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Liebe Wahlroder,

das Jahr 2008 ist nun fast vorbei und damit ist es
herauszugeben. Auch in der zweiten Jahreshälfte
Gemeindeaktivitäten zu berichten.

Zeit die 2. Ausgabe
gibt es einig$ an

Wahlroder Kirmes

Unsere zeltkirmes fand zum 2. Mal auf dem
Gelände des neuen DorfDlaEes statt. Trotz
miserablem Wetter war die Kirmes auch in
diesem Jahr wieder ein Erfolg und die
mitwirkenden Vereine konnten die Vereins-
kassen aufbessern. Der Bläserchor spielte
leider sein letdes Kirmesständchen. Durch die
immer geringer werdende Zahl von aktiven
Bläsern muss der Verein bis auf weiter€s seine
Auftritte einstellen. Wir hoffen, dass sich die
Situation durch Zusammenschlüsse mit
Nachbarvereinen verbessert und der Wahlroder
Bläserchor nicht gänzlich aufhören muss!

Durch das schlechte Wetter waren die Schausteller natürlich auch gebeutelt. Nur wenige
Kinder benutzten die angebotenen ,,Highlights". Darum erbarmten sich die,,Großen
wahlroder Kindel' und sorgten für den Ausgleich der UmsaEeinbußen.

Haus- und Straßensammlunq für den Volksbund Deutsche
Krieqsqräberf ürsorqel

Bei der Haus- und Straßensammlung für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge hat
unser Gemeinderatsmitglied Gerd Böttcher die stolze Summe von 1137 Euro zusammen
getragen. Damit dürfte Wahlrod mit diesem Betrag wieder in der Spitzengruppe bei den pro
Kopf Beiträgen in der Landesstatistik liegen. Wir danken allen Spendern und vor allem Gerd
für sein Engagement.



Feste öffnunqszeiten unseres Gemeindearchives

Wegen des großen Interesses an Informa-
tionen aus unserem Gemeindearchiv
bietet Bernd Rickes seit Oktober feste
Öffnungszeiten an.

Geöffnet ist das Archiv jeden 1 . Montag im
Monat von 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr.

Wer Interesse hat, kann zu diesen
Zeiten ins Mehrzweckgebäude kommen!

Überdachunq Einqanq Dorfl aden

Mit Beginn der schlechten Jahreszeit
wurde es im Eingangsbereich von
unserem Dorfladen immer ungemütlicher.

Um den Kunden einen trockenen
Ladenein- und Ausgang zu ermöglichen
haben Friedhelm und Mirek eine stabile
Überdachung angebaut.

Treibiaqd am 08.1 1.2008

Am 08.'11.2008 trafen wir uns um 9:00 Uhr mit 25 Treibern und ca. 75 Jägern voller Tatendrang
am Astplatz. Die Aufstellung der SchüEen und die Organisation der gesamten Treibjagd war
vollkommen durchgeplant! So waren nach kuzer Zeit bereits alle Jäger an lhren Standorten im
Wald verteilt und das Treiben konnte beginnen. Leider war der Tag nicht von Erfolg gekrönt.
TroE großflächigerem Treiben, als in den Vorjahren blieb die Jagd ohne Erfolg.
So deprimierend der Tag war, um so gelungener
war das anschließende 'Schüsseltreiben" im
Gemeindehaus. Bei Wildschweingulasch mit
Beilagen und musikalischer Begleitung des
Jugendbläserchor Altstadt, sowie einem Solo von
Startrompeter Dirk Schiefen wurde in geselliger
Runde noch lange zusammen gesessen.
Wir möchten uns hiermit noch einmal bei
unserem Jagdpächter Horst Ehlgen für seine
enormen Bemühungen Wildschäden
zu vermeiden, bedanken.
Der Oank gilt natürlich auch allen Treibern
insbesondere der Kirmesjugend, die auch in
diesem Jahr wieder viele Mitglieder als Treiber
zur Verfügung zu stellte.



Adventshüftenbau

In Vorbereitung auf unsere Adventsveranstaltung
erklärte sich Hans Hartnack bereit, schmucke
Holzhütten für die Adventsveranstaltung zu
bauen, die natürlich auch bei anderen künftigen
Gemeindeveranstaltungen als Verkaufsbüdchen
genutzt werden können. So wurden Anfang
Dezember unter fachmännischer Anleitung von
Hans zusammen mit Mirek und unserem
Gemeindearbeiter Friedhelm 4 stabile und leicht
aufzubauende Verkaufsbuden hergestellt.

Ein kräftiges Dankeschön an Hans Hartnack für
seinen tollen Einsatz!

