Ausschreibung ist erfolgt. Schön wäre es, wenn die 

TWE Uder auch hier den Auftrag erhält. 

Außerdem konnten wir im Mai die Sammelcontainer auf ihren neuen 

Stellplatz – hinter dem Friedhof am Holbachweg – umsetzen. Somit 

können wir jetzt auch unsere Dorfmitte etwas sauberer halten und 

durch Bepflanzung gestalten. Bitte entschuldigen Sie, dass wir diesen 

neuen Stellplatz nicht im Mitteilungsblatt bekannt gegeben haben. Wir 

waren bemüht, alle Haushalte mündlich zu informieren. So konnten 

wir bisher vermeiden, dass Ortsfremde ihren Müll in Wahlhausen ent-

sorgen. Trotzdem gibt es Mitbürger, die nicht wissen, dass man in ei-

nen Papiercontainer keine Plastiksachen oder Blechbüchsen einwirft. 

Bitte benutzen Sie dafür die Gelben Säcke, die alle 14 Tage vor Ihrer 

Haustür abgeholt werden (Die gelben Säcke erhalten Sie dienstags im 

Gemeindebüro). 

Ebenfalls möchte ich darauf hinweisen, dass unser Bach keine Müll-

grube ist. 

 

Für Ihre umweltfreundliche Mitarbeit dankt Ihnen 

 

Ihre Bürgermeisterin 

 
                                              

 

Spendenaktion für ein neues Kinderheim in Südostasien 

 

In unserer letzten Ausgabe vom März 2005 berichteten wir von dem Kinder-

heim in Balapitiya (Sri Lanka), das durch die verheerende Flutwelle zerstört 

wurde. Die örtlichen Vereine (Feuerwehr, Sport- u. Kirchenverein) ent-

schlossen sich damals spontan, den Wiederaufbau des Kinderheimes finanzi-

ell zu unterstützen. Die Spende betrug 350,- €. 

Was ist mit dieser und den vielen anderen Geldspenden, die Her Busch, ein 

Entwicklungshelfer aus Steinheuterode, mit nach Sri Lanka nahm, geschehen ? 

Für den Auf- und Ausbau des Heimes konnten Baumaterialien gekauft wer-

den. Doch die Aufräumungs- und Ausbauarbeiten gehen nur langsam voran. 

So versuchten Herr Busch und seine Mitarbeiter den Kindern außer Essen, 

Kleidung und Spielzeug auch Abwechslung und Ablenkung in ihren noch 

trostlosen Alltag zu bringen. Jede Woche gestalteten sie einen Spieltag mit 

den Kindern und ihren Eltern. Von den Spendengeldern wurden 10 Nähma-

schinen gekauft und darauf nähten Mütter für 35 Kinder Schulkleidung. Au-

ßerdem kauften die Helfer Gaskocher, Bootsmaterial und 25 Fahrräder. Da-

durch war es möglich, ca. 70 neue Arbeitsplätze zu schaffen. Jeder Bewoh-

ner von Balapitiya, der eine Maschine oder ein Fahrrad erhielt, wurde regist-

riert. So hat man die Kontrolle, dass diese lebensnotwendigen Dinge zum 

Wohle aller eingesetzt werden. Doch für alle Hilfsorganisationen ist es von 

großer Wichtigkeit, dass einheimische Freunde das Geld und den Besitz ge-

wissenhaft verwalten. Noch im Sommer sollen weitere Übergangshäuser 

gebaut und bezogen werden. Auch das Kinderheim muss vergrößert werden, 

viele Kinder suchen noch ein Zuhause. Gemeinsam mit einer kirchlichen 

Vereinigung bemühen sich die Helfer um den Kauf einer leerstehenden Fab-

rik.  Deshalb ist jeder Euro wichtig ! Jede noch so kleine Spende hilft den 

Menschen in Balapitiya, ihren Lebensmut wiederzufinden. 

Helfen Sie alle mit ! Spenden werden im Gemeindebüro entgegengenommen. 

 
                                              

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Verein Erhaltung der Wahlhäuser 

Kirche 

Am Samstag, den 11.Juni, unternahm der Kirchenverein sei-

ne diesjährige Busfahrt. Die Ziele lagen vor der Haustür, 

standen doch Besuche in bekannten, aber auch kleineren ka-

tholischen Kirchen im Eichsfeld auf dem Programm.  

Gestartet wurde in Rimbach, dann ging es über Röhrig, Heuthen, Wachstedt 

nach Küllstedt, der größten Dorfkirche im Eichsfeld. In der dortigen Gast-

stätte „Lindenhof“ wurde zu Mittag gegessen. Nach einem Abstecher zum 

Dom in Effelder ging es auf den Hülfensberg, der wohl bekanntesten Eich-

sfelder Wallfahrtsstätte. Auf dem Heimweg besuchten wir die noch Kirche in 

Wiesenfeld, bevor eine gemeinsame Vesper in der Schönen Aussicht in Die-

terode den Abschluß bildete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programm zum 75jährigen Jubiläum des SV Werratal 

 

Donnerstag, 23.06.05 

19.00 Uhr  Vereinsmeisterschaft im Tischtennis 

 auf dem Gemeindesaal 

Freitag, 24.06.05 

19.30 Uhr  Festsitzung auf dem Gemeindesaal 

 anschl. Tanz mit Frankie’s Musikbox 

 Eintritt frei – Getränke nur 1,- € 

Samstag, 25.06.05 

13.30 Uhr  Fußball Oldie-Team – Jugendauswahl Werratal 

15.00 Uhr Turnier um den Hanstein/Rusteberg-Pokal  

mit den Teams aus Arenshausen, Marth, 

Gerbershausen und Wahlhausen 
 

Sonntag, 26.06.05 

13.30 Uhr  Frauenfußball  

Wahlhausen – Wüstheuterode 

 
14.45 Uhr  Rot-Weiss Erfurt (Traditionself)  

                                gegen 

Auswahl  

Hanstein/Rusteberg 

 
 

 

 

 

 


