
    
Nach dem Aufstieg in die 1. Kreisklasse haben unsere Fussballer die neue 

Saison bereits begonnen. Nach vier Spielen liegen wir mit 7 Punkten im Mit-

telfeld der Tabelle. Am letzten Sonntag gelang ein Auswärtssieg in Keffer-

hausen, blieben dabei im dritten Spiel auf fremden Boden unbesiegt. Das Un-

wetter vom 11.09. verschonte auch den Punktspielbetrieb nicht, so musste das 

Match gegen Großbartloff nach knapp siebzig Minuten abgebrochen werden 

und wird im Oktober nachgeholt. 

Die nächsten Termine: 

Sonntag, 25.09.11 14.30 Uhr Wahlhausen – Heuthen 

Sonntag, 09.10.11 14.30 Uhr Wahlhausen – Rengelrode 

Samstag, 15.10.11 15.00 Uhr Pfaffschwende II – Wahlhausen 

Sonntag, 23.10.11 14.30 Uhr Wahlhausen – Großbartloff 
 

                                                           
 

Hallo liebe Einwohner von Wahlhausen, 

wir, die Konfirmanden, wollen für unser Erntedankfest am 

30.09.11 in unserer Kirche Erntedankspenden (Obst, Gemüse, 

Eingemachtes) sammeln.  

Wir kommen am Montag, den 26.09.11 am späten Nachmittag 

bei Ihnen vorbei und würden uns freuen, wenn Sie unser Ernte-

dankfest unterstützen. Da die Spenden für die Tafeln sind, bitte 

nur einwandfreie und haltbare Lebensmittel geben ! 

                                                              Vielen Dank im voraus. 

                                      Leonore, Elisabeth und Bastian 

    

Sommerfahrt der Senioren 
 

Am 14. September gingen die Senioren aus Lindewerra, Wahlhausen, Frette-

rode und Bornhagen auf eine Tagesfahrt, die sie durch den Kaufunger und 

Habichtswald rund um Kassel führte. Ein gutes Reisewetter, herrliche Aus-

blicke und viele neue Eindrücke erfreuten unser älteren Bürger. Leider sind 

die Plätze im Reisebus begrenzt, deshalb ist eine rechtzeitige Anmeldung 

wichtig. Unsere Senioren werden das im Sommer 2012 bei der nächsten 

Fahrt sicher beherzigen. 
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Es ist wieder soweit – unser größtes Dorffest steht bevor. Viele 

Bürger unterstützen die Veranstaltung durch ihren Mithalterbeitrag. 

Aber auch viele Sponsoren helfen mit, dass wir 3 Tage feiern kön-

nen. Die Gemeinde bedankt sich auch im Namen der Kirmesbur-

schen und –mädels hierfür und bittet gleichzeitig darum, dass alle 

mithelfen das Dorf auszuschmücken.  

Ebenso wäre es schön, wenn durch eine rege Teilnahme auch der 

Festumzug am Sonntag zu einem Höhepunkt wird. So haben be-

 

 
 
Der Gemeinderat 

SV Werratal Wahlhausen 

 

 



 ab 20 Uhr 

alle Getränke 

nur 1 € 

 

reits die Kinder und Erzieher unseres Kindergartens ihre Teilnah-

me angekündigt. 

Auf der ersten Innenseite exklusiv im Dorfblatt finden Sie den 

Programmablauf unserer Kirmes. 

 
 

Freitag, 30.09.11 
18:30   festlicher Gottesdienst in der Kirche 
 anschl. gemeinsame Brotzeit mit Leberkäse und Brezel auf  

 dem Gemeindesaal 

20:00   Oktoberfestgaudi mit der  

 Werrataler Blasmusik 

 
 

Jeder, der in Tracht erscheint, erhält eine kleine Überraschung ! 

 

Samstag, 1.10.11 
 

09:30   Totenehrung auf dem Friedhof, anschließend 

            Ständchenspielen mit den „I-Berg Musikanten“ 

20:00   Tanz mit   „Happening-Party-Band” 

 

 

 
Sonntag 2.10.11 

10:30   Frühschoppen mit der Werrataler-Blasmusik             

            und gemeinsames Mittagessen „Spanisch Fricco“ 

15:00 Festumzug anschl. gemeinsames Kaffeetrinken  

            und Kindertanz  

20:00   Tanz mit   „4-You“   
 

 

 

  Nachrichten aus der Gemeinde 
 

 

 Die Gestaltung der Kreuzung ist im Augenblick die Aufgabe der TWE aus 

Uder. Nachdem der Holbachweg fertiggestellt wurde, soll jetzt der Gehweg-

bau bis zum Bach Vorrang haben. Bis Anfang November haben wir dann 

einen überschaubaren und ordentlichen Kreuzungsbereich. Die Bürgermeiste-

rin bedankt sich für Ihr Verständnis, dass Sie uns bei den Bauarbeiten entge-

genbrachten. 
 

 Noch im Herbst diesen Jahres wird auch unser Parkplatz an der Kirche 

verschönt. Der Gartenbaubetrieb Hoffmann wird parallel zur Straße fünf 

Bäume pflanzen. 
 

 Wie Sie sicher schon gesehen haben, sind auf unserem Kinderspielplatz 

auf dem Sportplatz zwei neue Wipptiere (Pferd und Elefant) aufgestellt wor-

den. Diese Spielgeräte sponserten die Mitglieder des Gemeinderates. 
 

