
 

    
 Am 20.Mai war mit dem Heimspiel gegen Geismar die Saison been-

det. Letzten Endes reichte es „nur“ zum fünften Platz, da die Mannschaft zu 

oft ihr wahres Leistungsvermögen unter Verschluss hielt. Aufgrund der 

sportlichen Entwicklung als auch eigener beruflicher Mehrbelastung stellte 

Jens Ritter sein Traineramt zur Verfügung. An dieser Stelle nochmals ein 

Dank für seine langjährige Tätigkeit in dieser Funktion. So werden in der 

kommenden Saison Rocco Menger (wie bisher bereits) und Michael Zbierski 

die sportliche Leitung wahrnehmen. Aufgrund der kurz bemessenen Som-

merpause bleibt nicht viel Zeit zur Vorbereitung, so dass nach dem Sportfest 

das Training wieder aufgenommen wird. Aus dem Mannschaftskader sind 

keine Abgänge zu verzeichnen. Nach längerer Pause kehrt Kevin Pressler 

wieder zurück, aus dem Nachwuchsbereich wird Pierre Hofmann, ebenfalls 

aus Lindewerra, zu uns stoßen. Bereits am letzten Juliwochenende steht die 

1.Pokalrunde an, eine Woche später beginnen die Punktspiele. 

 
           

 

    Verein Erhaltung der Wahlhäuser Kirche 
 

Bereits Tradition hat in unserem Verein die gemeinsame Bus-

fahrt am Fronleichnamstag. Diesmal wurde das seit langem  

gesteckte Ziel Wittenberg in die Tat umgesetzt. Aufgrund der neuen Auto-

bahn A38 ließ sich die Fahrtzeit erträglich gestalten. Erster Anlaufpunkt in 

der Lutherstadt war die berühmte Schlosskirche, an der der Reformator seine 

95 Thesen anschlug. In dieser Kirche sind Martin Luther und sein enger 

Mitstreiter Melanchthon beigesetzt. Die sachkundige Führerin führte uns 

anschließend durch die Innenstadt, erzählte uns viel Wissenswertes. So ver-

fügte Wittenberg bereits im Mittelalter über eine funktionierende zentrale 

Wasserversorgung. Besonders markante Stätten sind das Cranachhaus (der 

bekannte Künstler war u.a. mehrere Jahre Bürgermeister hier) sowie zum 

Abschluss das Wohnhaus Martin Luthers (die ehemalige Universität), wo er 

mit seiner Frau Katharina von Bora lebte. Auch die Stadtkirche, in der Lu-

ther lange Zeit wirkte, gehörte selbstverständlich zum Programm. So wurde 

uns ein imposantes Stück deutscher Geschichte an diesem Tag näher ge-

bracht, der bei allen Mitfahrern lange in Erinnerung bleiben dürfte. 
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Donnerstag, 28.06. – 19.30 Uhr 
Tischtennis-Dorfmeisterschaft auf     
dem Gemeindesaal 
 

Samstag, 30.06. – 14.00 Uhr 
Fußball-Kleinfeldturnier auf dem 
Sportplatz mit Wahlhausen (3 Teams), 
Lindewerra, Röhrig und Gastrock-
Stöcke 

 

 

 

 
 
Der Gemeinderat 

SV Werratal Wahlhausen 



 

 

 

 

  Nachrichten aus der Gemeinde 
 

         Der Ausbau unseres Gemeindezentrums geht voran. In fünf 

Arbeitseinsätzen, an denen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, Vä-

ter von Kindergartenkindern und Jugendliche aus unserem Ort teilnahmen, 

wurde in mühevoller Kleinarbeit die Teerpappe und der Beton von einem 

Teil des Daches entfernt. Diese Arbeit war notwendig, um ortsgerecht ein 

Dach auf den westlichen Teil des Gebäudes zu setzen. Dort entsteht eine 

schöne Wohnung.  Herzlichen Dank für Ihre Einsatzbereitschaft ! 

Ebenfalls möchten wir auch unseren Gemeindearbeitern Helmut Feige, Ha-

rald Venter, Waldemar Petz und Herbert Propf für ihre tägliche, oft sehr 

kräftezehrende Arbeit danken. Durch ihren Einsatz halfen alle mit, Gelder 

beim Umbau zu sparen. 
 

