Gemütliches Beisammensein,

Dorfverein Welbhausen
Der Dorfverein Welbhausen e.v. 2017 veranstaltete am 18. November 2018 ein
„Gemütliches Beisammensein“ in Gasthaus „Goldene Krone“. Fast 70 Mitglieder fanden
sich ein, so dass der Gastraum voll besetzt war.
Das Gasthaus hatte speziell für diesen Abend, Haxen mit Kraut vorbereitet, die sich eine
Vielzahl der Anwesenden schmecken lies.
Erster Vorstand und Ortsteilbeauftragter Uwe
Strebel nutzte, nach der Begrüßung, wie
angekündigt, die Zusammenkunft um aktuelles
vom Verein, aber auch aktuelles aus dem Dorf,
von der Dorferneuerung und auch von der
Planung zum Dorfgemeinschaftshaus zu
berichten.

Gespannte Zuhörer am Dorfabend, des Dorfvereins

Der Mitgliederstand beträgt aktuell 101 Mitglieder, für den noch jungen Dorfverein,
beachtlich. Sehr erfreulich ist, dass das Angebot von Jung und Alt angenommen wird. Der
Beitrag für 2019 wird im Dezember eingezogen.
Der Volkstrauertag am 18. November, die Gedenkfeier ist im Anschluss an die Kirche. Die
Umbettung der Gebeine ist am 25. November um 11:15 Uhr am Friedhof, ebenfalls nach
dem Gottesdienst. Es wird für Anfang 2019 ein Infoabend zusammen mit den
Archäologen, von den Grabungen geplant. Am Friedhof werden Arbeiten, je nach
Witterung ausgeführt. Es ist mit Einschränkungen bei der Grabpflege zu rechnen.
Dorferneuerung und Dorfgemeinschaftshaus; Bei der Stadtratssitzung gestern, am 15.
November, wurde vom Stadtrat einstimmig der Beschluss gefasst, dass
Dorfgemeinschaftshaus zu unterstützen und den Förderantrag zu stellen. Hierbei wurde
von allen anwesenden Stadträten und Bürgermeister W. Lampe die aktive und gute
Dorfgemeinschaft gelobt. Bürgersinn und Initiative Welbhausens, das großartige
Engagement müsse unterstützt werden.
Die Finanzierung ist, wen dem Förderantrag entsprochen wird, mit finanzieller
Unterstützung der Stadt, zu machen. Ein dicker Brocken, neben der Eigenleistung
Welbhausens, sei allerdings noch zu stemmen. Der Schützenverein könne keinesfalls allein
die benötigten Mittel aufbringen. Hierzu müssen noch Lösungen gefunden werden, alle
Welbhäuser und insbesondere die Vereine und Gruppen Welbhausens sollen sich an der
Lösungsfindung beteiligen. Auch Spendenaufrufe seien angedacht.
Auch sei daran zu denken, dass die Inneneinrichtung nicht vorhanden ist, übergangsweise
können die alten Einrichtungsgegenstände verwendet werden. Allerdings müsse die

Kücheneinrichtung zugekauft werden, die jetzige sei nicht passend und verbraucht.
Ein Nutzungskonzept ist erstellt, die Trägerschaft ist momentan in Abklärung.
Anschließend können die Gestattungsverträge ausgestaltet werden. Um Vorschläge wurden
die Anwesenden gebeten, ob jemand einen Lagerplatz zur Verfügung stelle, damit
Einrichtungsgegenstände während der Bauzeit trockenen gelagert werden können.
Ein Dankeschön an alle Unterstützer und Mitstreiter des riesigen Projekts für Welbhausen.
Gleichzeitig bedeutet dies aber auch, dass der Bauabschnitt II der Dorferneuerung, nach
hinten verschoben werden müsse. Der Haushalt der Stadt Uffenheim gibt die Mittel, in
diesem kurzen Zeitraum nicht her, somit bleibt nur eine zeitliche Verlegung.
Nach den informativen Ausführungen ging es zum geselligen Teil über.
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