 Seit Juli wird in unserer Gemeinde die Geschwindigkeit der durchfahrenden 

Fahrzeuge gemessen. Gleichzeitig erfolgt auch eine Zählung. In den ersten 

beiden Monaten führten wir die Messung am Campingplatz durch und stellten 

fest, dass sich die wenigsten Fahrzeugführer an die vorgeschriebene Ge-

schwindigkeit halten. Die Messung am Ortseingang Pflegeheim wird wohl ein 

ähnliches Ergebnis liefern. In unserer nächsten Ausgabe werden wir diese 

Messungen auswerten und Ihnen mitteilen, welches die nächsten Schritte sein 

werden. 

 

 

 Ein großes Dankeschön allen 

- die die Gemeinde in diesem Jahr bei den Säuberungs- 

 arbeiten, dem Mähen des Friedhofs, des Kirchhofs und  

 

 



 

 der Anlagen unterstützt haben. 

- die Blumenanlagen gepflegt haben und im Dorf neue  

 anlegen wollen. 

- Die Straßen, Gehwege und Vorgärten gepflegt und  

  regelmäßig gesäubert haben. 

 

 

Liebe Bürger von Wahlhausen, 

dass wir mit den „Wetterlaunen“ von Mutter Natur leben müssen, zeigten uns 

die letzten Wochen deutlich. Auch wir in Wahlhausen wurden am Sonntag, 

den 11. September vom Unwetter nicht verschont. Starker Regen, Hagel und 

Orkanböen hinterließen in unserer Gemeinde chaotische Zustände. Eine 

Schlammlawine suchte vor allem die Grundstücke der Familien Ort und 

Volkmar im Zentrum des Dorfes heim.  

Bis in die Nacht arbeiteten die Kameraden der Feuerwehr gemeinsam mit 

vielen Bürgern an der Reinigung der Straße und der Höfe. Für diesen Einsatz 

möchte ich allen recht herzlich danken. 

Gabriele Stallknecht 

Bürgermeisterin 

 
                                  

 

Aufruf von Horst Zbierski 

(in Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung) 

Liebe Mitbürger, 

das Unwetter vom Sonntag, dem 111.09. hat unseren Ort im Bereich Holbach 

bis Dorfmitte viel Wasser und Schlamm gebracht sowie von den Anwohnern, 

Helfern und Feuerwehrleuten viel Einsatz erfordert, um die Schäden zu besei-

tigen. 

Doch der Sturm hat auch ausserhalb des Dorfes Zerstörungen angerichtet, So 

ist die Schutzhütte am Ahrenberg schwer beschädigt und ohne Dach. Der 

Weg dorthin am Mühlberg entlang hat gelitten und einige vom Sturm geknick-

te Bäume liegen quer. Für die vielen Wanderer in den Höheberg und seine 

touristischen Ziele sind Weg und Hütte sehr wichtig. Es macht auch keinen 

guten Eindruck, wenn der Zustand so bleibt. Die Gemeinde hat nicht die Mit-

tel, um über Fremdfirmen alles wieder herzurichten. 

Deshalb möchte ich alle Einwohner, die bereit sind, unentgeltlich einige Stun-

den bei der Beseitigung der Schäden mitzuhelfen, aufrufen, sich bei mir in den 

nächsten Tagen zu melden – persönlich oder per Telefon (96071). 
So lässt sich die Organisation der Einsätze besser handhaben – Termine, 

Werkzeug, Technik usw. 

Ihr Horst Zbierski 

 

 

Zur Straßen- und Brückensanierung in Wahlhausen: 

Angeregt von der Diskussion bei der Einwohnerversammlung im Frühjahr 

bildete sich eine Bürgerinitiative „Erneuerung unserer Kreisstraße“ unter Lei-

tung von Herrn Uwe Schmitz. Seit über einem Jahrzehnt sind die Planungen 

zur Sanierung der Durchgangsstraße abgeschlossen, aber von Seiten des 

Straßenbauamtes bzw. der Eichsfeldwerken tut sich nichts. Sicher fehlt es 

beiden Einrichtungen nicht am guten Willen sondern eher am Geld. Herr 

Schmitz hat Briefe entworfen, die jeder Bürger persönlich an das Straßen-

bauamt bzw. an die WAZ Obereichsfeld versenden kann. Die Formulare 

gehen Ihnen in den nächsten Tagen zu. Außerdem liegen im Gemeindeamt 

und in der Kirche Unterstützungslisten zur Erneuerung der Ortsdurchfahrt und 

somit zur Aufwertung unserer Urlaubsregion aus. Bitte werden auch Sie aktiv 

! 

 

 

Nach 2008 erscheint für das kommende Jahr die Nr. 2 

in der Reihe „Wahlhäuser Kalender“. Dieses Mal ist 

das Motto: „Wahlhausen früher und heute“. 

 Jedes Monatsblatt zeigt uns aus ähnlichem Blickwinkel 

einmal die jetzige Zeit und gleichzeitig einen historischen Rückblick. Manch-

mal liegen 100 Jahre zwischen den Bildern und einmal nur 18 Jahre. Welche 

gewaltigen Veränderungen unser Ortsbild erfahren hat, können wir so nach-

verfolgen. 

Dieser Kalender ist ein wichtiger Beitrag zur Ortsgeschichte und eignet sich 

sehr gut als besonderes Geschenk für ehemalige Wahlhäuser aber auch an 

andere interessierte Mitbürger. 

Es gibt folgende Möglichkeiten zum Erwerb: 

 Kirche Wahlhausen – während Öffnungszeiten 

 

 



 

 „Camping Oase“ Wahlhausen 

 „Pia’s Radlerrast“ Wahlhausen 

 Bürgermeisteramt Wahlhausen 

 Horst Zbierski und Uwe Stadolka  

  „Emmelmann Optik“ am Marktplatz in BSA 

Der Preis des Kalenders beträgt 10,00 Euro. Die auf 200 Stück limitierte Auf-

lage ist bereits zu einem Viertel vergriffen. 

 