 Achtung Straßenvollsperrung ! 

Aufgrund der Erneuerung der Strassendecke der K59, zwischen BSA und 

der Landesgrenze Hessen/Thüringen, wird diese Strasse in der Zeit vom 

23.07. – 17.08.07 
voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Sickenberg, alternativ über  

Lindewerra und Oberrieden. 

 

Gründung einer Selbsthilfegruppe 

Leider waren zu der Informationsveranstaltung am 12.06.07 nur wenige 

Wahlhäuser gekommen. Lindewerra fehlte gänzlich. 

Der 1.Vorsitzende vom Landesselbsthilfeverband für Osteoporose in Thü-

ringen machte uns Mut und forderte uns auf, eine Trainingsgruppe zu bil-

den. Alle Männer und Frauen, die an Rheuma, Arthrose, Arthritis oder Mor-

bus Bechterew erkrankt sind, können ab Montag, den 03.September 2007 

um 9.30 Uhr auf dem Gemeindesaal zum Funktionstraining kommen. Vor-

her müssen Sie Ihren Hausarzt konsultieren. Sie legen ihm ein Formular vor 

und bitten ihn, „24 Monate Wasser- und Trockentherapie“ anzukreuzen. Die 

Gebühren für das Funktionstraining übernimmt jede Krankenkasse. Sie sel-

ber müssen sich nur über den Landessportbund gegen Unfall versichern 

(jährlich 30,- €). Die Physiotherapeutin Doreen Grebenstein aus Wüstheute-

rode leitet wöchentlich das Training und ist gern bereit, Ihre Fragen zu be-

antworten. Melden Sie sich bei ihr unter der Rufnummer 036087/97635. 

 

Erfreuliches in unserer Gemeinde 

Mit Freude begrüßen wir den Wahlhäuser Kindersegen. Für unsere Kleinen 

wird der neue Kindergarten sicherlich ein Domizil sein, welches ihren Er-

wartungen und Wünschen entspricht. Um auch den Außenbereich im näch-

sten Jahr gestalten zu können, brauchen wir noch Sponsoren. Auf diesem 

Wege möchten wir uns bei der Jagdgenossenschaft für 2.000,- €, beim Land 

Thüringen für 4.000,- € aus Lottomitteln und bei der Firma Gastrock-Stöcke 

für die Bereitschaft zum Helfen bedanken. 

Gratulieren möchten wir auch den 7 Paaren, die in diesem Jahr  

den Bund fürs Leben geschlossen haben bzw. noch schließen  

werden. Auch sie wollen sich in die Gestaltung des Außen- 

bereichs unseres Gemeindezentrums einbringen und anlässlich  

ihrer Hochzeit einen Baum pflanzen. In Absprache mit der Ge- 

meinde werden diese Bäume im Frühjahr 2008 an einem gemeinsam aus-

gewählten Tag gepflanzt. 

 
                               

 

 

                                                                                  

                                    Zu einem einmaligen Konzert in unserer schönen 

Margarethenkirche laden Constantin Motoi und Professor George Nita ein.   

Constantin Motoi wird mit dem Spiel auf seiner Panflöte uns die Hektik des 

Alltags vergessen lassen, um etwas Abstand zu finden von Sorgen und 

Problemen. Begleitet wird er an der Orgel von Prof. George Nita. Beide 

Künstler kommen aus Rumänien. Ihre Konzerttourneen führen sie durch 

ganz Europa. Sie konzertieren in kleinen Dorfkirchen ebenso wie in Ka-

thedralen und begeistern dabei das Publikum mit rumänischen Volks- und 

Hirtenweisen als auch mit klassischen Werken von Schumann, Händel, 

Beethoven, Chopin und Albinoni. 

Constantin Motoi und George Nita, zwei beeindruckende Virtuosen, laden 

das Publikum aus dem Werratal und den umliegenden Orten herzlich ein 

am Freitag, den 20.07.2007 um 20.00 Uhr 

in die Wahlhäuser Kirche zu ihrem Konzert zu kommen. Bitte bringen Sie 

auch noch viele Freunde mit. Im Vorverkauf erhalten Sie Karten zu 6,- €, 

 



 

im Gemeindebüro, im Rokaufmarkt und im Pfarrhaus. An der Abendkasse 

kosten die Karten 8,- €. 

                 


