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Falsches Wort gewählt!!! 
 

Da sich einige unserer Bewohner sich über einen Wortausdruck in der letzten 

Ausgabe beschwert haben muss ich mich entschuldigen. Es geht um die Textstelle  

im Artikel Adventsnachmittag. Dort ist das Wort „Saufgelager“ gefallen. Dies 

stimmt natürlich nicht! Es war eher ein schönes Trinkfest bei dem auch einige 

Tropfen Bier und Glühwein geflossen sind. Nun  Ottmar, ich hoffe das gefällt dir 

jetzt besser! 
 

Halefeuer 2009 
 
Am 24.2 war es wieder soweit, das Halefeuer wurde entzündet und die Arbeit von 

2 Samstagen und einen halben Dienstag ist innerhalb weniger Stunden verbrannt. 

Bei eisigen Temperaturen mussten die Zuschauer etwas länger als sonst üblich 

warten bis der Kasper brannte, auch der Baum fiel etwas später als sonst. Nachdem 

er endlich umfiel, ging man schnell ins Sportlerheim um sich bei Erbsensuppe, 

Bier und Glühwein aufzuwärmen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jahreshauptversammlung der TME 
 

Bei der Jahreshauptversammlung  am 27.3. wurde über die Ereignisse des letzten 

Jahres berichtet, der Kontostand von unseren Kassenprüfern bestätigt und wie hätte 

es auch anders sein sollen die Buchführung für Ordnungsgemäß  befunden. 

Anschließend wurden Helmut Nalbach und Ricardo Antolino zu den neuen 

Kassenprüfer gewählt. Danach ging der Abend mit warmer Fleischwurst und freien 

Getränken zu Ende.  



 

Das 3. Offizielle Wollmerschieder 

Tischkickerturnier 
 

Am 3.4. fand das 3. Tischkickerturnier statt. Normalerweise wäre an diesem Tag 

Alt gegen Jung, aber da der Platz zu diesem Zeitpunkt noch nicht bespielbar war 

wurde es auf den Tischkicker verlegt. Günter hat eingeladen und der Piet hat einen 

super Job als Turnierleiter gemacht. Mit insgesamt 10 Mannschaften trugen wir das 

Turnier aus. Es wurden 2 Gruppen ausgelost,  jeweils die 2 Gruppenbesten haben 

sich  für das Halbfinale qualifiziert. Dort fanden  sich das Team Piet und Nicole 

Auge in Auge gegen Marco und Michael, so wie  Hendrik mit Rick und last but not 

least  Günter mit  Martin. Die 

Halbfinalpartie Nr.1 lautete Piet & 

Nicole gegen Marco und Michael. 

Am Ende der Partie konnten sich Piet 

& Nicole über den Finaleinzug 

freuen. Direkt danach gab es das 

Aufeinandertreffen zwischen Vater 

und Sohn, dem Guten und dem 

Bösen, oder auch Alt gegen Jung. 

Auf alle Fälle haben Hendrik & Rick 

gegen Günter & Martin gespielt. Es 

war eine Lehrstunde für die 2 Jungspunde 

denn sie verloren das Spiel. Die Finalpartie 

lautete Piet & Nicole gegen Günter & 

Martin. Am Ende konnte  Günter und 

Martin das Finale für sich entscheiden.  Piet 

verlor abermals das Spiel, so wie auch im 

letzten Jahr. Zum Essen gab es Hot Dogs, 

welche von Annette und Käthe frisch und 

köstlich zubereitet wurden. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Arbeitseinsatz 
 

Am festeingebürgerten Arbeitseinsatz dem Karfreitag wurde auch diesmal wieder 

viel geleistet. Die Pflanzsteine sind vom Unkraut befreit, Frühjahrsputz im 

Sportlerheim, der Halplatz ist aufgeräumt und am wichtigsten, das edle Grün ist 

wieder hergerichtet. Nach der Arbeit gab‘s dann noch etwas zum Essen und 

Trinken. 

