
    
Auch in diesem Jahr spielte unsere Mannschaft in der 

2. Kreisklasse und belegte nach elf Spielen den ersten Platz. 

Dabei fing die Saison sehr durchwachsen an. Nicht zuletzt 

personell bedingt, standen wir nach vier Spieltagen und zwei 

Niederlagen nur im Mittelfeld der Tabelle. Doch in den folgen-

den sieben Partien gaben wir nur einen Punkt ab und liegen 

zur Winterpause knapp vor dem ärgsten Verfolger Arenshau-

sen/Gerbershausen III. 

Ein wesentlicher Grund ist sicherlich unsere starke Offensive, 

so liegt Christoph Gastrock-Mey mit 19 Treffern auch in der 

Torjägerliste weit vorn. 

 

Tabelle: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
wir wünschen Ihnen eine schöne Advents- 
zeit, ein besinnliches Weihnachtsfest im  
Kreise Ihrer Lieben und nicht zu vergessen:   
Ein gesundes und glückliches Neues Jahr ! 

Der Gemeinderat 
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Gemeinde 
           

 

 

 

 
       Die Adventszeit hat begonnen, der Plätz-

chenduft zieht durch alle Räume … 
 

         Liebe Seniorinnen, liebe Senioren ! 

Der gemeinsame vorweihnachtliche Nachmittag ist inzwi-

schen in unserer Gemeinde zu einer guten Tradition gewor-

den. 

Alle älteren Bürger von Wahlhausen sowie die Bewohner des 

Pflegeheims freuen sich schon auf diese Feier im Dezember. 

In diesem Jahr findet unsere Weihnachtsfeier am 

Mittwoch, dem 08. Dezember um 15.00 Uhr 

in der Hansteinklause des Pflegezentrums „Am Hanstein“ 

statt. 

Wir beginnen wie immer mit einer Kaffeetafel. Wie in den 

letzten Jahren auch, erfreuen uns anschließend die Schüler 

aus Gerbershausen mit einem Weihnachtsprogramm. Bis zum 

gemeinsamen Abendbrot wollen sie die Organisatoren mit 

Liedern, Geschichten und einigen Überraschungen erfreuen. 

 

 

Wahlhausen 
 

SV Werratal Wahlhausen 

 

 

 

 



 

Liebe Bürgerinnen und Bürger von Wahlhausen, 

seit dem Erscheinen unseres letzten „Wahlhäuser Nachrichtenblätt-
chens“ ist viel Zeit vergangen. Wichtige Mitteilungen erschienen 
stets im Aushang, wurden aber nicht von allen Bürgern wahrge-
nommen. Schade ! 
So wurde ich auf der letzten Sitzung des Gemeinderates aufgefor-
dert, wieder ein Mitteilungsblättchen zu schreiben. 
 
 

  Nachrichten aus der Gemeinde 
 

 
 Ein herzliches Dankeschön möchten wir auf diesem Wege den 

Kita-Eltern und Großeltern, die den Weihnachtsmarkt am 20.11. 
unter der Linde ausgerichtet haben, aussprechen. Die tollen Stän-
de, der leckere Imbiss, der Drehorgelspieler sowie unser Weih-
nachtsmann trugen ebenfalls zum Gelingen bei – die vielen Besu-
cher kommen sicher im nächsten Jahr wieder ! 
 
 Den schönen Weihnachtsbaum, der den Weihnachtsmarkt 

schmückte und jetzt am Saal aufgestellt wurde, verdanken wir dem 
Forstbetrieb Robert Schulz aus Wüstheuterode. 
 
 Die Gemeinde wird in der nächsten Zeit am Dorfeingang einen 

Geschwindigkeitsmesser aufstellen. Die angezeigten Daten tragen 
hoffentlich dazu bei, dass mancher Verkehrsteilnehmer sein Tempo 
den geltenden Regeln anpasst ! 
 
 Auf dem Festplatz, wo jährlich unser Osterfeuer veranstaltet 

wird, ist in der letzten Zeit eine Menge Baumschnitt abgelagert 
worden. Bei trockenem Wetter wird alles abgebrannt. Wir bitten in 
Zukunft dort keine Abfälle mehr hin zu bringen! 
 
 Am Wasserbecken auf dem Friedhof hat die Familie Stallknecht 

die zur Beisetzung ihrer Mutter entfernte Hecke auf eigene Kosten 
neu angepflanzt. 
 
 Der Festausschuss der Eichweg-Siedlung in BSA lädt alle Siedler-

freunde zu ihrer diesjährigen Adventsfeier am 04. Dezember um 
18.00 Uhr im Siedlerheim ein. Anmeldung bitte umgehend bei Gab-
riele Stallknecht (siehe Aushang). 

 

Die Kirchengemeinde Lindewerra lädt zum gemein-
samen musikalischen Gottesdienst am Sonntag, den 
05. Dezember um 15.00 Uhr ein. 
Über eine zahlreiche Teilnahme der Wahlhäuser wür-
de man sich freuen. 

 
                                              

 

Ab Samstag, den 11. Dezember beginnt 
auf unserem Parkplatz bei der Kirche der 
Verkauf von frisch geschlagenen Weih-
nachtsbäumen durch Herrn Robert Schulz 
aus Wüstheuterode. 
 

                                              

 

Jahreshauptversammlungen der Vereine 
 

Feuerwehr  29.01.2011 

Sportverein  19.03.2011 

Kirchenverein 04.02.2011 
 

 
                                              

 

Der Forstbetrieb Robert Schulz in Wüstheuterode bietet 
einen Motorsägenlehrgang an. Er findet am 14. und 15. 
Januar 2011 im Feuerwehrgerätehaus in Wüstheuterode 
statt. 
Anmeldungsformulare erhalten Sie  
bei Ihrer Bürgermeisterin. 

 

 

 

 


