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Hallo Wulmerker,
Sven Fiedler ist der neue Platzwart für die Vogelstange. Wer den Grillplatz an der Vogelstange mieten will, rufe ihn unter 8650480 an.
Unserem Hauptmann ist sein Schützenhut abhanden gekommen. Er wird seit Schützenfestmontag vermisst. Jürgen hofft auf ein baldiges
Wiedersehen. Der Hut stammt noch von seinem Großvater. 0175 5993901 anrufen oder
abgeben. Fragt auch mal bei Freunden nach.
Die Schützenbruderschaft veranstaltet im Januar keinen Seniorennachmittag wie in den
Jahren davor. Stattdessen wollen sie, nur in
diesem Jahr, ein Kartoffelbraten als Seniorennachmittag am 24. September anbieten.

Die Ziegenfreunde haben auf der Buke, gemeint ist die alte Müllkippe, Landschaftsschutz betrieben. Es wurden Fichten und
Buschwerk entfernt. Dadurch soll die Talaue
der Neger offen gehalten werden. Es soll ein
offenes, intaktes Mittelgebirgstal langfristig gesichert werden. Auch sollen dort wieder Mähflächen entstehen, damit die Talaue von Bewuchs frei bleibt.
Nächstes Jahr findet auf jeden Fall wieder ein
Weihnachtsmarkt statt. Im Laufe des Jahres
gibt es schon Vorbereitungstreffen. Dann können sich alle Wulmerker, die aktiv werden wollen, einbringen. Nur gemeinsam können wir
einen schönen Weihnachtsmarkt organisieren.
Und das wollen wir. Die Termine stehen schon
im neuen Dorfkalender.
Die Jugendgruppe von Wulmeringhausen veranstaltet dieses Jahr wieder eine Silvesterparty. Es ist zwar Anmeldeschluss, aber über weitere Spätmeldung würden Sie sich freuen.
Wir sehen uns am Silvesterabend.
Nach der Silvesterparty folgt am 7. Januar
das Jahreskonzert des Musikvereins. Hier
werden die Aktiven des Musikvereins wieder
ihr Können darstellen. Sie freuen sich über jeden Gast.

Die Dorfarbeiter haben in den letzten Monaten
den Grillplatz an der Buke neu aufgearbeitet.
Wie schon erwähnt wurde die Fläche mit Mutterboden begradigt und eingesät. Die Schutzhütte neu gestrichen und auch die Bankgarnitur ist überdacht worden. Es kommt noch eine
große Feuerschale dazu. So kann im nächstes Jahr der Platz dort wieder genutzt werden.
Auch die "Kräuterhexen" haben über Jahre
den Kräutergarten hinter der Kirche gepflegt.
Viel Arbeit steckt darin.
Die Dorfarbeiter für die Gestaltung um den
Grillplatz an der Buke und die Kräuterhexen
für den Kräutergarten sind für ihr „Bürgerschaftliches Engagement“ bei der Stadt angemeldet worden. Sie werden beim Neujahrsempfang vom Bürgermeister für dieses Engagement prämiert. Ich sage allen Dankeschön.
Macht weiter so.

Ich habe in diesem Jahr wieder einen Dorf
Kalender mit schönen Bildern und den Terminen für 2017 zusammengestellt. Er kann bei
mir für die Selbstkosten von 5,50 € gekauft
werden.
Wir danken allen Wulmerkern die sich aktiv in
das Dorfgeschehen eingebracht haben.
Wir hoffen natürlich auf weitere Unterstützung.
Auch denen ein Dankeschön, die im Stillen
sich um den Ort und die Menschen im Dorf
bemühen.
Wir wünschen Euch ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr, für
2017 das Allerbeste und Gesundheit,
Euer Team vom
Förderverein Wulmeringhausen
Elmar, Mechtild, Waltraud, Alfons und
Alfred Tel. 5110

