
    
Am Samstag, 19.März fand auf dem Saal die Jahreshauptversamm-

lung unseres Vereins statt. Das abgelaufene Jahr wurde ausgewertet und Vor-

schau auf die kommenden Aufgaben gehalten. Zunächst steht jedoch die 

Rückrunde unserer Fussballer im Mittelpunkt. Nach dem Auftaktsieg letzte 

Woche in Küllstedt steigt am Sonntag, 10.04.2011 auf dem heimischen Wer-

ra-Rasen das Spitzenspiel gegen die Reserve der Spielgemeinschaft Arens-

hausen/Gerbershausen. Eine entsprechende Unterstützung unserer Fans wäre 

hier sehr hilfreich. Anstoß ist um 14.30 Uhr. 

Am Freitag, den 08.04. beginnen auch die Alten Herren ihre „Freiluft-

Saison“. Danach wie gehabt regelmäßig Mittwochs ab 19.30 Uhr auf dem 

Sportplatz 

 

                                              
 

 

 
 

 
Die Kirmesburschen und –mädels 2010/2011 la-
den zur Kirmesnachfeier auf dem Gemeindesaal 
recht herzlich ein. 

Samstag, 16.04.2011 – 19.30 Uhr 
Wir beginnen wie üblich mit einem Buffett. 
Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Dis-
kothek „Moonlight“. 
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Osterfeuer  
in Wahlhausen 
 

Die Kameraden der Freiwilligen 

Feuerwehr laden auch in diesem Jahr 

alle Wahlhäuser und Gäste zum Oster-

feuer ein. 
 

Samstag, 23.04.11  ab 19.30 Uhr 
Festplatz am Werra-Ufer 

 

Für das leibliche Wohl ist wie immer 

gesorgt ! 

 

 

 
Wahlhausen 

SV Werratal Wahlhausen 

 



 

  Nachrichten aus der Gemeinde 

 

 

 Im Namen der großen und kleinen Faschingsbesucher möchten wir den 

Organisatoren, Akteuren sowie dem Küchen- und Bedienungspersonal für 

das gelungene Karnevalswochenende auf unserem Saal herzlich danken. 

Unter der Leitung von Kristin und Thomas ging’s in Wahlhausen wieder 

richtig rund ! Das Programm begeisterte alle Zuschauer. Schon heute freuen 

wir uns auf das kommende Jahr mit einem Jubiläumsprogramm. 
 

 Hilfe für Menschen 

Das Kolpingwerk ruft im April zur Kleidersammlung auf. Mit dem Erlös der 

Sammlung werden verschiedene Hilfsprojekte unterstützt. Informieren Sie 

sich bitte an den Aushängen in der Gemeinde und helfen Sie mit ! 

Die Kleidersäcke können in der Woche vom 11.-15. April am alten Feuer-

wehrhaus unter der Linde abgestellt werden. 
 

 Frühjahrsputz im Monat April 

Säuberungs- und Reinigungsarbeiten sollen in der Woche vom 11.-16. April 

in unserer Gemeinde in der Wahlhäuser Flur und der Kirche durchgeführt 

werden. Außerdem bitten wir alle Bürger, regelmäßig den Gehweg und die 

Straße vor ihrem Grundstück zu säubern. 

Die Frauen unserer Kirchengemeinde würden sich freuen, wenn sich zahl-

reiche Helferinnen am Samstag, den 16. April 2011, mit Wischeimern und 

Schrubbern um 14.00 Uhr an der Kirche zum Osterputz einfinden würden. 

Die Männer der Gemeinde treffen sich am Mittwoch, den 13.04.2011 um 

18.00 Uhr am Parkplatz bei der Kirche. Gemeinsam wollen sie dafür sorgen, 

dass unser Dorf und die angrenzenden Straßen und Gräben vom Winter-

schmutz sowie Abfällen befreit werden. Ingo Zbierski organisiert Fahrzeuge 

und hofft auf viele tatkräftige Helfer. Nach getaner Arbeit stehen am Ge-

meindezentrum (Feuerwehr) Bratwürste und Getränke bereit. 
 

 Lust zum Singen? 

    Ob alt ob jung, Singen hält alle in Schwung. Wir würden gern in Wahl-

hausen einen Chor gründen. Wer Lust hat mitzumachen, kann sich bitte bis 

1.Mai bei Kristin oder Doris Rode (Tel. 036087/97778) melden. 
 

 Wir danken auf diesem Weg nochmals allen Bürgerinnen und Bürger, die 

im März mit ihrer Blutspende halfen, Leben zu retten ! 

 

 
 

Am 3.Mai findet um 20Uhr im Gemeindesaal eine Bürgerversammlung statt. 

Angesprochen werden allgemeine Probleme, die Vereinsarbeit, das Gemein-

deleben sowie die Zukunft unseres Dorfes. Selbstverständlich wollen wir 

auch ein Resümee über die erfolgreichen Investitionen der vergangenen Jahre 

ziehen. Für die zukünftigen Schwerpunkte brauchen wir Ihre Ideen und Akti-

vitäten ! Es gibt die Gelegenheit, Fragen zu stellen und Anregungen zu ge-

ben. Ich hoffe auf Ihr Interesse und Ihre Teilnahme. 

Gabriele Stallknecht 

 Bürgermeisterin 

 

Schnell vergingen die Wochen seit unserem diesjährigen Fa-

sching, doch allen Besuchern und Mitwirkenden sind die Ver-

anstaltungen noch in bester Erinnerung. Wie in den Jahren zuvor 

konnten wir auf unsere Akteure zählen, die in den Wochen zu-

vor viel Freizeit für Proben und Organisation geopfert hatten. 

Ihnen vor allem ist es zu verdanken, dass der Saal wieder gut   

besetzt und das Publikum begeistert war, wofür auch das qualita-

tiv gute Programm sorgte. 

Für einen kleinen Ort wie Wahlhausen eine tolle Leistung, Jahr für Jahr diese 

Veranstaltung zu schultern. Hierzu gehört natürlich auch der Kinderfasching 

am Sonntag, was man an der großen Resonanz der Kinder und ihrer Eltern 

sehen kann, die immer wieder gern nach Wahlhausen kommen. Nicht zuletzt 

die große Tombola bringt die Kinderaugen zum Funkeln. 

Bereits am 26.03. haben wir unsere Nachfeier veranstaltet, wo alle Mitwir-

kenden die Gelegenheit hatten, ihre Darbietungen nochmals auf DVD anzu-

schauen. Hier noch mal vielen Dank unserem „Stesta“ für die Arbeit bei der 

Erstellung des Films. 

Das kommende Jahr steht im Rahmen des 20jährigen Jubiläums. Dazu brau-

chen wir wieder Eure Hilfe, um auch dann ein schönes Programm gestalten 

zu können. 

  Bis dahin 

   Kristin Rode & Thomas Günther 

 

 


