
Dorfgemeinschaft Wollersheim e.V. 

 
Wollersheimer 
Dorfblättchen 
 

 

Diese Ausgabe informiert Sie über: 
- Jahreshauptversammlung der Dorfgemeinschaft 
- Mainacht und Kirmes 
- Dorfplatz Erneuerung 2020 
- Dorftrödel 30.08.2020 
- Rückblick der Karnevalssession 
- Richtiges Verhalten in Feld und Flur 

 

Jahreshauptversammlung der DGW 
Eigentlich wollten wir Sie an dieser Stelle herzlich zur 
Jahreshauptversammlung der Dorfgemeinschaft einladen. Auf Grund 
der aktuellen Situation bedingt durch den Corona-Virus verschieben 
wir die Versammlung jedoch auf unbestimmte Zeit. Sobald ein neuer 
Termin feststeht, werden wir Sie natürlich informieren. 

  
Mainacht und Kirmes 
Leider müssen wir auf Grund der momentanen Lage auch die 
Mainacht und die diesjährige Kirmes absagen. Im kommenden Jahr, 
am 8. Mai 2021, wird unser Hahnenkönigspaar Marco und Sabrina 
Rick wird seinen Hahnenball nachholen. Die Entscheidung fällt nicht 
leicht. Doch auch, wenn die Kontaktsperre vorerst bis Mitte April gilt, 
gehen wir davon aus, dass uns das Thema Corona in den 
darauffolgenden Wochen weiter beschäftigen wird. Daher können 
wir nicht guten Gewissens eine Kirmes 2020 planen. Wir hoffen auf 
Ihr Verständnis. 

 



Dorfplatz Erneuerung 
Es gibt jedoch auch etwas Positives zu berichten: Auf dem Dorfplatz 
hat sich in den letzten Wochen schon viel verändert. Im vergangenen 
Jahr haben wir den Zuschlag eines Förderprojektes zur Umgestaltung 
des Dorfplatzes erhalten. Ziel ist die Aufwertung des Dorfplatzes zu 
einem Mehrgenerationenplatz.  
 
Anfang Februar haben wir Interessierte bei einem Ortstermin über 
die Planungen informiert und weitere Ideen ausgetauscht. Am 
29.2.20 haben bereits die ersten Arbeiten begonnen.  
 
Folgende Arbeiten wurden seit dem bereits umgesetzt: 

✓ Auffüllen der Hanglage und Pflanzen 
einer neuen Beerenhecke (zum 
Naschen) an der Ecke „Bacher 
Pädchen“ und LVZ-Gelände 

✓ Professioneller Schnitt der 
Apfelbäume 

✓ Pflanzen neuer Bäume an der 
Bachstraße und Neugestaltung des 
Beets. Hier waren einige der 
bestehenden Bäume abgestorben. 

✓ Fundamentarbeiten, Gießen der 
Bodenplatte sowie die 
Mauerarbeiten des neuen 
Lagerraums als Anbau zu der 
bestehenden Toilettenanlage 

✓ Entfernen von alten Baumstümpfen 
und Wurzelwerk 

✓ Pflanzen einer schattenspendenden 
Dach-Plantane zwischen Schaukel 
und Weg nach unten 

 
 



Nächste Schritte sind u.a. das Aufsetzen neuer Sitzmöglichkeiten und 
Spielgeräte, sowie der weitere Ausbau des Lagerraums.  
 
Eine Arbeitsgruppe organisiert sich bereits mit Hilfe einer WhatsApp 
Gruppe. Wer Interesse hat und mitwirken möchte, kann sich gerne 
unter 0178 23 40 701 melden.  
 
Für Fragen zum Projekt stehen alle Vorstandsmitglieder gerne zur 
Verfügung. Wir freuen uns, diese Chance nutzen zu können und 
hoffen, damit gemeinsam einen Mehrwert für Wollersheim zu 
schaffen! 
 

1. Wollersheimer Dorftrödel 
Aktuell gehen wir davon aus, dass unser Dorftrödel am Sonntag, 
30.08.2020 von 10-17 Uhr stattfinden kann! Geplant ist ein Hof- und 
Garagentrödel. Wollersheimer, die keine Möglichkeit haben zu Hause 
einen Stand zu errichten oder sich „zu weit ab vom Schuss“ fühlen, 
sowie für Auswärtige besteht die Option, ihren Stand auf dem 
Dorfplatz zu errichten. Dies bitte bei der Anmeldung mit angeben. 
Der Preis pro Meter Standfläche auf dem Dorfplatz beträgt 4 €. Der 
Verkauf von Neuware ist nicht zulässig. 
 
Auf dem Dorfplatz wird es außerdem einen Ausschank von 
Kaltgetränken und einen Imbiss-Verkauf geben. Wir hoffen auf viele 
Teilnehmer! 
 
Anmeldungen bitte bis  17. Mai 2020 im Dorfladen abgeben oder an 
dorftroedel@dg-wollersheim.de senden. 
 
Freiwillige Helfer für den Auf- und Abbau sowie den Ausschank sind 
herzlich willkommen! Einfach unter o.a. eMail-Adresse oder bei 
einem Vorstandsmitglied melden. Danke! 
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Karneval stürmisch beendet 
Die Karnevalsgesellschaft blickt zurück 
 
Sabine, Corona und Heiterkeit 
Eine schöne Session ist vorbei! Das Prinzenpaar Nino I. und Corinna I. 
schauen mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf die 
Zeit zurück. Völlig überraschend rockten die beiden mit ihrer Crew 
die Bühnen von Wollersheim und von befreundeten Vereinen. 
 
