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Neues aus Wollersheim rund um 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

St. Martin am 10.11.2021 
 
Vor zwei Jahren konnten wir das Martinsfest noch gemeinsam mit 
dem Kindergarten/Familienzentrum mit Kirche, Umzug und Abschluss 
im Bürgerhaus feiern. Dies ist in diesem Jahr, leider wieder Corona 
bedingt, in der Größenordnung  nicht möglich. 
 
So wird das Familienzentrum am 11.11., und wir von der 
Dorfgemeinschaft für die Wollersheimer, am 10.11.21 jeweils ein 
"kleines Martinsfest“ organisieren. 
 
Folgender Ablauf ist für die Wollersheimer geplant: 
Treffen am Mittwoch, 10.11.21 um 18:00 Uhr auf dem Dorfplatz 
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Von dort aus soll ein kleiner St. Martins Zug über die Bachstraße, 
Zuckerstraße, Zehnthofstraße, zurück in die Bachstraße auf den 
Dorfplatz gehen. Dort wird in der Zwischenzeit ein kleines Feuer 
entzündet. 
 
Zurück auf dem Dorfplatz wird die St. Martin Geschichte vorgetragen  
und im Anschluss die Wecken verteilt. Alle Wollersheimer Kinder und 

Jugendlichen bis 16 Jahre erhalten in der Zeit vom 30.10. bis 

einschließlich 06.11.2021 einen kostenlosen Bon für einen 

Martinsweck im Dorfladen Wollersheim. Wegen der Einkaufsplanung 

bitten wir zu beachten, dass ohne Bon kein Wecken ausgegeben 

werden kann. 

In diesem Jahr sponsert unser Ortsvorsteher wieder die 

Martinswecken für alle Ü-60 Wollersheimer. Sind zwei Personen in 

einer Familie über 60 Jahre, so gibt es natürlich nur einen Wecken 

pro Familie. Zugestellt werden die Stuten voraussichtlich am 

10./11.11.2021. 

FEEDBACK ZUM 1. DORFTRÖDEL 
 
Am 28. August war es endlich soweit, das der erste Wollersheimer 
Dorftrödel, nach etlichen Anläufen, stattfinden konnte. Der 
Wettergott hatte es an diesem Tag nicht so gut mit uns gemeint, und 
doch war der Trödel noch recht gut besucht. Eine durchweg positive 
Resonanz von Teilnehmern und Besuchern hat uns erreicht, und 
dennoch glauben wir, das  noch so Manches ausbaufähig ist. 
 
Aus diesem Grunde möchten wir gerne eure Meinung abfragen, um 
im nächsten Jahr noch besser zu werden und vielleicht noch mehr 
herauszuholen. Ein paar Punkte haben wir bereits gesammelt: 
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• Größere Luftballons ;-) 

• Plakate/Hinweisschilder an den Ortseingängen (An den  
Kreuzungen der Bundesstraße ist es aus Gründen des 
Verkehrsschutzes leider nicht möglich. Ja, Wahlwerbung geht, 
diese lenkt scheinbar nicht vom Straßenverkehr ab...) 

• Den Trödelmarkt als Anzeige bei eBay Kleinanzeigen 
einstellen. 

• Den Lageplan vorab auch an die Teilnehmer zum Verteilen 
ausgeben. 

 
Wer uns sein Feedback gerne mitteilen möchte, füllt einfach den 
beiliegenden Zettel aus. Die Rückmeldungen können dann beim 
Dorfladen, oder jemandem aus dem Vorstand der DG, in den 
Briefkasten geworfen werden. Vielen Dank für eure Mühe und 
Anregungen! 
 

DORF- UND KINDERSPIELPLATZ 
 
Die Arbeiten zum Projekt „Dorferneuerung 2019“, Neugestaltung 
Dorfplatz Wollersheim, konnten erfreulicherweise in den letzten 
Wochen so gut wie abgeschlossen werden. Nach den Schäden durch 
das Hochwasser haben wir nochmal in über 200 Stunden 
Eigenleistung den Mittelpunkt unseres Ortes wieder herstellen, und 
Veränderungen durchführen  können. Dafür sagen wir nochmals ganz 
herzlich "Danke" an Alle, die uns hier unentgeltlich unterstützt 
haben. 
 