Adventsveranstaltunq im Beilstein

Am Sonntag den 07.12.2008 fand im weihnachtlich beleuchteten Beilstein die Adventsveran-
staltung der Ortsgemeinde statt. Den Auftakt machte unsere Chorgemeinschaft, die uns mit
weihnachtlichen Liedem in die passende Stimmung brachte! Danach gab es in der warmen
Blockhütte Kaffee und Kuchen von unserem Bäcker Nauroth.
In den beleuchteten Holzhütten wurden selbst gebastelte Weihnachtsartikel, wie Holzschmuck,
Glückwunschkarten, Deko, Fensterschmuck, Honigkezen, Honigschnaps und vieles mehr
angeboten.
Für das leibliche Wohl war ebenfalls bestens gesorgt. Glühwein, kostenloser Kinderpunsch,
Waffeln, maumenschnaps, verschiedene Weinsorten, Gulaschsuppe und Grillwürstchen
konnten die. ca. 250 Besucher reichlich verzehren!
Mit einbrechender Dunkelheit bot der beleuchtete Beilstein eine wunderschöne Kulisse, die alle
Besucher beoeisterte.

Seniorenweihnachtsfeier 1 4.12.200A

Traditionell gab es zum 3. Advent wieder
unsere Gemeindeseniorenfeier. Wie immer
hatten die Damen der Wahlroder Frauenhilfe
den Gemeindesaal weihnachtlich geschmückt
und alles bestens organisiert. Den ca. 60
Senioren wurde ein tolles Programm geboten.
Mit mehreren Auftritten der Blaumannsänger,
sowie Gesangseinlagen von Walter Leins und
Rainer Röhrig, Lesevorträgen von Renate
Ahlhäuser. Hiltrud Schleiden. Walli Nauroth und
unserem Pfarrer Gmß, sowie Skechte der
Frauenhilfe (Lieselotte Schneider, Ingrid Dreser,
Walli Nauroth und lrma Fischer) war der
Nachmittag viel zu schnell vorüber. Alle freuten
sich über eine gelungene Veranstaltung, die mit
gemeinschaftlich gesungenen
Weihnachtsliedern besinnlich beendet wurde.



Anmerkunqen zum Jahreswechsel

Das Jahr 2008 war sicherlich aus Sicht der Gemeinde ein bewegtes Jahr. Highlight war der Bau
und die Einweihung des Kinderspielplatzes. Der Spätsommer hat schon gezeigt, dass der
Spielplatz viel genulzt wird und auch Besucher von den Nachbardörfern anzieht.
Aber auch die Eröffnung unseres Dorfladens mit der Poststelle kann nicht als Normalität
angesehen werden. Der finanzielle Einsatz der Gemeinde ist erheblich und das Projekt wurde
von den Genehmigungsbehörden kritisch betrachtet. Bei der schnellen Lösung von doch
beträchtlichen rechtlichen Problemen haben sich unser Landrat Dr. Weinert und unser
Verbandsbürgermeister Peter Klöckner für den Dorfladen stark gemacht. Den Lohn für alle
Bemühungen sieht man beiden vielen älteren Kunden die durch lhre fehlende Nilobilität mit
dem Dorfladen wieder ein Stück Selbstständigkeit erhalten haben, aber auch bei den anderen
Kunden die einfach froh sind die eine oder andere Fahrt für den kleinen Einkauf zu sparen. Das
Team um Sandra Dörner hat in den vergangenen 6 Monaten stetigen Kundenzuwachs zu
verzeichnen und wir sind alle zuversichtlich durch gewonnene Erfahrungen noch einiges zu
verbessern. Ziel ist es, ein gutes Warensortiment zu bezahlbaren Preisen anbieten zu können
und einen attraktiven Dorfladen dauerhaft zu betreiben.
Alle Aktivitäten sind im abgelaufenen Jahr nur mit viel ehrenamtlichem Einsatz möglich
gewesen. Es sind häufig die gleichen Personen die sich engagieren, aber auch hier ist langsam
eine stetig steigende zahl zu spüren. Der ehrenamtliche Einsatz wird auch in Zukunft nötig sein
um Gemeindeprojekte zu realisieren, denn die flnanzielle Situation der Gemeinde wird
garantiert nicht besser. Dennoch wollen wir zuversichtlich ins neue Jahr blicken und uns den
neuen Aufgaben stellen.

lm Namen des Gemeinderates wünsche ich allen Wahlrodern ein frohes neues Jahr mit
Zufriedenheil und vor allem Gesundheit!

lhr Eberhärd Dineiger

Bereits feststehende Termine 2009!

10.01. Kartenvorverkauf des IWK (ab 14:1 1 Uhr) im Gemeindehaus
29.O1. Jahreshauptversammlung des Tennisclub Wahlrod (ab 19:30 Uhr) Hammermühle
14.O2. Karnevalssitzung des IWK (ab 19:1 1 Uhr) im Gemeindehaus

Alle weiteren Termine werden noch abgesprochen und im Anschluss bekannt gegeben!

Urlaubsvertretunq

Vom s.Januar bis '16. Januar vertritt mich unser 1. Beigeordneter Christoph Krämer!

Wie immer freuen wir uns auf Eure Mitarbeit an der nächsten Ausgabe
und verbleiben

mit freundlichen Grüßen
Eberhard Dineiqer und der Gemeinderat

wahlroder Blättchen: 2. Ausgabe 2008/ V.i.S.d.P.: Eberhard Dineiger (orrsbürgemeister).
Ober d€m Beilstein 5. 57614 wahlrod


