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Diese Ausgabe informiert Sie über: 

• Bürgerhaus 

• Dorfladen 

• Gruß der KG Wollersheim & Karnevalssitzung@home 

• Dorfplatz 

• TTC Wollersheim und das „Corona-Jahr“ 2020 
 
Liebe Wollersheimer, 
 
wir hoffen, Sie hatten ein schönes, entspanntes Weihnachtsfest – 
zumindest soweit es in diesem Jahr möglich war. 
 
Die Corona-Pandemie hat uns weiterhin fest im Griff und in dem  
letzten Dorfblättchen dominierten die folgenden Worte „… leider 
absagen auf Grund der Pandemie …“. In diesem Dorfblättchen heißt 
es jedoch vielmehr „… trotz Corona …“ und das stimmt uns 
zuversichtlich.  
 
Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende entgegen und wir sind sicher alle 
der Meinung: Das nächste Jahr kann nur besser werden. Die 
Hoffnung stirbt zumindest zuletzt. 
 
Wir wünschen Ihnen allen einen angenehmen Jahreswechsel und ein 
gutes neues Jahr! 
 
Ihre Dorfgemeinschaft Wollersheim 



Bürgerhaus 
 
In diesem Jahr trennte sich die Familie Rick von ihrem Anwesen in der 
Zehnthofstr. 57. Somit hat auch unser Bürgerhaus einen neuen 
Eigentümer gefunden. 
 
Seit sieben Jahrzehnten steht nun schon den Wollersheimer Vereinen 
und auch Privatpersonen der ehemalige Tanzsaal für ihre Aktivitäten  
zur Verfügung. Ohne diese Möglichkeit wäre ein Vereinsleben in 
Wollersheim über die ganzen Jahre wohl nicht möglich gewesen. 
 
Nach dem großen Umbau Anfang der 90er Jahre, mit Fördermitteln  
des Landes und sehr vielen ehrenamtlichen Stunden der Vereine, und 
Herbert Rick, wurde aus dem in die Jahre gekommenen Saal eine 
ansprechende Begegnungsstätte geschaffen. 
 
Nach einem verheerenden Feuer baute Herbert Rick 2016 das 
Bürgerhaus wieder auf, und seither steht es uns als „neues 
Bürgerhaus“ wieder zur Verfügung. Nach all den Jahren danken wir 
der Familie Stupp-Rick, und hier besonders der Familie Herbert Rick 
für die Unterstützung der Wollersheimer Vereine. 
 
Neuer Eigentümer ist nun Herr Mehmet Arslan aus Aachen. Ein noch 
in 2016 mit Herbert Rick geschlossener neuer Pachtvertrag läuft auch  
unter dem neuen Eigentümer vorerst noch bis 2026. Erste Gespräche 
wurden mit Herrn Arslan geführt und sollen in den nächsten 
Monaten intensiviert werden. 
 
Unser Bürgerhaus bleibt vorerst bis zum 10. Januar komplett 
geschlossen. Ob , und wann danach eine  Nutzung möglich ist, hängt 
von den Anfang Januar neu zu beschließenden Corona Verordnungen 
ab. Der für den 12. Januar avisierte Blutspendertermin wir nach 
jetzigem Stand auf jeden Fall durchgeführt werden! 



Dorfladen 
 
Die Corona Pandemie ist auch an unserem Dorfladen nicht spurlos 
vorbei gegangen. Umbaumaßnahmen zum Schutze der Mitarbeiter 
und Kunden mussten vorgenommen, und ständig wechselnde 
Verordnungen wie Abstands- und Hygienemaßnahmen, Schließung 
der Kaffeeecke, Reduzierung der Personenanzahl im Laden, 
umgesetzt werden. 
 
Unser ganz besonderer Dank gebührt in diesen Zeiten dem mit 
großem Engagement tätigen Dorfladen Team. 
 
Bedanken möchten wir uns aber auch bei unseren Kunden, die mit 
viel Verständnis dem Dorfladen weiter treu geblieben sind! 
 
Leider musste aus beruflichen Gründen im Herbst unser langjähriger 
Geschäftsführer, Paul Garagnon, sein Amt aufgeben. Paul ist ein 
„Mann der ersten Stunde“ des Dorfladens, und ihm möchten wir an 
dieser Stelle für seinen großen Einsatz, und für endlos viele geleistete 
ehrenamtliche Stunden, ganz herzlich danken. Dem Dorfladen Team 
bleibt er aber weiterhin mit Rat und Tat erhalten. 
 
Somit ist Guido Lauterbach nun alleiniger Geschäftsführer des 
Dorfladens. Wir danken ihm für seine bisherige Arbeit und wünschen 
ihm und dem gesamten Dorfladen-Team viel Erfolg und „gutes 
Gelingen“ für 2021. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ein seltsames Jahr liegt hinter uns 

und der gemeinsame Weihnachts-

wunsch ist sicher ein Ende dieser 

Pandemie!  

 

Lasst uns gemeinsam auf bessere Zeiten hoffen! 

 

Wir hoffen, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest im 

Kreise eurer Lieben und wünschen euch einen guten 

Rusch ins hoffentlich bessere 2021!  

 

Bleibt gesund! 

 

 
 
 

 
 
 
 

1. Vorsitzender Kassenwart Schriftführerin 

Harald Krämer Guido Lauterbach Andrea Brack 

In der Hostert 4 Zehnthofstraße 15 In der Hostert 5b 

Wollersheim Wollersheim Wollersheim 



Leev Jecke, 
wir dürfen ankündigen: Die erste digitale Sitzung! Für euch von uns 
für zuhause: Sitzung@home! 
 
