Wie in jedem Jahr wird unsere Feuerwehr
auch 2015 eine Jahresabschlussübung
durchführen.
Hieran nehmen neben unseren Kameraden
die Wehren aus Allendorf, Lindewerra,
Fretterode sowie Dietzenrode/Vatterode
teil.
Die Übung wird am Samstag, 07.11.15 ab 13.00 Uhr in der Ortslage
stattfinden und mit einem Sirenenalarm beginnen.
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Wahlhausen

Die Jahreshauptversammlung 2016 wird am 30.Januar stattfinden. Da eine Woche später auf dem Saal die Karnevalsveranstaltung stattfindet, werden wir uns diesmal im Gerätehaus treffen. Für das leibliche Wohl
ist gesorgt, Einladungen gehen den Vereinsmitgliedern rechtzeitig zu.


Fasching in Wahlhausen
Nachdem wir ein Jahr „pausiert“ haben, wird der nächste
Karneval wieder gemeinsam auf dem Gemeindesaal gefeiert.
Bisher fanden zwei Zusammenkünfte statt, wo der Ablauf
sowie die Organisation besprochen wurden. Auch ein Programm wird stattfinden, ausreichend Mitwirkende haben sich
bereits gefunden.
Der Termin wird das Faschingswochenende sein. Am Samstag, 06.02.2016
findet die Abendveranstaltung statt und am Sonntag, 07.02.2016 der Nachmittag für die Kinder.
Alle Interessenten sind auch eingeladen zur nächsten
Versammlung am Freitag, den 27.11.15 um 20.00 Uhr
in die Camping-Oase.

Anläßlich des 25jährigen Bestehens
des wiedervereinten Deutschlands
sowie der Grenzöffnung vor 26 Jahren findet am Sonntag, dem
08.11.2015 um 11.00 Uhr eine gemeinsame Veranstaltung am ehemaligen Kolonnenweg zwischen BadSooden-Allendorf und Wahlhausen statt.
Alle Bürger sind hierzu recht herzlich eingeladen !

    

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger !
Zu der auf der Titelseite angekündigten Veranstaltung erwarten wir die
I-Berg-Musikanten, den Fanfarenzug aus BSA, die Landräte des Eichsfeld- sowie Werra-Meißner-Kreises sowie unsere Bürgermeister.
Alle Wahlhäuser möchte ich hiermit herzlich einladen, an den ehemaligen Kontrollpunkt zu kommen. Für das leibliche Wohl sorgen die
freiwilligen Feuerwehren Wahlhausen und BSA. Auch an unsere Kinder ist gedacht !
Auf gemeinsame Stunden freut sich
Ihre Bürgermeisterin Gabriele Stallknecht


Einladungen …
Das Grenzmuseum auf dem Sickenberg lädt alle Interessenten zu einer
Filmvorführung ein. Am Dienstag, 17.11.2015 wird um 18.00 Uhr der
Film „Herbst 89“ gezeigt.

Wie in jedem Jahr wollen wir gemeinsam mit Bürgern aus unseren Nachbargemeinden an den Tag der Grenzöffnung
zwischen Bad Sooden-Allendorf und
Wahlhausen denken.
Sie sind herzlich eingeladen,
am 18.November 2015 um 18.00 Uhr
an die „Stätte der Begegnung“ zu kommen. Die Kinder möchten gern ihre Laternen mitbringen. Für ein warmes Getränk ist wie immer gesorgt.

Nachrichten aus der Gemeinde
 Die Hütte am Radweg ist fertiggestellt und wurde von den
„Erbauern“ mit einer kleinen Feier eingeweiht.
Dank auch hier an alle freiwilligen Helfer.
 Die Bürger der Gemeinde bedanken sich hiermit bei den Kirmesburschen und ihren Damen für die Organisation und Durchführung der
diesjährigen Kirmes.
Es war ein gelungenes Fest !
Danken möchten wir ebenfalls allen Helfern, die mit dazu mit beigetragen haben
und den Bürgern für das Schmücken des
Ortes.

Es war schön, alle unter einem Hut zu haben !

