
    
Da in diesem Jahr aufgrund des Feuerwehrjubiläums im Juni kein separates 

Sportfest stattfand und somit auch nicht das Tischtennisturnier, möchten wir 

Anfang September interessierte Vereinsmitglieder zu zwei Veranstaltungen 

einladen. 

 

Freitag, 05.09.14 19.30 Uhr 

Tischtennisturnier auf dem Gemeindesaal 

Für alle Vereinsmitglieder, Wahlhäuser und Freunde aus den Nachbarorten 

 

Sonntag, 07.09.14 10.00 Uhr 

Treffpunkt am Sportplatz zum Wandertag. Es wird eine für alle gehbare  

Route gewählt. Rückkehr am frühen Nachmittag mit anschließendem  

Grillen am Sportplatz. 

 

Liebe Vereinsmitglieder,  

seitdem der Ball in Wahlhausen ruht, gibt es neben der Jahreshauptversamm-

lung wenige Möglichkeiten gemeinsamer Aktivitäten. Lediglich einige Frau-

en treffen sich noch, dazu das Tischtennis am Dienstagabend mit einzelnen 

Vereinsmitgliedern. 

Deshalb würde sich der Vorstand über eine rege Teilnahme an den angebo-

tenen Veranstaltungen freuen. Gern können beim Wandern auch Familien-

mitglieder oder Freunde mitgebracht werden. Sollte uns das Wetter einen 

Strich durch die Rechnung machen, werden wir  

auch ohne Wanderung einen gemütlichen Nach- 

mittag am Vereinshaus verbringen können. 

 

Im Zuge einer besseren Planung für den Sonntag  

sind wir für Voranmeldungen sehr dankbar.  

Persönlich od. telefonisch bei den Vorstandsmit- 

gliedern Rainer Rode (97778), Michael Zbierski  

(98674) oder Beate Märtens (98620). 
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Sommerfest  
Freiwillige Feuerwehr 

 
Der Feuerwehrverein lädt alle Mitglieder recht herzlich 
zum diesjährigen Sommerfest ein. 
Termin: Samstag, 13.09.2014 im Vereinshaus am 
Sportplatz. 
Beginn ist um 16.00 Uhr. 

Für das leibliche Wohl der Kameraden ist gesorgt.  
 

Bei akuter „Brandgefahr“ ist von 
den Löschmöglichkeiten Gebrauch 
zu machen ! 

 

 

 

 

Der Gemeinderat 

SV Werratal Wahlhausen 

 

 

 



 

 

  

N a c h ric h te n  a u s  d e r G e m e in d e  
 

�  Baumaßnahmen 
In unserem Gemeindezentrum laufen die Bauarbeiten auf Hochtouren. Es 

entstehen über der Feuerwehr drei Mietwohnungen. Während der Schließzeit 

des Kindergartens wird bei der 2-Raum-Wohnung ein Balkon angebaut und 

auf der Dachterrasse entsteht ein zweiter Rettungsweg für die Feuerwehr.  

Geplant ist, dass die Wohnungen zum Jahresende bezugsfertig sein werden. 

Ebenfalls gebaut wird auch noch in diesem Sommer im Bereich der Wahl-

häuser Kirche. Die Kirchenmauer wird durchbrochen, um einen behinderten-

gerechten Eingang zu schaffen. Dieser kann auch von Handwerkern für Re-

paratur- und Wartungsarbeiten genutzt werden. 
 

�  Kirmesvorbereitung 
Obwohl sich bis heute noch keine Platzmeister gefunden haben, findet auch 

2014 in Wahlhausen eine Kirmes statt. Die Aufgaben sind auf viele Schul-

tern verteilt worden und so hoffen wir, dass die Kirmestage vom 03. – 05. 

Oktober ein Erfolg werden. Das Einsammeln der Mithaltergebühren beginnt 

schon Mitte August. 

 

�  Ortsbild 
Ein Dankeschön allen, die dafür sorgen, dass unsere Gemeinde einen ge-

pflegten Eindruck auf unsere Gäste macht. Besonders erwähnen möchte ich 

Ingo Gastrock-Mey, der im Frühjahr die Friedhofshecke geschnitten und 

schon mehrmals beim Mähen des Sportplatzes ausgeholfen hat. Auch für die 

Bereitschaft seines Neffen Arvid herzlichen Dank. 

Bedanken möchten wir uns auch bei allen Männern, die den Kirchhof mähen 

und die Blumenkübel regelmäßig pflegen. 

Für Vorschläge zur weiteren Verschönerung der Ortslage ist der Gemeinde-

rat immer ansprechbar. 

 

�  Radweg 
Für den Bau des Radweges zwischen Wahlhausen und  

Lindewerra sind die Weichen gestellt. Baubeginn  

soll am 01. September sein. 

�  Landtagswahl 
Bürger, die zum Wahltag am 14. September nicht in der Gemeinde anwesend 

sind, haben die Möglichkeit ab 06.09. die Briefwahl zu beantragen. 

Unser Wahllokal befindet sich wieder im Garderobenraum des Kindergar-

tens. 

 

Nächster Blutspendetermin: 

Freitag, 29. August � 17.00 – 19.30 Uhr 

auf dem Gemeindesaal 
 

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   � 

          80jähriges Feuerwehrjubiläum 

Am Samstag, den 21.06.2014 beging unsere Freiwillige 

Feuerwehr mit einer Veranstaltung auf dem Sportplatz ihr  

rundes Jubiläum. Neben geladenen Ehrengästen freuten wir uns über die 

Teilnahme unserer Nachbarwehren  

aus Hessen und Thüringen. 

Auch unsere Partnergemeinde 

aus Wahlhausen in Luxemburg 

war mit einer kleinen Abordnung 

vertreten. Neben einem Fußball-

spiel zwischen unserer ehemali-

gen aktiven Mannschaft und dem 

Team vom SV Hörne Kleinvach 

standen eine Technikschau der 

Feuerwehrfahrzeuge sowie eini-

ge Vorführungen von Brandbe-

kämpfungen im Mittelpunkt. Das 

schöne Wetter sowie das ge-

meinsame Public Viewing eines 

WM-Spiels der deutschen Mann-

schaft am Abend rundeten die 

vom Rahmenprogramm gelunge-

ne Veranstaltung ab.  

 

 

 

 

 


