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SV Werratal Wahlhausen
Liebe Wahlhäuserinnen und Wahlhäuser,
normalerweise wäre in dieser Ausgabe eine Vorschau auf unsere Kirmes
erschienen. Da in diesem Jahr die Corona-Pandemie (fast) das gesamte öffentliche Leben zum Erliegen brachte und aufgrund der derzeit geltenden
Vorschriften größere Veranstaltungen in geschlossenen Räumen nicht erlaubt sind, müssen wir, nicht zuletzt auch im Hinblick auf unser aller Gesundheit, leider unsere Kirmes absagen.
Dies betrifft auch das Ständchenspielen im Ort, das nur unter Auflagen (begrenzte Personenzahl und Abstände, keine geschlossenen Räume) und strengen Hygienevorkehrungen möglich ist. Wir sehen uns ausserstande dies entsprechend umzusetzen und abzusichern. Sollten sich die gesetzlichen Vorgaben und Anordnungen in den nächsten Wochen ändern und mehr zulassen,
werden wir dies neu bewerten und uns melden.
Ebenfalls hiervon betroffen ist die geplante Halloween-Party auf dem Saal.
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Nachrichten aus der Gemeinde
Information zum Grünschnittplatz
Wir haben seit 3 Jahren einen Grünschnittplatz in Wahlhausen.
Da im Landkreis Eichsfeld das Verbrennen von Gartenabfällen verboten
wurde, soll der Platz dazu dienen, dass niemand seinen Grünschnitt zur zentralen Annahme der VG Hanstein-Rusteberg nach Marth bringen muss, bzw.
seinen Grünschnitt „wild“ entsorgt.
Wir erinnern hiermit nochmal daran, dass wirklich NUR Grün-, Baumund Strauchschnitt auf dem Platz entsorgt werden dürfen.
Für Baum- und Strauchschnitt ist der vordere Teil des Platzes (Richtung
Wahlhausen) vorgesehen. Hier können Äste, Zweige und Heckenschnitt mit
einer maximalen Länge von 1,50m und maximalen Durchmesser von 10 cm
abgeladen werden.
Für Grünschnitt ist der hintere Teil des Platzes (Richtung Höheberg)
gedacht. Hier können Laub, Gras und Blumen (also alles was auf den
Kompost kann) entsorgt werden.

Informationen siehe
erste Innenseite 

FÜR 2021 GIBT ES WIEDER EINEN WAHLHÄUSER
KALENDER - DIE NUMMER 5
Nach viel Zustimmung zu den bisherigen Kalendern und mehrfachen Wünschen zur Fortsetzung hat sich das bewährte Team Stefan Stadolka und Horst
Zbierski wieder zusammengesetzt und diesen Kalender erarbeitet.
Dieses Mal ist ein völlig anderes Thema ausgewählt worden, welches ebenfalls einen interessanten Blick in unsere Ortsgeschichte währt.
Aus dem Archiv von Ortschronist Horst Zbierski sind Postkarten von Wahlhausen ausgesucht worden. Die ältesten sind vor 120 Jahren gedruckt worden. Sie erzählen viel aus der Entwicklung des Wahlhäuser Dorfbildes.
Hauptmotive sind ehemalige Gaststätten im Ort in Kombination mit Dorfansichten und anderen Sehenswürdigkeiten. Diese Karten dienten auch zur
Werbung.
Der Kalender für 2021 hat das Format DIN A4 und kostet 6,- €.
Im Anhang sind Erläuterungen zu den einzelnen Karten enthalten. Erworben
werden kann er ab Anfang August 2020 während der Öffnungszeiten in der
Wahlhäuser Kirche oder bei Horst Zbierski und Uwe Stadolka.


Der Lockdown während der Corona-Pandemie ging auch an uns nicht
spurlos vorbei. Wir mussten, wie überall, unsere Aktivitäten (Einsätze natürlich ausgenommen) und damit auch den Übungsdienst einstellen. Damit die
Einsatzkräfte trotzdem weiterhin im Saft bleiben und alle ihr Wissen weiter
vertiefen können, wurde eine Ausbildung per Whatsapp ins Leben gerufen.
Jeden Tag wurde eine feuerwehrspezifische Frage gestellt, die es innerhalb
der nächsten 24h zu beantworten galt. Nach Auswertung aller abgesendeten
Antworten belegten Wolfgang Pany (besser bekannt als Bugs) und Kerstin
Rheinländer mit 41,5 bzw. 40 von 47 möglichen Punkten die Plätze 1 und 2.
Nach der Wiederaufnahme der Übungsdienst wurden neben einem Desinfektionsmittelspender in der Wache sowie einem Vorrat an Mund-Nasenschutz
auch zusätzlich organisatorische Maßnahmen getroffen, um einen maximalen
Schutz der Einsatzkräfte und anderer beteiligter Personen zu gewährleisten.


Die Alarmierung der Feuerwehr - Sirene und Co
Allen ist bekannt dass die Feuerwehr mit der Sirene alarmiert wird. Dies
wird auch in Zukunft so sein, da dies die gesetzlich vorgeschriebene Alarmierung ist. Doch gibt es heutzutage viele Möglichkeiten um die Einsatzkräfte gezielt zu informieren und zu den Schadenslagen zu führen.
Seit einem Jahr arbeiten wir in Wahlhausen mit einer auf dem Smartphone
installierten Applikation (DIVERA), die neben einer akustischen Meldung
den Kameraden auch optisch Informationen bezüglich des Einsatzes liefert.
In der Feuerwache sind PC und Monitor angeschlossen, auf dem die Einsatzleitung sehen kann welche Kameraden in welchem Zeitfenster zum Gerätehaus eilen um am Einsatz teilzunehmen. Dies ist möglich durch die Rückmeldung die jeder Kamerad auf seinem Mobiltelefon betätigen kann. Auch
wird angezeigt wie viele Einsatzkräfte über Tag oder am Wochenende generell verfügbar sind.
Da dies alles nicht kostenlos umgesetzt werden kann, möchten wir uns für
die finanzielle Unterstützung beim Team von „Pizza Natürlich“ und dem
Pflegezentrum „Am Hanstein“ bedanken.
Da auch andere Feuerwehren im Umkreis mit dieser App arbeiten, ist
dadurch auch eine schnellere Abstimmung über die Ortsgrenzen möglich,
gerade im Hinblick auf die stetig wachsenden Aufgaben nicht nur im Brandschutz, speziell Unwetterlagen wie Hochwasser und Sturmschäden.
Erhöhte Waldbrandgefahr
In Absprache mit den Revierförstern sowie den Waldbrandbesitzern haben
die Kameraden unserer Feuerwehr im Bereich des Höhebergs ein umfangreiches Wasserdepot stationär eingerichtet. Ein Anhänger mit Fässern und mehreren tausend Litern soll im Brandfall eine schnelle Erstversorgung mit
Wasser gewährleisten. Die Fässer sind entsprechend gekennzeichnet, um
etwaigen Missbrauch vorzubeugen. Zudem erfolgt eine regelmäßige Kontrolle. Für eine reibungslose Zufahrt der Rettungsfahrzeuge sind weitere Hinweisschilder an den Wegen angebracht.




Der nächste Blutspendetermin in Wahlhausen ist am
Freitag, 25.09.2020 von 17.00 – 19.30 Uhr
auf dem Gemeindesaal