 

 

1. Mai Wanderung 
 

Diese Jahr war das Ziel der Wanderung das Örtchen Wisper. Da die Strecke zu 

weit wäre um von Wollmerschied aus loszuwandern haben wir uns entschlossen 

mit den Autos nach Zorn zu fahren, von dort ging es dann zu Fuß weiter. Der erste 

etwas größere Zwischenstopp war in Nauroth. Dort haben wir schon festgestellt 

dass wir weit vor der Zeit sind. So wurde das Tempo beim restlichen Weg immer 

mehr gedrosselt. In Wisper 

angekommen ging es sofort in die  

Kneipe, wo es leider etwas länger mit 

dem Mittagessen dauerte. Als wir 3 

Stunden später die Wirtschaft verließen 

waren aber dennoch alle gesättigt. Auf 

dem Rückweg ist allerdings die halbe 

Gruppe verloren gegangen, weil sie zum 

zurücklaufen zu faul waren. Diese  

Gruppe ist nämlich mit dem Auto 

heimgefahren. Nach der Wanderung hat 

man sich aber dennoch zu einem 

gemütlichen Ausklang 

auf dem Sportplatz getroffen. 



 

Ausflug nach Dortmund 
 

Am Samstag den 9 Mai war es nach langer 

Zeit mal wieder so weit, das die TME einen 

Ausflug machte. Um 8 Uhr in der Frühe hat 

man sich in der Ortsmitte getroffen um mit 

dem Bus nach Dortmund zu fahren. Wir 

fuhren gemütlich am Rhein entlang  Richtung 

Ruhrpott, zwischendurch machten wir noch 

eine Frühstückspause bei der es Weck und 

Fleischwurst gab. Nach der Ankunft um die 

Mittagszeit konnte jeder bis 14 Uhr in der 

Altstadt machen wozu er Lust hatte. Nun 

teilten wir uns in 2 Gruppen, wovon eine die Stadttour machte und die andere zum 

Fußballspiel Dortmund gegen Karlsruhe fuhr. Die Partie endete mit einer riesen 

Stimmung 4:0 zugunsten des BvB. Nach dem Spiel traf man sich wieder mit den  

anderen in der Dortmunder Innenstadt. Nach dem Abendessen, einem kleinen 

Rundgang und einigen Getränken startete  die Heimreise gegen 22 Uhr. An dieser 

Stelle bedankt sich der Vorstand noch herzlich bei Ottmar für die gute 

Organisation! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Witz 

Im Fußballstadion. Der kleine Kurt sitzt auf den Schultern seines Vaters und 

verfolgt das Spiel. Lautstark schreit er: "Foul, Elfmeter, blöder Schiedsrichter." 

Voller Bewunderung staunt der Nebenmann: "Alle Achtung, der Kleine versteht 

was vom Fußball." Es dauert nicht lange, da nimmt der Vater den Kleinen von 

seiner Schulter und gibt ihm eine Ohrfeige. Voller Empörung schreit der 

Nebenmann:" Was soll denn das, Sie dürfen den Kleinen doch nicht schlagen!" 

Darauf der Vater: "Wenn's um Fußball geht, kann er alles aussprechen, aber 'ich 

muss Pipi' kommt einfach nicht über seine Lippen." 

 

Rätsel 

Valerie Arz ist die Gewinnerin des letzten Rätsels 

Das Lösungswort ist Ortsbeirat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einsendeschluss ist der 31.08.2009 

 

Coupon ausschneiden und an die Voderstr. 8a In den Briefkasten schmeißen 

oder per E-Mail an: martin.schwank@arcor.de 

 
Zum Gewinnen gibt es diesmal Wurstspezialitäten!  

 

Der Gewinner des Rätsels wird in der nächsten Ausgabe bekannt gegeben.  

 

Es bedankt sich die Redaktion Martin Schwank 
 

Was hat Augen und kann doch nicht sehen? 

            Lösung:______________________________________________ 

 

Name:____________________________________________ 

mailto:martin.schwank@arcor.de

