
    
 Seit einigen Wochen ruht der Ball für unsere Kicker, nach den letzten 

Ergebnissen ist das auch gut so. Hat man zum Schluss doch einen komfortab-

len Vorsprung verspielt und liegt nun einen Punkt hinter dem neuen Spitzenrei-

ter aus Marth. Aufgrund der neuen Klassenaufteilung im Eichsfeldkreis rücken 

die jeweils ersten 6 Teams aus den 2.Kreisklassen geschlossen eine Klasse 

höher. Trotzdem sollte es das Ziel für die verbleibenden acht Partien im Früh-

jahr sein, das Erreichte zu festigen. Dazu bedarf es einer konzentrierten Vorbe-

reitung. Auch müssen wir hoffen, von Ausfällen verschont zu bleiben, gibt der 

kleine Kader doch nicht viele Alternativen her. 

Zunächst steht jedoch die gemeinsame Weihnachtsfeier an. Ein Dank an dieser 

Stelle an alle Fans, die Woche für Woche mitfiebern als auch an die Helfer, die 

sich bei den Heimspielen um den Ausschank kümmern. 

Am Samstag, den 01.März 2008 findet auf dem Gemeindesaal die Jahres-

hauptversammlung statt. Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen ! 

 
                                              

 

                      

                     
 

 

Am Samstag, den 12. Januar 2008 findet unsere Jahreshauptversammlung statt. 

Eingeladen sind alle Kameraden unseres Vereins.  

Beginn ist um 19.30 Uhr mit einem Abendessen.   Ort: kleiner Gemeindesaal. 

 

Besichtigung Eschweger Klosterbrauerei 
 

Am Freitag, dem 18.01.2008 geht’s zur Besichtigung der  

Eschweger Brauerei mit anschließendem Imbiss und Bier- 

verkostung. Da ca. 40 Personen teilnehmen können, besteht  

für interessierte Bürger noch die Möglichkeit zur Teilnahme. Die Abfahrt des 

Busses ist für 13.30 Uhr geplant (bitte beachten: Freitags !), Rückfahrt von 

Eschwege gegen 18.00 Uhr. Der Kostenbeitrag wird ca. 11,- € betragen. An-

meldungen sind bei Falk Gastrock-Mey oder bei Michael Zbierski möglich. 
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Nun leuchten wieder die Weihnachtskerzen 

und wecken Freude in allen Herzen 

 

Sehr geehrte Senioren, 

wir möchten Sie für Mittwoch, den 12. Dezember um 15.00 

Uhr in den Gemeindesaal zu einer vorweihnachtlichen 

Kaffeetafel recht herzlich einladen. 

Wie auch in den vergangenen Jahren wollen wir gemein-

sam ein paar gemütliche Stunden verbringen, miteinander 

singen und reden. 

Die Schüler der Grundschule „Am Hanstein“ Gerbershau-

sen werden uns wieder mit einem festlichen Weihnachts-

programm überraschen. 
 

 

 

 
 
Der Gemeinderat 

SV Werratal Wahlhausen 

 

 



 

 

  Nachrichten aus der Gemeinde 
 

 

 Zum Jahresende werden die Bauarbeiten in unserem neuen Kindergarten 

beendet sein und die Zimmer können eingeräumt werden. Herzlichst möchte 

ich nochmals auf diesem Weg allen Muttis und Vatis danken, die sich mit 

Maler- und Putzarbeiten eingebracht haben. Jetzt geht es mit den Arbeiten im 

Außenbereich weiter. In der Terrasse werden Maler- und Pflasterarbeiten aus-

geführt, damit unsere Kleinsten baldmöglichst dort spielen können. Auch hier 

ist die Hilfe von Papas und Opas gefragt. Mit dem Gestalten des Außenspielp-

latzes müssen wir auf besseres Wetter hoffen. Die Spielgeräte sind schon ein-

gelagert und warten nur darauf, aufgestellt zu werden. Die Firma Gastrock-

Stöcke hat sich bereit erklärt, den Spielbereich mit einem schönen Tor abzusi-

chern. Vielen Dank dafür im voraus ! 

Auch im Bereich der Feuerwehr wird fleißig gearbeitet, sehr aktiv zeigt sich 

hier Marcus Möller und führt Malerarbeiten aus. Auch ihm herzlichen Dank. 

Wenn die Malerarbeiten beendet sind, kann auch die Feuerwehr umziehen. 

Aber auch im kommunalen Bereich des Gemeindezentrums gehen unter Lei-

tung von Kurt Becker die Umbauarbeiten zügig voran. Noch in diesem Jahr 

sollen in der 1.Etage die Fenster eingesetzt werden. Der Eingangsbereich zur 

Straße ist fertig. Hier gilt unser Dank vor allem Manfred und Tim Felizak so-

wie Kurt Becker, Helmut Feige, Harald Venter und Waldemar Petz. 

 

 Für die Jahre 2008/2009 ist seitens des Straßenbauamtes Nordthüringen und 

der Gemeinde Wahlhausen vorgesehen, die Landesstrasse L1003 in der Orts-

durchfahrt – vom alten Kindergarten bis zum Sportplatz – einschließlich der 

angrenzenden Gehwege, dem Radweg sowie der Nebenflächen grundhaft aus-

zubauen. 

Die Entwurfsplanung der Ortsdurchfahrt wurde bereits im Jahr 2002 realisiert 

und war Grundlage für das in Wahlhausen in den vergangenen Jahren durchge-

führte Flurbereinigungsverfahren. 

 

 

 
 

 

Benefiz for Kids 

Die Tanzveranstaltung auf unserem Gemeindesaal am 24. November stand 

ganz im Zeichen der Hilfe für die Kinder im Tschernobyl-Gebiet. Die Band 

„Suspenders“, die den Abend gestaltete, verzichtete auf ihre Gage zugunsten 

der Kinderhilfe Tschernobyl e.V.. So konnten dem Verein durch die Eintritts-

gelder ca. 500 € übergeben werden. Damit konnte mitgeholfen werden, dass 

sich auch 2008 Kinder aus dem vor 20 Jahren betroffenen Gebiet in unserem 

schönen Eichsfeld erholen können. Die Gemeinde Wahlhausen stellte zu die-

sem Benefiz-Konzert den Saal unentgeltlich zur Verfügung. 

 
                                              

 

Weihnachtsmarkt in Wahlhausen 

Der 1. Dezember war in unserer Gemeinde ein ganz beson-

derer Tag. Der Platz „Unter der Linde“ hatte sich in einen 

Weihnachtsmarkt verwandelt. Unter der Initiative der Kin-

dergarteneltern und Erzieherinnen entstand ein Advents- 

und Spielzeugbasar. 

Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Große 

und kleine Gäste fanden was ihr Herz begehrt.  

Der Erlös von Kaffee und Kuchen geht an den Wahlhäuser Kindergarten. 

Ein Dankeschön an alle, die diesen Nachmittag so schön gestaltet haben. 

 
                                              

 

Liebe Bürger von Wahlhausen, 

gemeinsam haben wir in dem zu Ende gehenden Jahr 2007 in  

unserer Gemeinde viel geschafft. Darauf können wir stolz sein 

und mit Zuversicht in das neue Jahr blicken. 

Ich wünsche Ihnen eine ruhige und besinnliche Adventszeit, frohe 

und gesegnete Weihnachten und einen guten Rutsch in das Jahr 

2008. 

 

Ihre Bürgermeisterin 

 

 

 

 

 


