06 2019

Hallo Wulmerker,
ich will nun über Neues berichten.
Das Kinder- und Jugendschützenfest startet
am Pfingstsonntag um 11.00 Uhr mit einem
Frühschoppen an der Vogelstange. Das Vogelabwerfen für die Kinder beginnt um 12.30
Uhr. Es wäre schön, wenn sich viele Dorfbewohner am Kinder- und Jungschützenfest beteiligen. Kinderkönigin ist Lara Hanfland und
Jungschützenkönig Manuel Plitt.

Die “Aktion Saubere Landschaft“ brachte wieder viele Säcke mit Müll zusammen. Schade,
dass sich immer noch Menschen keine Gedanken machen und Müll einfach in die Landschaft werfen.
Der Jugendraum wird zurzeit von den Jugendlichen renoviert. Vor bald 50 Jahren ist der
Raum im Gemeindehaus erstmalig entstanden. Jetzt ist er wieder wunderbar. Schön das
sich junge Menschen treffen und „anpacken“,
um etwas für das Dorf zu tun.

Die kfd lässt ihre Vereinsaktivitäten derzeit ruhen. Es finden sich keine Frauen, die den
Verein weiterführen wollen. Schade, sorgte
doch die kfd mit ihren reichlichen Aktivitäten in
Wulmeringhausen stets für gutes Miteinander
und Geselligkeit. Vor 3 Jahren wurde erst ihr
100jähriges Jubiläum gefeiert. Am 15. Juni
um 14.00 Uhr soll im Gemeindehaus eine
Zukunftswerkstatt Klarheit schaffen. Vielleicht
finden sich Frauen die so oder anders weitermachen wollen. Dazu sind alle Frauen eingeladen, Alt und Jung, Mitglied oder Nichtmitglied. Es wäre sehr schade, wenn die kfd „keine“ Zukunft hier in Wulmeringhausen hätte.

Das Rosenbeet bei Schepers und das Bürgermeister Grab an der Kreuzung haben wir entfernt. Wir wurden bei den Rosen nicht mehr
Herr des Unkrauts. Das wächst und wächst
und wächst. Das Bürgermeister Grab hatte
neuen Mutterboden bekommen. Dort haben
die Wurzeln der Birke sich zu stark ausgebreitet. Wir haben dort Hochrosen gepflanzt.
Schauen wir einmal wie die gedeihen. Unsere
vielen gepflanzten Krokusse und Nelken sind
in diesem Jahr leider nicht wieder gekommen.

Nachlasssachen und Altertümer muss man
nicht komplett entsorgen. Bitte sagt doch Alfons Schmidt Bescheid, wenn ihr so etwas findet, was für unsere Geschichte von Bedeutung ist. Bilder oder Schriften kann man für
die Heimatstube sichern und damit das frühere Dorfleben von Wulmeringhausen dokumentieren. Alfons freut sich. Tel. 1055

Ein Kinderferienprogramm stellen wir in diesem Jahr auch wieder zusammen. Wir treffen
uns Donnerstag am 13. Juni um 19.30 Uhr bei
Schepers, um abschließend die Termine festzulegen. Gerne nehmen wir noch Personen
und Ideen auf. Bitte meldet euch oder kommt
zu dem Termin.

Das "kleine Kreuz" an der Linde ist übrigens
erneuert worden.

Der Förderverein von Wulmeringhausen sucht
stets nach neuen Mitgliedern. Ab sechs Euro
pro Jahr ist man Mitglied und kann so den
Verein und damit das Dorfleben aktiv finanziell unterstützen. Der Vorstand nimmt euch
gerne auf.
Schöne Tage und einen wunderbaren
Sommer wünsche ich Euch
Die Sammler

Alfred Metten Tel. 5110

