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Hallo Wulmerker,
die Ziegenfreunde haben wieder eine Landschaftspflegeaktion durchgeführt. Wir fällten
Fichten am kleinen Knochenfelsen, hinter der
Marienkapelle. Hier soll die Entwicklung des
Eichen-und Birkenwäldchens, als geschützter
Landschaftsbestandteil wieder entstehen. Die
Maßnahme wurde im Vorfeld mit dem Eigentümer, Stadt Olsberg, abgestimmt. Die Fichten
werfen Schatten und sind als Bäume von der
Fläche entfernt worden. Durch die besseren
Lichtverhältnisse können sich Blaubeere,
Preiselbeere und Besenheide jetzt wieder
richtig gut entwickeln. Nun ist auch der Weg
zum oberen Knochenfelsen wieder freigeschnitten. Wandert den Weg hinauf zum Felsen. Hier seid ihr in einem schönen Birkenwäldchen und habt Aussicht auf das Biggeske, den Lehberg und auf den Hillerk!

Freuen wir uns über das bald beginnende
Schützenfest. Unserem Königspaar Stefan
Brandenburg und Anna Schmidt

Einige Wenige haben in diesem Frühjahr wieder die Landschaft saubergemacht. Wegen
der geringen Beteiligung wollen wir diese Aktion nicht mehr an einem Samstag verrichten,
sondern auf den Freitag legen. Vielleicht ist
die Beteiligung dann besser.
Dankeschön sagen wir den Frauen der Frauengemeinschaft, die das Gemeindehaus gereinigt haben. Ohne euren fleißigen Hände
hätten wir Männer es schwer diese Aufgabe
zu bewältigen.
Auch Denen ein Dankeschön die sich um die
Pflege im Dorf bemühen. In der Zeit bis Juli
wächst das Grün sehr stark. Dann ist viel zu
pflegen. Wir werden Schützenfest ein sauberes Dorf haben.
Auch in diesem Jahr gibt es ein buntes Programm für die Kinder in den Ferien. Danke allen Beteiligten, dass sie sich bereit erklärt haben, Programmpunkte mit zu gestalten. Hoffen wir, dass die Kinder die schönen Angebote
auch nutzen werden.
Das Schullandheim bleibt Schullandheim, sagt der
Besitzer. Da der Flüchtlingsstrom abgeebbt ist und keine Zuweisungen mehr erfolgen,
hat sich der Besitzer nun für einen weiteren Betrieb als Schullandheim entschieden.

wünschen wir schöne Tage. Geht doch nun
ein Jahr der Königswürde zu Ende. Es hat Ihnen viel Spaß bereitet. Erst war Stefan Karnevalsprinz, Jungschützenkönig, dann auch
Stadtjungschützenkönig und im letzten Jahr
errang er die Würde der Schützenkönigs von
Wulmeringhausen. Stefan hat nächstes Jahr
ein weiteres Ziel: Kaiser der Bruderschaft!!!!
Fabian Bienz wird als Jungschützenkönig den
Schützenfestzug mit seiner Königin Lea Ries
schmücken.
Allen Majestäten, Jubilaren und Schützenbrüdern und deren Frauen, Gästen und Wulmerkern wünschen wir ein harmonisches Fest.
Weiterhin wünschen wir euch Allen eine schöne
Urlaubs- und Ferienzeit. Erholt euch gut und
kommt gesund wieder.
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