Nino, der normalerweise mit stoischer Gelassenheit die Sitzungen der 
KG Wollersheim beschallt und Corinna, die im Hintergrund als Mama 
die Kindergarden begleitet, zeigten sich von einer völlig anderen 
Seite. Selbstbewusst und spaßorientiert zogen sie von Bühne zu 
Bühne und nahmen alles mit, was der Karneval zu bieten hat! 
 
Dabei zeigten sie auch noch eine besondere Kreativität und erschufen 
die Kunstfigur der „Elsa Kinder“, die Geld in die Jugendkasse spielen 
sollte. Mit Erfolg! Die übergroße Playmobilprinzessin erlangte in 
Social Media schon fast Berühmtheitsstatus, sodass sogar große 
Kölner Gruppen sie auf Anhieb erkannten. Die Sammlung ermöglichte 
eine komplette Ausstattung der Kinder mit Trainingsanzügen! 
 
Einzig am Tag des Karnevalszuges mussten die beiden ein wenig 
bangen. Sturmtief „Sabine“ kündigte sich an, sodass eine Absage 
drohte. Durch eine Verschiebung des Zuges um eine Stunde nach 
vorne ging es dann aber doch mit Frohsinn und Heiterkeit durch die 
Straßen Wollersheims. Eine gute Entscheidung, wenn man bedenkt, 
dass am folgenden Tag sogar die Schulen geschlossen hatten. 
 
Und so blicken wir etwas wehmütig auf diese Zeit zurück, wo jetzt 
das Kontaktverbot herrscht und sich alles etwas im 
„Ausnahmezustand“ befindet. Wir sind dankbar, dass Karneval so 
gerade noch über die Bühne gegangen ist, ohne Corona-bedingte 
Absagen. 



 
Jetzt sitzen wir alle zuhause, wollen die neue Session planen und 
können nicht. Da bleibt uns nur in der Erinnerung an eine tolle 
Session zu schwelgen, Bilder zu gucken und zu hoffen, dass wir alle 
gut da durchkommen. 
 
In diesem Sinne auch hier die neu etablierte Verabschiedung: Bleiben 
Sie gesund und 3 x Wolleschem Alaaf 

 
Richtiges Verhalten in Feld und Flur 
Die Jagdgenossenschaft informiert 

Derzeit ist richtig was los im heimischen Wald und auf den Wiesen. 
Von Mitte April bis Ende Juni ist die sogenannte Brut- und Setzzeit. In 
diesen Wochen setzen die Ricken ihre Kitze ins hohe Gras, Wild-
schweine haben dann schon gefrischt und beim Federwild kommt die 
Brutzeit. Auch die ersten Jungfüchse sind dann bereits unterwegs. 

Der Wald und die Wiesen sind aktuell eine Kinderstube. 

Die Jungen flüchten nicht und sind deshalb in Gefahr – wenn Land-
wirte die Wiesen mähen oder etwa Spaziergänger dort entlang lau-
fen. 

Auch der Kontakt mit Hunden und anderen mitgeführten Tieren kann 
für die Jungtiere gefährlich werden. Daher sollten Hunde angeleint 
oder in abrufbarer Entfernung laufen. 

Am besten ist es, die Tiere ganz in Ruhe zu lassen und sich zurückzie-
hen. Dies gilt vor Allem auf Stilllegungsflächen und sogenannten 
Blühflächen, die durch die Landwirte angelegt wurden. 

 



Daher ein Appell: 

• Bleiben Sie auf den Wegen und stören Sie das Wild nicht in 
seinen Lebensabläufen.  

• Nehmen Sie Ihren vierbeinigen Freund notfalls an die Leine.  

• Fassen Sie kein Jungwild an, es könnte sonst von seinen Eltern 
verlassen werden.  

• Achten Sie auf das Rauchverbot im Wald und machen Sie kein 
offenes Feuer.  

• Beunruhigen und stören Sie die Tiere nicht durch Fotografie-
ren oder Filmen.  

• Machen Sie im Wald keinen Lärm und zerstören Sie nicht 
mutwillig die Flora.  

• Betreten Sie Hochsitze und Futterplätze nicht. Sie dienen der 
Wildhege. 

Ihre Jagdgenossenschaft Wollersheim, stellvertretend für alle Landei-
gentümer. 

 

Dorfblättchen 
Beiträge richten Sie bitte in Mailform an info@dg-wollersheim.de, 
oder auch schriftlich wie persönlich an ein Vorstandsmitglied. 
 
 
1. Vorsitzender Stellv. Vorsitzender Kassierer Geschäftsführer Beisitzer 

Friedhelm Nagelschmidt Helmut Reuter Lothar Unger Heike Eue Christian Cremer 

I. d. Weingartsfeldern 20 Bachstraße 4 Hardenberg 12 Schulstraße 8 I. d. Weingartsfeldern 2 

52385 Nid.-Wollersheim 52385 Nid.-Wollersheim 52385 Nid.-Wollersheim 52385 Nid.-Wollersheim 52385 Nid.-Wollersheim 

Tel. 02425 - 1731 Tel. 0160 – 63 87 87 8 Tel. 02425 - 3219821 Tel. 0179 - 4520402 Tel. 02425 - 901499  
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Anmeldungen zum Dorftrödel 
 
Name:   _____________________________________ 
 
Anschrift:  _____________________________________ 
 

Stand:    ☐ zu Hause  ☐ auf dem Dorfplatz 
      ca. ______ m benötigt 
 
(Die Abrechnung erfolgt nach dem Ausmessen am Tag des Trödels.) 
 
 
Kontaktinformationen für weiteren Austausch 
Die Daten werden ausschließlich zur Organisation des Dorftrödels  
verwendet und anschließend gelöscht. 
 
eMail-Adresse: _____________________________________ 
 
WhatsApp:  _____________________________________ 

 
 


