
 

    
Am Freitag, den 14. März findet auf dem kleinen Gemeindesaal die diesjäh-
rige Jahreshauptversammlung statt. Beginn ist um 19.30 Uhr mit einem ge-
meinsamen Abendessen. Den Mitgliedern gehen die persönlichen Einladun-
gen Anfang März zu. 
Der Vorstand bittet um zahlreiche Teilnahme, ein zentrales Thema wird die 
zukünftige Gestaltung des Vereinslebens sein. 
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       Verein Erhaltung der Wahlhäuser Kirche 
 
Im letzten Jahr beschlossen die Mitglieder des Kirchenver-
eins das Kirchenumfeld schöner zu gestalten. So wurden mit 
Hilfe der zur Verfügung gestellten Lottomittel über 1.000 € 
und anderen Spenden der Kirchhof gestaltet, sowie Arbeiten 

an Fenster, Türen und Dachkonstruktion durchgeführt. Ein neues eisernes 
Tor schmückt den Eingang. Unsere Kirche ist eines der wertvollsten Bau-
werke der Region. Deshalb sind Sauberkeit und Pflege das oberste Gebot. 
Wir danken vor allem den Putzfrauen und den Rasenmähern für ihren zuver-
lässigen Einsatz. 
Auch für das laufende Jahr haben wir uns viel vorgenommen. Gegenüber des 
Haupteingangs soll die Kirchenmauer für einen zweiten Eingang durchbro-
chen werden. Dieser wird sich dem Treppeneingang optisch anpassen. Hier-
mit wird vor allem Rollstuhlfahrern und Gehbehinderten ein barrierefreier 
Zugang zur Kirche ermöglicht. Außerdem vereinfacht dies den Zugang für 
bauausführende Gewerke mit ihrer Technik und auch den Abtransport von 
Mähgut und anderer pflanzlicher Abfälle. 
Natürlich sind auch wieder eine Vereinsfahrt und ein Chorkonzert in Pla-
nung. Für den Ablauf der Kirmes hat der Verein einige Aufgaben übernom-
men, wie Gestaltung des Gottesdienstes und der Totenehrung auf dem Fried-
hof. 
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�  Radweg 
Am 06. Februar fand auf unserem Gemeindesaal eine Aufklärungsversamm-
lung zur geplanten Erweiterung des Flurneuordnungsverfahrens Lindewerra 
statt. Die Flurbereinigungsgrenze reicht somit bis Wahlhausen und bildet 
damit die Grundlage für den geplanten Lückenschluß des Werratalradweges 
von Wahlhausen nach Lindewerra. 
Durch Frau Löffler und Herrn Schneider vom FNOA Gotha sowie Herrn 
Kobold (Planungsbüro AIG) wurden die Teilnehmer der Versammlung über 
den Ablauf informiert. Anhand von Karten und Übersichten erläuterten die 
Referenten den Verlauf des Radweges, die Maßnahmen des Naturschutzes 
sowie die Flurbereinigung in Wahlhausen. Die anteiligen Vermessungskos-
ten für die Gemeinde betragen ca. 2.000 Euro. 
Wenn wir die beantragten Fördermittel erhalten, steht einem Radwegebau 
2014 nichts mehr im Wege. 
 
�  Ortsdurchfahrt 
Wieder einmal ging es um den Ausbau bzw. Sanierung der Ortsdurchfahrt (L 
1003) von Wahlhausen. Nachdem die Schreiben und Unterschriftslisten im 
Gemeinderat und in der VG ausgewertet wurden, kam es Anfang Februar zu 
einem Ortstermin. Gemeinsam mit dem Straßenbauamt Nordthüringen, Herrn 
Wucherpfennig von der Thüringer Staatskanzlei sowie Mitgliedern des Ge-
meinderates und der VG diskutierten wir über dieses Problem. Schon 2006 
plante das Straßenbauamt den Ausbau der Ortsdurchfahrt. Leider fehlte es 
damals als auch in den folgenden Jahren an den nötigen finanziellen Mitteln. 
Priorität genossen andere Vorhaben (z.B. Lenterode). Im Augenblick warten 
wir auf die Baugenehmigung des Landesverwaltungsamtes, rechnen ab 
Sommer 2014 mit derselbigen. Dies gilt dann für 5 Jahre. Nach Aussage von 
Herrn Rohmund vom Straßenbauamt könnte der Ausbau 2016 erfolgen. Da-
bei erhält Wahlhausen nicht nur eine grundhaft ausgebaute Straße sondern 
auch eine neue Brücke für Fahrzeuge und eine für Fußgänger. Ebenfalls er-
folgt in diesem Zusammenhang die Anbindung des Radweges vom Sport-
platz bis Gries. 

Leider lässt sich die Verkehrsbelastung, die mit ca. 2000 Fahrzeugen täglich 
als gering eingestuft wird, nicht ändern. Auf einer Landesstraße dürfen alle 
Fahrzeuge fahren ! 
 
�  Wahltag am 25. Mai 
Wie bekannt, soll an diesem Tag u.a. auch ein neuer Gemeinderat gewählt 
werden. Die Ratsmitglieder Ramona Hiebenthal, Uwe Stadolka, Günter Sei-
ler und Steffen Großheim stellen sich erneut zur Wahl. Um auch weiterhin 
arbeitsfähig zu sein, brauchen wir noch 3 - 4 neue Kandidaten. Ich bitte des-
halb um Ihre Bereitschaft, in unserer Gemeinde „mitzuregieren“ bzw. um 
Vorschläge für neue Mitglieder. Die Aufstellungsversammlung für die Wahl 
der Kandidaten findet am 18.03.2014 um 20.00 Uhr im kleinen Saal statt. 
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Verein Freiwillige Feuerwehr Wahlhausen 
 

Am vergangenen Samstag fand die diesjährige Jahres-
hauptversammlung auf dem Gemeindesaal statt. 36 Mit-
glieder unseres Vereins sowie drei geladene Gäste began-
nen den Abend mit einem gemeinsamen Abendessen und 

verfolgten anschließend die Bereichte des Vorsitzenden, des Ortsbrandmeis-
ters sowie des Kassenwartes. Neben Urkunden für absolvierte Lehrgänge 
und Beförderungen einiger Kameraden stand die Neuwahl des Vorstandes im 
Mittelpunkt. Aufgrund persönlicher Veränderung stellte Thomas Günther 
sein Amt als Vorsitzender zu Verfügung und wurde in Verbindung mit einem 
Dank für seine ehrenamtliche Arbeit verabschiedet. Neu in das Gremium 
gewählt wurde Uwe Wellnitz, der zukünftig als Stellvertreter fungiert. Neuer 
1. Vorsitzender ist Volker Görbing. Carsten Weishauot (Kassenwart) und 
Michael Zbierski (Schriftführer) wurden ebenfalls in ihren Funktionen bestä-
tigt. Im Namen der Gemeinde sprach Herr Günter Seiler den Dank für die 
Einsatzbereitschaft aus und erläuterte einige Ausgaben der Kommune für den 
Brandschutz, u.a. die Neuanschaffung von Atemschutzgeräten in diesem 
Jahr. Vereinshöhepunkt soll 2014 das 80jährige Bestehen der Feuerwehr 
sein. Hier ist für den 21. Juni eine Veranstaltung geplant. 

 
 

 

 


