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Hallo Wulmerker,
heute, in der vorweihnachtlichen Zeit, will ich
über Neues aus dem Dorf berichten.
Der Förderverein Wulmeringhausen wird am
zweiten Adventssamstag (07.12.) einen Glühweinabend veranstalten. Wir werden ab 18.00
Uhr gemeinsam mit der Dorfgemeinschaft bei
Glühwein, Bier und Wurst einen schönen
Abend verbringen. Dazu laden wir Euch herzlich ein. Treffen werden wir uns auf dem Parkplatz in der Pommerstrasse. Der Nikolaus
kommt und beschenkt die kleinen Kinder.
Von dort kann man den wunderbaren Adventsbaum bei Tewes bestaunen.
Mit Lichterketten
geschmückt, ist er
ein Augenschmaus. Wie auch
im letzten Jahr
hat der Förderverein Wulmeringhausen gemeinsam mit einigen
Jugendlichen, sowie Wolfgang und
Jan Dolnik den
Baum geschmückt. Da der
Baum sehr hoch
ist, kann man nur
mit einem Steiger diese Höhe erreichen.
Der Dorfkalender 2020 ist fertig. Ihr könnt ihn
wieder bei mir kaufen. Der Preis liegt wie im
letzten Jahr bei 5,50 €. Ich hoffe dass die
Fotos in dem Kalender Euch gefallen. Ruft
mich an, dann lege ich welche zurück. Es ist
wie immer ein schönes Weihnachtsgeschenk.
Derzeit ruht die KFD noch. Trotz alledem fanden Treffen der Frauen statt. „Frau“ sucht
noch weiter an einer Lösung.
Ein Frauenkarneval findet im nächsten Jahr
am 14. Februar dennoch wieder statt. Veranstalterin ist diesmal nicht die KFD, es sind
Wulmerkerinnen, die sich auch in den ver-

gangenen Jahren um den Karneval bemüht
haben. Sie suchen noch Mitstreiterinnen, die
Ideen mitbringen oder mitmachen. Meldet
euch bei Anja Schmidt.
Karneval gibt es natürlich auch vom Schützenverein. Auch wir sind froh, wenn sich
Aktive in das Programm mit einbringen. Einen
zahlenmäßig besserern Besuch im nächsten
Jahr wäre wünschenswert. Man sollte diese
Aktivitäten unterstützen.
Michel Hölscher ist bald nicht mehr der
Rendant der Schützenbruderschaft Sankt Nikolaus. Er legte nach 13 Jahren sein Amt zum
Jahresende nieder. Vorher war er schon sieben Jahre Vorstandsmitglied. Wulmeringhausen sagt Dankeschön für seine Vereinsarbeit. Jens Hückelheim ist schon als sein
Nachfolger vom Vorstand gewählt worden. Er
wird nun das Geld verwalten und dabei wünschen wir ihm eine glückliche Hand.
Wenn sich wieder junge Eltern finden würden,
und Gruppenarbeit mit Kindern hier vor Ort organisieren, wäre das wünschenswert. Es ist
auch noch ein Betrag für den Start vorhanden.
Kinder sind Zukunft.
Die Internetseite von Wulmeringhausen ist
wieder aktiv. Harry Schmidtke betreut sie nun.
Meldet eure Informationen bei ihm an.
Er wird sie dann ins Netz stellen.
Am 28. Dezember lädt der Musikverein Wulmeringhausen zum Jahreskonzert ein. Die
Musiker und der Nachwuchs werden ihr Können unter Beweis stellen.
Danke sagen wir natürlich allen Helferinnen
und Helfer für Ihren Einsatz in unserem schöne Dorf. Ohne die viele Unterstützung wäre
einiges nicht möglich.
Ich wünsche Euch im Namen des Fördervereins eine besinnliche Weihnachtszeit und für
das nächste Jahr alles Gute, vor allem
Gesundheit.
Dies gilt natürlich auch im Namen der Vorstandsmitglieder: Waltraud, Mechtild, Alfons
und Elmar.
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