Zwischenzeitlich wurden auch die letzten zwei Spielgeräte, und ein 
Fitnessgerät aufgestellt, sowie in der letzten Woche ein Zaun hinter 
dem neuen Materialraum errichtet. Hier werden zukünftig 
Wassertanks und  Abfallbehälter ihren Platz haben. 
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Im Materialraum wurde noch ein stabiles Lagerregal aufgestellt, und 
momentan sind wir froh, dass Vieles aus unserem Bürgerhaus hier 
gelagert werden kann. 
 
Nicht angeschlagenes Grünzeug wird im kommenden Frühjahr 
ersetzt, und ein paar „kleinere“ Arbeiten müssen noch zu Ende 
gebracht werde. 
 
Gut drei Jahre sind  von der Beschaffung der finanziellen Mittel für 
dieses Projekt bis zum jetzigen Zeitpunkt  vergangen. Pflegerische 
Arbeiten werden uns wie bei allem neu Geschaffenen erhalten 
bleiben. Sorgen wir nun als Wollersheimer dafür, dass uns der neu 
gestaltete Dorf- und Spielplatz lange Freude bereiten wird. 
 

INFO-ABEND DES BÜRGERMEISTERS 
 
Der Bürgermeister informiert am Montag, 08.11.21 ab 19 Uhr in 
unserem Bürgersaal (Zehnthofstraße 57) über Entwicklungen und 
Maßnahmen in der Stadt und in Wollersheim. Die Gelegenheit darf 
auch gerne genutzt werden, um Fragen zu stellen. 
 
Für den Zutritt gilt die 3G-Regel. 
 

WEIHNACHTSMARKT 

 
Nach Informationen unseres Ortsvorsteher soll es in diesem Jahr 
wieder einen Weihnachtsmarkt in Wollersheim geben.  
 
Geplant ist er für den ersten Adventssonntag, 28.11.2021! 
 
Also merken Sie sich diesen Termin schon gerne vor. Weitere Infos 
werden folgen. 
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BÜRGERSAAL 
 

Unser Bürgerhaus, sowie das komplette Anwesen, wurde durch das 
Hochwasser stark beschädigt. Mit ganz viel Eigenleistung wurden 
durch die  freiwilligen Helfer der Ortsvereine die ersten Reinigungs- 
und Aufräumarbeiten am Bürgerhaus durchgeführt. Eine tolle, 
gemeinsame Leistung, gewiss nicht selbstverständlich, durch die aber 
auch Folgeschäden in Grenzen gehalten werden konnten. 
 
Die ersten Wochen waren durch Ungewissheit und vielem „Hin und 
Her“ geprägt. Die Frage nach einem Wiederaufbau und welcher 
Zeitrahmen hierfür erforderlich sein würde,  war lange ungeklärt. 
 
Hinzu kam ein Problem mit dem Abflusssystem, wobei sich nach 
stärkerem Regen immer wieder mit Schlamm vermischtes Wasser 
durch die Bodeneinläufe ins Innere drückte. Mehrere Kanalspülungen 
brachten keinen Erfolg, sodass ein Bodenaushub unumgänglich 
wurde. Zwischenzeitlich musste das Schmutzwasser immer wieder 
aus dem Reinigungsschacht abgepumpt werden. 
 
Dieses Problem konnte mittlerweile gelöst werden, und die 
Abbrucharbeiten im Saal sind nun auch im vollem Gang. Der 
Holzboden mit Unterkonstruktion wurde entfernt, und die Wände im 
unteren Bereich abgetragen. Die Heizungsanlagen wurden überprüft 
und in den nächsten Tagen wieder angeschlossen. Mit dem 
Neuaufbau des Saales wird in Kürze begonnen, und soll 
voraussichtlich bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. 
 
Erfreulicherweise steht uns der vordere kleine Versammlungsraum  
für Versammlungen und kleine Events, zwar etwas eingeschränkt, 
wieder zur Verfügung. 
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WEIHNACHTSDEKO UND LECKEREIEN  
VERKAUF AM DORFLADEN 
 

Die Frauengemeinschaft wird traditionell beim Wollersheimer 
Weihnachtsmarkt Weihnachtsdekorationen und Leckereien 
verkaufen. Da in diesem Jahr leider wieder kein Weihnachtsbasar 
stattfinden kann, werden wir zusätzlich am 

 
Samstag, den 04.12 und Samstag, den 11.12. 
 

jeweils von 9.00 bis 12.00 Uhr vor dem Dorfladen in Wollersheim 
schöne weihnachtliche Waren und Überraschungen anbieten. 
 

