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Hallo Wulmerker,
das Jahr neigt sich dem Ende zu. Es lief es in diesem Jahr leider, bedingt durch die einschneidenden Maßnahmen, nicht so gut wie im vergangenem Jahr. Viele Termine fielen aus, Treffen,
Vereinsarbeit und Veranstaltungen fanden nicht statt. Aber mit der Aussicht auf Impfungen in
der Zukunft, wird das Licht am Ende des Tunnels heller. Halten wir trotzdem weiterhin Abstand
und machen das Beste aus der Situation.
Der „Wulmerker“ ist in diesem Jahr seltener erschienen. Er ist, wenn er alle Monate erscheint,
nicht mehr zeitnah. Das geht heute anders. Tagesaktuell kommt nun der „Wulmerker der digitale
Kanal“. Hier werden von den Vereinen des Dorfes sehr schnell Informationen auf euer Handy
weitergeleitet. Wer diese Infos noch nicht bekommt, kann sich wie folgt anmelden:
Einen Kontakt „Wulmerker“ im Handy anlegen mit der Telefonnummer +49 163 27 93 340.
WhatsApp mit dem neuen Kontakt anrufen und „Start“ schreiben. Das wars.
Der Förderverein Wulmeringhausen betreibt in der Dorfmitte „freies WLAN“ an. So konntet ihr
schon in der Zeitung lesen. Am Gemeindehaus wurde ein Sender angebaut. Empfangen kann
man den Freifunk bis 200 Meter um das Gemeindehaus. Somit ist ein freier Zugang zum Internet auch in Wulmeringhausen vorhanden. Für Gäste und für junge Menschen kann so etwas interessant sein. Die Nutzer des Gemeindehauses ein zusätzliches Angebot.
Die „Sommerrodelbahn“ wurde hoch bis zum Haus von Ralph Menke verlängert. Nun ist ein
weiterer Rundweg möglich. Bei nassem Wetter ist der untere Teil allerdings rutschig.
Es sind noch ein paar Dorfkalender 2021 da. Ihr könnt ihn gerne noch bei mir kaufen. 5,50 €.
Danke sagen möchten wir auch allen Helferinnen und Helfer für Ihren Einsatz für unser schönes
Dorf. Ohne eure Mithilfe, euer Engagement, ohne eure Arbeit in den Verein wären wir nichts.

Eine besinnliche Weihnacht,
ein zufriedenes Nachdenken
über Vergangenes,
ein wenig Glaube
an das Morgen
und Hoffnung für die Zukunft
wünschen wir Euch
von ganzen Herzen.
Ich wünsche Euch im Namen des Fördervereins Wulmeringhausen eine besinnliche Weihnachtszeit und für das nächste Jahr alles Gute, vor allem Gesundheit.
Dies gilt natürlich auch im Namen der Vorstandsmitglieder:
Waltraud Wienand, Mechthild Rösen, Alfons Schmidt und Elmar Hanfland.
Freuen wir uns auf eine winterliche Zeit und hoffen auf ein sorgenfreies Jahr.
Euer Alfred Metten Tel. 5110

