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„Wählemer Frühjahrsputz“ lädt zum Mitmachen ein 
 
„Wir sind Wahlen“ stellt Pläne für das Jahr 2015 vor  
 

Auch in diesem Jahr will die überpartei-
liche Interessensgruppe „Wir sind Wah-
len“ wieder einige interessante Projekte 
im Bereich des ehemaligen Bahnhofs-
geländes planen und umsetzen. We-
sentliche Bedeutung kommt dabei einer 
geplanten Radler-Infostation zu, wie die 
ehrenamtlich Aktiven in einer Mitteilung 
informierten. Zunächst will man das 
Frühjahr für einige Verschönerungs-
maßnahmen nutzen und die Gemeinde 
bei der Modernisierung des Kinder-
spielplatzes tatkräftig unterstützen. 
 
Nicht zu übersehen sind die bereits er-
folgreich umgesetzten Projekte entlang 

des Freizeitwegs auf dem ehemaligen 
Gleisbett der Überwaldbahn und im 
Umfeld des Grasellenbacher Ortteils 
Wahlen: der Uferbereich des Ulfen-
bachs wurde neu gestaltet und eine 
Wassererlebnisfläche geschaffen sowie 

ein Naturlehrpfad entlang des Bachlaufs angelegt. Auch die Reinigung und Pflege der Kneipp-
einrichtungen in der Freizeitanlage geht auf die Initiative zurück. 
 
Bevor es mit der geplanten multifunktionalen Radler-Infostation zur Umsetzung des „Herz-
stücks“ des neu gestalteten Bahnhofsgeländes kommt, sind alle interessierten Bürger zum 
„Wählemer Frühjahrputz“ eingeladen. In gemeinsamen Arbeitseinsätzen kann die Bevölkerung 
aktiv an der Gestaltung des ehemaligen Bahnhofsgeländes mitwirken und Ideen einbringen. 
Für die kommenden Monate ist das Einsäen einer Blumenwiese, diverse Arbeiten am Natur-
lehrpfad sowie dessen Beschilderung und die Aufstellung einer Ruhebank geplant. Freiwillige 
Helfer können sich auch bei den Pflegemaßnahmen am Tretbecken in der Freizeitanlage ein-
bringen, damit auch diese Einrichtung wieder in einen optisch und funktionell einwandfreien 
Zustand versetzt wird. In Regie der Gemeinde Grasellenbach wird der Kinderspielplatz am Ul-
fenbach in diesem Jahr neu gestaltet. Nachdem über die Gemeinde diverse Arbeiten am Un-
tergrund ausgeführt sind, soll „Wir sind Wahlen“ bei den abschließenden Arbeiten eingebunden 
werden, die das Erscheinungsbild des Anlage maßgeblich beeinflußen. 
 
Über alle Aktionen und Maßnahmen wird die Initiative „Wir sind Wahlen“ im Rahmen eines In-
foabends im April ausführlich informieren. Interessierte Bürger können sich in einen Email Ver-
teiler (hartmann.kf@t-online.de) eintragen lassen und werden über Termine informiert. Über 
alle Aktionen, Veranstaltungen und Arbeitseinsätze wird auch über die lokale Presse aufmerk-
sam gemacht. 
 
 

Spaß und Geselligkeit kommen nie zu kurz, wenn „Wir sind Wahlen“ 
zu Aktionen und Arbeitseinsätzen wir hier in der Freizeitanlage ein-
lädt. Auch in diesem Jahr stehen wieder interessante Projekte auf 
dem Plan, an deren Vorbereitung und Umsetzung sich alle interes-
sierten Bürger beteiligen können.  
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