Heimatverein Wilschdorf e.V.
Hier ist Bewegung angesagt...
Nachdem in der Festwoche zum Jubiläum unseres Ortes der erste Spatenstich zum Bau
eines Kinderspielplatzes erfolge, sind mittlerweile die Arbeiten sehr weit fortgeschritten.
Wie weit der Tummelplatz für die Kleinen schon gediehen ist, sieht man fast täglich an der
bereits regen Nutzung der Fläche. Es ist wirklich toll anzuschauen, wie das Biotop schon
nach wenigen Wochen angenommen wird und
das nicht nur von Wilschdorfer Bürgern. Die
feierliche Einweihung durch – hoffentlich – den
Oberbürgermeister steht noch aus.
Zwei Hinweise seihen noch gestattet:
Zum einen sollte bitte beachtet werden, dass die
benachbarten Flurstücke Privateigentum sind
und nicht betreten oder befahren werden
dürfen. Desweiteren geben die Eltern ein gutes
Vorbild ab, wenn sie das strikte Rauch- und
Alkoholverbot auf dem Spielplatz befolgen.
Nicht mit dem Rad, dafür mit dem Bus......
...eine schöne Tradition im Veranstaltungskalender des Heimatvereins. Auch in diesem
Jahr waren die Mitglieder des Heimatvereins samt (Ehe-)Partner zur Vereinsausfahrt
unterwegs. Am 23. September führte
uns die Busreise in die Oberlausitz,
wo wir einen Betrieb zur Natursteinveredelung in Sohland besichtigen
durften.
Danach gewährte uns ein „Schlossherr“ Einblick in sein Reich und die
Wiederherstellungsarbeiten seiner
„Residenz“. Schloss Milkel gilt als
architektonische Vorlage für Schloss
Moritzburg.
Eine Stadtrundfahrt genossen wir
am Nachmittag in Görlitz. Die lebendige Reiseführung brachte uns die
Besonderheiten im deutsch-polnischen Miteinander näher und zeigte
uns die weitestgehend vom Krieg
unversehrte Altstadt als beliebte
Filmkulisse und beliebten Pensionsruhesitz.

Heimatverein Wilschdorf e.V.
Das Feierabendbier musste warten...
Aber nicht nur Vergnügen sondern auch Arbeit stand auf
dem Aktionsplan. Am 7. Oktober war Winterfestmachung
auf dem Vereinsgelände angesagt. Es wurden gespendete Fahrradständer eingesetzt, der Bereich rund um das
OrgBüro be- und aufgeräumt, der Rasen ein letztes Mal in
diesem Jahr gemäht und die Zelte wieder einmal geflickt.
Die geplante Pflanzung von drei Pflaumen- und Apfelbäumen musste ein paar Tage verschoben werden.
Inzwischen haben die jungen Bäume jedoch ihren Platz
gefunden.
Der heftige Wind der letzten Zeit hat einiges an Holz
und Zweigen von den umstehenden Bäumen gerissen. Dies wurde schon einmal vorsorglich für das
Winterlagerfeuer eingesammelt.
Schon jetzt laden wir wieder alle Einwohner, Gäste
und Freunde am 13. Januar 2018 zum heißen Glühwein am prasselnden Feuer ein.
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Doch bevor wir so weit sind, wünschen wir allen Wilschdorfern und Rähnitzern
ein wundervolles Weihnachtsfest und
ein frohes und gesundes Wiedersehen im neuen Jahr 2018.

