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Am 17.01.2019 tagte die Mitgliederversammlung der Dorfgemeinschaft Wülscheid e. V. im Gasthaus 

„Domblick“. Nach einer kurzen Begrüßung aller Anwesenden durch den Vorsitzenden Bernd Blesgen 

wurde den verstorbenen Mitgliedern gedacht. Anschließend wurde die Beschlussfähigkeit 

festgestellt. Der Jahresrückblick brachte einige Punkte zur Sprache bei denen mehr Unterstützung 

aus der Bevölkerung gewünscht ist.  

So sind entsprechende Wanderwege akut nicht gepflegt, da aufgrund Zeitmangels eingeteilte 

Gruppen es leider nicht möglich machen können, diese zu begehen. Einfache Spaziergänge können 

hier bereits Abhilfe leisten.  

Aufgrund finanzieller Engpässe bei dem Naturschutzprojekt „Chance 7“ und der aktuell bestehenden 

Ungewissheit wie und von wem notwendigen Baggerarbeiten bezahlt werden, lässt eine Erneuerung 

der Quelle vorerst stillstehen. Des Weiteren ist das bisherige doch sehr geringe Feedback aktiver 

Hilfs- und Unterstützungsbereitschaft ein weiteres Manko für Arbeiten an der Quelle.  

Die Aktion „Sauberes Wülscheid“ hingegen, die es seit einigen Jahren gibt, war dank reger 

Beteiligung wieder sehr erfolgreich. Erschreckenderweise wurde wieder ein ganzer Container Müll 

zusammengetragen. Es wurde noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sehr wichtig ist, 

Verschmutzer die bei ihrer Untat beobachtet werden, sofort bei der Polizei anzuzeigen. Des Weiteren 

können Umweltverschmutzungen bei dem Umwelttelefon unter der Rufnummer 02241 132200 

gemeldet werden.  

Der Tenor zum Maifest ergab, dass es eine sehr wetterabhängige Feier ist, was die Teilnehmerzahl 

betrifft. Der Veranstaltungsort im Hof wird jedoch als angenehmer empfunden als der Garten des 

Jägerheims. 

Die Adventsfeier für die Kinder war ebenfalls wieder ein sehr schönes und erfolgreiches Fest. Es 

wurde eine rege Beteiligung an Kindern und Teilnehmern verzeichnet. Aufgrund des Trauerfalls von 

Frau Preiss wurde die Produktion der Wecken dieses Mal nicht im Backes vorgenommen. Ob das 

Backen der Wecken in den nächsten Jahren wieder im Backes möglich sein wird, bedarf noch 

Klärung.  

Anschließend wurde der Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 entlastet.  

Bernd Blesgen wurde zum Wahlleiter für die Wahlen der Kassenprüfer und des neuen Vorstands 

gewählt.  

Die Herren Helmut Schlegel und Eberhard Bialkowski wurden einstimmig zu den Kassenprüfern 

gewählt.  

Tobias Schellhaas wurde als neuer Vorsitzender vorgeschlagen. 

Stefan Sander wurde als neuer Kassierer vorgeschlagen.  

Bastian Grämer wurde als neuer Schriftführer vorgeschlagen.  

Alle drei stellten sich nach einander den Mitgliedern vor. Anschließend wurden Sie in cumulo 

gewählt. Bei drei Enthaltungen wurde die Wahl von ihnen angenommen.  



Abschließend übergab der alte Vorsitzende Bernd Blesgen, dem neuen Vorsitzenden Tobias 

Schellhaas das Wort. Dieser bedankte sich im Namen der Dorfgemeinschaft bei B.B. für die gute und 

erfolgreiche Arbeit der letzten 7 Jahre herzlich. Als Zeichen seiner guten Arbeit überreichte ihm Herr 

Schellhaas anerkennend einen Gutschein. 


