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Traditionen und
Heimatgedanken
bewahren

Der „Bürger- und Heimatverein Wallmenroth
e. V.“ stellt sich vor
Brauchtum pflegen, Traditionen und Heimatgedanken
bewahren sowie Neuem aufgeschlossen begegnen. Das
möchte der jüngste Verein in
Wallmenroth, der 2012 gegründete und gemeinnützige
Bürger- und Heimatverein
Wallmenroth e.V. Das Erhalten und Pflegen von historischen Bauwerken, Gegenständen und Kulturgütern sowie die Aufarbeitung der
Dorfgeschichte hat er sich
ebenfalls zum Ziel gesetzt,
wie das Miteinander der Generationen zu fördern und zur
Verschönerung des Ortsbildes und seiner Umgebung
beizutragen.
Verschiedene Aktivitäten
rund um Wallmenroth
So wurde bereits am Ortseingang bzw. -ausgang von
Wallmenroth in Richtung
Katzwinkel im Einfahrtsbereich zur Grube Rosa eine
verunkrautete Fläche hergerichtet, mit Rasen neu eingesät und mit Basaltfindlingen
ansprechend angelegt. Ein
von einem Dorfbewohner gestifteter Grubenwagen wurde
von Mitgliedern des Vereins
liebevoll restauriert und dort
aufgestellt, um an die Geschichte der Grube Rosa zu
erinnern. Diese Mitglieder
sorgen auch weiterhin für die
Pflege und Unterhaltung der
Fläche. Eine Kunstausstellung in der Turnhalle mit
Werken Wallmenrother Bürger, wie Bilder, Skulpturen,
Schnitzereien und kunstvolle
Handarbeiten begeisterte Besucher von nah und fern.
Auch wurde bereits eine
Wanderung durch und um
Wallmenroth organisiert, um
die Schönheiten des Dorfes
zu erkunden.

Zurzeit finden Überlegungen statt, wie die Maschinen
und Geräte einer alten Stellmacherei in der Hauptstraße
für die Nachwelt erhalten
werden können. Hierzu wird
nach einer geeigneten Unterbringungsmöglichkeit gesucht sowie auch Räumlichkeiten, in denen bisher gesammeltes Material und Bilder präsentiert und der Bevölkerung sowie interessierten Besuchern zugänglich gemacht werden können.
Stellvertretend für die Aktivitäten des Vereins ist die
Teilnahme an der 1100-Jahrfeier der Gemeinden Scheuerfeld und Wallmenroth am
28. und 29. Juni auf dem Parkplatz des Pressevertriebes in
Scheuerfeld. Dort wird der
Verein mit einem Infostand in
einer Miniaturausgabe des
Glockenhauses vertreten sein,
Wallmenrother
Spirituosen
ausschenken und diverse
Wallmenrother Artikel verkaufen.
Am 6. Juli lädt der Verein
anlässlich des autofreien Radfahrtages „Siegtal Pur“ auf
den Dorfplatz rund um das
Glockenhaus zum Rasten und
Verweilen ein. Der Bürgerund Heimatverein möchte an
diesem Tag für einen familienfreundlichen
Aufenthalt
und das leibliche Wohl aller
Bürgerinnen und Bürger und
natürlich auch aller Gäste von
nah und fern sorgen.
Vor Ort frisch geräucherte
Forellen, Würstchen und erfrischende Getränke werden
ebenso angeboten, wie Kaffee, frische Waffeln und Kuchen. Spiel und Spaß für die
jungen Gäste werden auch
nicht fehlen. Eines der großen
Ziele ist es, durch die Aktivitäten Gelder zu sammeln, um

den Bau eines „Backes“ auf
dem Dorfplatz zu ermöglichen.
Derzeit befindet sich außerdem eine vereinseigene
Homepage in Arbeit, auf der
man sich über die Aktivitäten
des Bürger- und Heimatvereins informieren kann. Der
Verein mit aktuell 90 Mit-

gliedern hofft, dass diese zeitnah online gehen kann. Er
freut sich über weitere Menschen, die uns bei der Vereinsarbeit helfen. Sei es aktiv
durch die Hilfe bei Veranstaltungen oder Pflegemaßnahmen oder auch durch eine
passive Mitgliedschaft. Jeder,
ob groß oder klein, alt oder

jung, ist herzlich willkommen.
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Bürger- und Heimatverein
Wallmenroth. e. V., Grube
Rosa 5, 57584 Wallmenroth
Telefon: 02741 / 2 50 51
Fax: 02741 / 97 43 02
E-Mail: info@heimatvereinwallmenroth.de

Funk-Taxi-Mietwagen

Taxi Hüsch
57584 Wallmenroth

Wir gratulieren zum Jubiläum!

Tel. 0 27 41 / 30 03

• Kleinbus
• Krankenfahrten für alle Kassen