Schaut euch auf unseren Kanälen in den sozialen Medien schon jetzt 
einen Trailer zur digitalen Sitzung an und holt euch einen kleinen 
Vorgeschmack. 

  
KG Wollersheim 1972 e.V. kg_wollersheim_1972 

 
Wer eine Sitzung für zuhause erwerben möchte, kann diese bis zum 
10. Januar 2021 vorbestellen! Dazu bitte den Abschnitt unten 
ausgefüllt und mit dem entsprechenden Betrag bei einem der links 
genannten Vorstandsmitglieder einwerfen. Eine Sitzung@home 
kostet 15€. Der Erlös kommt vollständig der KG zugute. Ihr erhaltet 
dann eine Lieferung eines USB Sticks (auf besonderen Wunsch auch 
einer DVD). So können wir einen kontaktlosen Verkauf garantieren. 
 
Ihr könnt dann zuhause unsere Sitzung feiern. Wir würden uns sehr 
freuen, wenn ihr uns Bilder eurer Sitzung von Zuhause an 
kgwollersheim@gmail.com schickt.  
 
Beim Erwerb der digitalen Sitzung erhaltet ihr außerdem eine kleine 
Überraschung dazu! 
 
 

Name:   ____________________________________________ 

Adresse:  ____________________________________________ 

☐ USB-Stick  Anzahl: ___________ 

☐ DVD Anzahl: ___________ 

https://www.facebook.com/kgwollersheim1972
https://www.instagram.com/kg_wollersheim_1972/
mailto:kgwollersheim@gmail.com


Dorfplatz 
 
Freizeitaktivitäten müssen im Moment geschlossen bleiben. Das trifft 
auch die Kleinsten unserer Gesellschaft. Daher freuen wir uns sehr, 
dass früher als erwartet, bereits Ende November, ein neues 
Spielgerät auf unserem Kinderspielplatz aufgebaut wurde. Es ist vor 
allem für Kleinkinder (U3) gedacht und ergänzt somit das bisherige 
Angebot des Wollersheimer Spielplatzes wunderbar. 
 
Die Anschaffung ist Teil des Landes Förderprojekts „Dorferneuerung 
2019“. Das Spielgerät konnte aber auch deswegen nur angeschafft 
werden, weil im nun zu Ende gehenden Jahr über 1500 Stunden 
ehrenamtliche, nicht bezahlte, Eigenleistung an dem Projekt erbracht 
wurde. 
 
Allen, die sich hieran beteiligt haben, ein herzliches „Dankeschön“! 
 
Die dadurch eingesparten Fördermittel ermöglichten uns erst den 
Kauf des neuen Spielgerätes für Kleinkinder. Zusätzlich können nun in 
den nächsten Wochen auch noch zwei Fitnessgeräte für Personen ab 
14 Jahre aufgestellt werden. Damit kommen wir dem Ziel 
„Mehrgenerationenplatz“ wieder einen Schritt näher. 
 

Die Dorfgemeinschaft jetzt bei Instagram 
 
Der ein oder andere hat es vielleicht schon 
gesehen, die Dorfgemeinschaft ist jetzt auch 
bei Instagram vertreten. Folgen Sie uns gerne 
unter @dorfgemeinschaft.wollersheim und 
bleiben Sie über alle Neuigkeiten rund um 
Wollersheim auf dem Laufenden.  

 
 



TTC Wollersheim und das „Corona-Jahr“ 2020 
 
Liebe Sportsfreunde, 
 
leider hat uns ein fieser Virus das Jahr 2020 tischtennismäßig 
komplett „außer Betrieb“ gesetzt. Nach einer abgebrochenen 
Rückrunde 2019-2020, mit einem leider denkwürdigen Abstieg 
unserer 1.Mannschaft, mussten wir virusbedingt auch Trainingstage 
streichen. 
 
Vieles an unserem geliebten Sport musste zeitweise eingeschränkt 
werden. Nach einer Erholung im Sommer und wieder möglichen 
Trainingseinheiten, haben wir aber für unseren Verein zum neuen 
Saisonbeginn nach Absprache mit allen Mannschaftsteilen 
beschlossen, auf Grund der Infektionslage nicht am 
Meisterschaftsbetrieb 2020-2021 teilzunehmen. 
 
Richtige Entscheidung???? 
 
Wir meinen ja, da die aktuelle Saison im November 2020 auch wieder 
abgebrochen wurde und keiner sagen kann, ob ein Beginn in 2021 
wieder möglich wird. 
 
Hoffen wir aufs Neue Jahr 2021 und freuen uns, ALLE, die Spaß an 
unserem Sport haben, an der Platte wieder begrüßen zu dürfen. 
 
Bleiben Sie / Bleibt Ihr gesund und alle guten Wünsche für 2021! 
 
Mit sportlichem Gruß 
Ball hoch! 
Euer TTC Wollersheim 
 
 



Weihnachten in Wollersheim 
 
Da in diesem Jahr so viel ausfallen musste, wie z.B. unser 
traditioneller Weihnachtsmarkt, haben wir zusammen mit dem 
Ortsvorsteher zwei Weihnachtsbäume im Dorf aufgestellt, einen am 
Bürgersaal und einen auf dem Dorfplatz. Wir hoffen, Sie haben sich 
ein wenig daran erfreut. 

 

 
 

Das Wichtigste zum Schluss: Bleiben Sie gesund! 
 
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 Jenny Claßen Christian Cremer 

I. d. Weingartsfeldern 20 Bachstraße 4 Hardenberg 12 In der Hostert 1 I. d. Weingartsfeldern 2 
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Tel. 02425 - 1731 Tel. 0160 – 63 87 87 8 Tel. 02425 - 3219821 Tel. 02425 - 2053402 Tel. 02425 - 901499  
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