Liebe Wulfelader,
mit diesem außerplanmäßigen Rundbrief laden wir euch – als Vereinsmitglieder oder als
Gäste – herzlich zu unserer Jahreshauptversammlung am 8. Februar um 19 Uhr ins
Dorfgemeinschaftshaus (DGH) ein. Hintergrund dieser vereinsübergreifenden Einladung ist,
dass die Zukunft unseres DGH im Mittelpunkt stehen wird – ein Thema, das uns Wulfelader
bestenfalls alle betrifft.
Das jetzige Dorfgemeinschaftshaus wurde 1966 als Schulgebäude gebaut. 1982 hat die
ehemalige Schießgruppe das Gebäude von der Stadt Neustadt als „Schützen- und
Dorfgemeinschaftshaus“ gepachtet und im Jahre 2005 mit finanzieller Hilfe aller Vereine und
Institutionen, sowie dem Wunsch, den Erhalt unserer Dorfgemeinschaft zu unterstützen,
käuflich erworben. Seitdem steht das DGH allen Bürgern, allen Vereinen, allen Institutionen
und allen der Dorfgemeinschaft dienenden Zwecken zur Verfügung.
Durch die mittlerweile in die Jahre gekommene Gebäudestruktur hat das DGH allerdings
merklich an Anziehungskraft verloren. Dies nahm der DGV 2017 zum Anlass, initiativ zu
werden und schmiedete mit einer kleinen Arbeitsgruppe einen Sanierungsplan.
Die Aussicht auf EU-Fördermittel und Ko-Finanzierungen birgt für unsere Dorfgemeinschaft
die große Chance, mit einem Minimum an Eigenbeteiligung (Geld und Manpower) unser
Dorfgemeinschaftshaus in einen zeitgemäßen Zustand zu versetzen. Unsere Dorffeste,
Versammlungen, privaten Feiern und andere Begegnungen könnten in einem attraktiven
Umfeld noch schöner werden. Der Startschuss ist jetzt zum Greifen nah!
Wir vom DGV-Vorstand übernehmen bei diesem 200.000,- € Projekt eine große
Verantwortung, indem wir für die Zwischenfinanzierung sowohl dem Verein, als auch
teilweise persönlich unserer Hausbank gegenüber in der Haftung stehen. Dies lässt sich nur
rechtfertigen, wenn eine Sanierung des DGH auch tatsächlich einen breiten Rückhalt unserer
Dorfgemeinschaft hat. Auch lassen sich die weiteren Schritte nicht mehr mit unserer kleinen
Arbeitsgruppe wuppen. Auf der JHV wollen wir deshalb folgende Fragen mit euch klären:
 Ist die Sanierung mehrheitlich gewollt?
 Können wir vereinsübergreifend auf eure
Unterstützung zählen?
Wohl wissend, dass viele von euch bereits anderweitig im Dorf aktiv sind, wünschen wir uns
sehr, dass eine Sanierung mit vereinten Kräften gelingt.
In der Hoffnung auf viele positive Signale, euer Dorfgemeinschaftsverein.

(für den Vorstand des DGV)

Einladung siehe Rückseite

