
   
Die laufende Punktspielsaison neigt sich dem Ende. Noch sind drei Spieltage 
zu absolvieren. Momentan belegen wir in der Zwölferstaffel den achten Platz. 
Zum Klassenerhalt muss aber mindestens Platz 7 erreicht werden. Zwar ist 
dies noch zu erreichen, doch in den nächsten beiden Spielen warten harte 
Brocken auf uns, bevor wir zum Ausklang unsere Nachbarn aus Mackenrode 
erwarten.

Die Termine:
Sonntag, 13.05.12 14.30 Uhr Birkenfelde - Wahlhausen
Mittwoch, 16.05.12 18.30 Uhr Büttstedt/Wachstedt I - Wahlhausen
Sonntag, 03.06.12 14.30 Uhr Wahlhausen – Wüsth./Mackenrode II

                                                          

Aktuelles aus der Einsatzabteilung

Am 24. März hatten einige Kameraden unserer Wehr die Möglichkeit das 
„Gefahrenabwehrzentrum des Werra Meißner Kreises“(Leitstelle Eschwege) 
zu besichtigen. Hier erhielten wir unter der fachmännischen Führung von 
Marcus Klenke aus BSA Einblicke in die Arbeit der Disponenten und konn-
ten hautnah miterleben wie ein Einsatz für Rettungsdienst und Feuerwehr ge-
führt und begleitet wird.
Ein besonderes Highlight war die ca. 10x5m große Bildschirmwand an der 
alle hessischen Straßentunnel überwacht werden. Leider war es nur eine klei-
ne Gruppe bei dieser Führung, aber bei Interesse besteht jederzeit die Mög-
lichkeit einen neuen Termin zu vereinbaren, denn dies ist nicht nur für Feu-
erwehrleute interessant.
Ein Höhepunkt für die Allendörfer Wehr war am 31. März die Ankunft der 
neuen Drehleiter. Sie löst die in die Jahre gekommene alte Leiter ab und hat 
natürlich eine Menge Einsatzmöglichkeiten mehr.

Ende April war die feierliche Indienststellung , bei der auch Kameraden un-
serer Wehr sowie die Bürgermeisterin teilnahmen.
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Feuerwehr und Sportverein laden alle 
Mitglieder recht herzlich ein zu einem 

SV Werratal Wahlhausen

 

 

Der Gemeinderat



Sommerfrühschoppen auf den Sport-
platz.

Termin: Donnerstag, 07.06.2012 – ab 11.00 Uhr

Musik, Bier und Spanferkel vom Grill 
warten auf Euch !

  Nachrichten aus der Gemeinde

 Ende März trafen sich alle Bürgermeister der VG Hanstein-Rusteberg zu 
einer  Beratung  zur  neuen  Kommunalstruktur  in  der  Verwaltungsgemein-
schaft.  Eine Alternative stellte für sie die Landgemeinde dar, um auch zu-
künftig alle Aufgaben bewältigen zu können. Dazu bekannten sich die Bür-
germeister. Im Monat April fanden in den Gemeinderäten dazu Aussprachen 
statt.  Die Ratsmitglieder wurden um eine Willenserklärung gebeten, damit 
das Verfahren eröffnet  werden und die Bevölkerung zu diesem Umgestal-
tungsprozeß gehört werden kann. 
Da der Gemeinderat noch Klärungsbedarf hatte, musste eine zweite Sitzung 
angesetzt werden. Hauptamtsleiter Martin Heinemann erläuterte vieles und 
beantwortete Fragen. Anschließend entschieden sich die Ratsmitglieder mit 
4:3 Stimmen zur Verfahrenseröffnung und machten den Weg frei für die An-
hörung der Bürger.  Dazu erhält  jeder  Haushalt  von Wahlhausen ein Info-
Blatt des Gemeinderates.

Jagdgenossenschaft Wahlhausen

Einladung zur Jahreshauptversammlung 2012

Alle Eigentümer bejagbarer land- u. forstwirtschaftlicher Grundstücke (auch 
verpachtete) in der Gemarkung Wahlhausen laden wir zur jährlichen Jahres-
hauptversammlung ein.

Sonntag, 03. Juni 2012 um 10.00 Uhr in der Gaststätte „Camping-Oase“

Die Tagesordnung ist dem öffentlichen Aushang sowie der nächsten Ausga-
be des Hanstein-Rusteberg-Kuriers zu entnehmen.
Die diesjährige Hauptversammlung beendet eine Periode von zwanzig er-
folgreichen Jahren der Jagdgenossenschaft seit der Gründung im Dezember 
1991. Die gut erhaltenen und gepflegten Feld-, Wald- und Wanderwege un-
serer Gemeinde sprechen für sich. Mit dem Dank an alle Jagdgenossen-
schaftsmitglieder verbinden wir den Wunsch auf Ihr Kommen zur diesjähri-
gen Hauptversammlung.

Neue elektronische Glockensteuerung

In der 2. Märzwoche wurde von der Firma Glocken & Turmuhren Beck aus 
Kölleda die elektrische Läuteanlage in unserer Kirche erneuert. Einige von 
Ihnen werden dies vielleicht gesehen oder auch gehört haben. Die alten mit 
Quecksilberschaltern gesteuerten Taktgeber der Glockenantriebe wurden 
durch eine elektronische Steuerung ersetzt. Diese sorgt für einen sanfteren 
Anlauf der Glocken, die, abgesehen von der 1980 gegossenen Glocke, mit 
657 und 590 Jahren zu den ältesten im Eichsfeld zählen. Außerdem schwin-
gen die Glocken jetzt gleichmäßiger, was sich auf das Klangbild auswirkt. 
Vielleicht achten Sie beim nächsten Läuten mal auf den Rythmus. Der Um-
bau wurde vom Verein zur Erhaltung der Wahlhäuser Kirche finanziert. Zu-
sammen mit einer Funkfernbedienung, welche die Glocken auch vom Fried-
hof aus bedienbar macht, sowie der Funkuhr und den dazugehörigen 3 Mo-
torzeigerwerken besitzt unser historischer Kirchturm nun ein sehr modernes 
Innenleben.
Auf Vorschlag eines Wahlhäuser Bürgers und mit Zustimmung des Vereins 
ertönt seit April von Montag bis Freitag um 18.00 Uhr das Abendläuten 
durch unsere drei Kirchenglocken.

Neubesetzung der Pfarrstelle im Kirchspiel Wahlhausen

Für die vakante Stelle in unserem Kirchspiel bewarb sich im 
März die ordinierte Gemeindepädagogin Frau Sabine Ehrlich-
Wershofen. Am 30.03.2012 stellte sie sich in Lindewerra den 



Konfirmanden sowie der Kirchengemeinde vor. Der Gemeinde-
kirchenrat von Asbach/Sickenberg, Wahlhausen und Lindewerra 
wählte in seiner Sitzung am 02.04.2012 in geheimer Wahl Frau 
Ehrlich-Wershofen zur neuen Stelleninhaberin. 
Frau Ehrlich-Wershofen hat inzwischen schriftlich die Annahme 
der Wahl erklärt und tritt im September den Dienst in unserer 
Gemeinde an. Sie wird die Wohnung im Pfarrhaus beziehen.