KARNEVAL IN CORONA-ZEITEN 
 

Liebe Wollersheimerinnen und Wollersheimer, 
 
Karneval unter Corona war bereits im letzten Jahr eine enorme 
Herausforderung. In dieser Session sind die Bedingungen zwar etwas 
besser, doch die Auflagen des Gesundheitsamtes immer noch hoch.  
 
Deswegen hat sich die Karnevalsgesellschaft Wollersheim dazu 
entschlossen, eine vereinsinterne Sessionseröffnung durchzuführen. 
Auf dieser Veranstaltung erhalten unsere eigenen Kräfte die 
Möglichkeit, sich zu präsentieren und langsam wieder an die Bühne 
zu gewöhnen. 
 
Wir hoffen, dass die Sitzung am 15.01.2022 wieder in Wollersheim 
stattfinden kann und wir hier auch für Vereinsexterne öffnen können. 
 
Die Kindersitzung stellt uns bisher noch vor organisatorische 
Herausforderungen auch dadurch, dass viele befreundete Vereine auf 
Kindersitzungen verzichten. Wir versuchen aber auch für die Kinder  
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einen Termin im Karneval zu schaffen. An dieser Stelle möchten wir 
vor allem Werbung machen für die neuen Bambinis (ab 3 Jahre) und 
die Kadetten, die gerne neue Mitglieder aufnehmen! Für mehr 
Informationen, auch zu der Kinder- und Jugendgarde, wendet euch 
bitte an unsere Jugendwartin Corinna Baron-Cremer 
(0159/01291565). 
 
Auch der Karnevalszug, geplant am 20.02.2022, bedarf noch einiger 
Überlegungen. An dieser Stelle sind wir aber positiv gestimmt, dass 
eine Durchführung möglich ist, sofern die Lage es dann zulässt. 
 
Wir werden uns bei allen Veranstaltungen an die dann geltenden 
Coronaschutzverordnungen halten.  
 
Um auf dem Laufenden zu bleiben, folgt uns doch bei facebook 
(kgwollersheim1972) und instagram (kg_wollersheim_1972) oder 
besucht unsere Homepage (karnevalinwollersheim.de). 
 

TTC WOLLERSHEIM INFORMIERT 
 

Liebe Wollersheimer, liebe Freunde, Förderer und Mitglieder des TTC 
Wollersheim, 
 
wie ihr ja alle wisst, ist unser Bürgerhaus durch die 
Hochwasserkatastrophe auch sehr in Mitleidenschaft gezogen 
worden, sodass wir dieses aktuell nicht nutzen können. Aber die 
ersten Arbeiten am Bürgerhaus haben begonnen und wir sind der 
guten Hoffnung, dass wir bald wieder unsere Heimspielstätte für 
Training und Meisterschaftsspiele zur Verfügung haben. 
 
Bis zu den Herbstferien hatten wir mittwochs die Möglichkeit, in der 
Turnhalle Embken unseren Sport ausüben zu dürfen. Mit Ende der  
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Herbstferien hat sich aber die Hallenbelegung geändert, sodass wir 
vorerst (bis wahrscheinlich Jahresende) unser Training nur noch 
sonntags in der Zeit ab 17 Uhr anbieten können. 
 
Wir starten ab Sonntag, 24.10.2021, ab 17 Uhr mit der 
Trainingsmöglichkeit für unsere Jugend, danach natürlich auch für 
alle Erwachsenen. 
 
Alle Interessierten sind gerne eingeladen, vorbeizukommen und die 
Schläger zu schwingen. Meisterschaftsspiele werden dieses Jahr nur 
bei den auswärtigen Mannschaften ausgetragen, da wir hierfür keine 
Belegungszeiten in Embken generieren konnten. Hoffen wir auf eine 
baldige Wiederherstellung unseres Saales, damit alle die „gute, alte 
Halle“ wieder nutzen können. 
 
Habt alle eine weiterhin hoffentlich gesunde Zeit!  
Euer TTC Blau-Weiß Wollersheim 1948 e.V. 
 

EIN BESONDERER DANK 
 

Vielen Dank an den edlen Spender, der seine Einnahmen vom 
Dorftrödel der Dorfgemeinschaft überlassen hat! 
 

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 

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. 02425 - 2053402 

 

 

Tel. 02425 - 901499  

mailto:info@dg-wollersheim.de
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