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2. kreisweiter Freiwilligentag des Werra-Meißner-
Kreises 
 
Der 1. kreisweite Freiwilligentag fand am 20. September 2008 statt und war 
trotz seiner Erstmaligkeit bereits ein schöner Erfolg. Eine Dokumentation 
darüber wurde unter der Internetadresse „www.werra-meissner-kreis.de/
demografie“ veröffentlicht. 
 
Im Jahr 2009 fand am 19. September der 2. kreisweite Freiwilligentag im 
Werra-Meißner-Kreis statt.  
 
Waren es im ersten Jahr 2008 noch 13 Stadt-/Ortsteile aus 6 Kommunen, die 
an diesem Tag freiwillig ihr Engagement für ihren Lebensraum und die Wohn-
gemeinde einsetzten, waren im Jahr 2009 bereits 47 Orte aus 11 Kommunen 
bereit, gemeinsam, freiwillig an einen Tag teilweise gleich mehrere Projekte 
umzusetzen. 
 
Auch für das Jahr 2010 signalisierten bereits wieder viele Kommunen, sich an 
dem 3. kreisweiten Freiwilligentag zu beteiligen. 
 
Aufgrund einer Pressemitteilung hatte sogar ein kleiner Stadtteil sich spontan 
und kurzfristig entschlossen, auch an dem 2. kreisweiten Freiwilligentag teil-
zunehmen. Dieser Stadtteil wird sich auch 2010 beteiligen. 
 
Zu Beginn des Jahres 2009 wurden für den 2. Freiwilligentag alle interessier-
ten Teilnehmer zu mehreren Vorbereitungssitzungen von der Kreisverwaltung 
eingeladen. In diesen Sitzungen wurde die Vorgehensweise zum zweiten 
kreisweiten Freiwilligentag erläutert und die mögliche Umsetzung bespro-
chen. Diese Vorgehensweise hat sich bewährt und wird so weiter angewandt. 
 
Aus einer hoch motivierten und lebendigen Vorbereitung sind regional sehr 
unterschiedliche Projektideen entwickelt und umgesetzt worden. Die nachfol-
genden Texte und Bilder geben einen Einblick in die Projekte des zweiten 
kreisweiten Freiwilligentages 2009 im Werra-Meißner-Kreis. 
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Vorbereitung des 2. kreisweiten Freiwilligentages: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vorbereitungssitzung     Pressetermin  
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Stadtteil Allendorf 
 

Freiwilligentag in der Stadt 
Bad Sooden-Allendorf  

Projekt Umgestaltung des Kastanienplatzes Schulzengasse / 
Schusterstraße 

Organisatoren Lokale Agenda 21 und Verein für Stadtkultur 

Beschreibung und Durchführung der  Maßnahme Bei dem Platz handelt es sich um eine rd. 30 qm 
große innerstädtische Ruhezone mit einem ca. 90 
Jahre alten Kastanienbaum. Der Platz wurde mit 
einem Schotterbelag (Werrakies) neu versehen, die 
marode Rundbank wurde durch zwei  neue Bänke 
ausgetauscht, der Stromverteilerkasten und die an-
grenzende verputzte Wand gestrichen. 

Durchführung von bis 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr 

Teilnehmer Ca. 20 Personen von 4 – 82 Jahren 
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Stadtteil Ellershausen 
 

Freiwilligentag in der Stadt 
Bad Sooden-Allendorf  

Projekt Einbau einer WC Anlage in das ehemalige FWG bei 
der Grillanlage Große Gasse in Ellershausen 

Organisatoren Ortsbeirat Ellershausen 

Beschreibung und Durchführung der  Maßnahme Einbau einer WC-Anlage mit Urinal, Schüssel- und 
Behindertentoilette an der Grillanlage in Ellershausen 

Durchführung von bis 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

Teilnehmer Ca. 15 Personen 
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Stadtteil Orferode 
 

Freiwilligentag in der Stadt 
Bad Sooden-Allendorf  

Projekt Gestaltung der öffentlichen Plätze, Bau eines Brun-
nens und Pflegearbeiten an Grünflächen in Orferode 

Organisatoren Ortsbeirat Orferode 

Beschreibung und Durchführung der  Maßnahme Siehe Presseartikel 

Durchführung von bis 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

Teilnehmer Ca. 55 Erwachsene  und 10 Kinder 
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Stadtteil Kleinvach 
 
Der Ortsbeirat freute sich über 40 Bürgerinnen und Bürger, die morgens pünktlich um 9.30 Uhr er-
schienen, um tatkräftig die von Ortsvorsteher Klaus Polednicek vorgelesenen Arbeitsvorhaben umzu-
setzen. Der jüngste Teilnehmer war 18 Jahre alt, der Älteste 81. 

Freiwilligentag in der Stadt 
Bad Sooden-Allendorf  

Ausbesserung des Plattenweges vor dem 
Dorfgemeinschaftshaus, Entfernen von Stol-
perstellen, damit auch ältere Mitbürger den 
Weg wieder sicherer begehen können. 

Streichen aller Holzbänke, die einen 
Schutzanstrich notwendig haben. 

Herrichten der Wege zum und um das 
Kulturdenkmal „Weisses Kreuz“. 

Entfernen von Unkraut an der Wassertretstelle, Kinderspielplatz, Bushäuschen, Basketballplatz und 
sonstigen öffentlichen Flächen. 

So lässt sich`s gut frühstücken! 
Gemeinsam schmeckt´s auch besser… 

Dank der finanziellen Unterstützung ein 
super Buffet! 
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Ortsteil Frankershausen 
 
Da der diesjährige kreisweite Freiwilligentag wiederum auf den Kirmessams-
tag gefallen ist, hat der Ortsbeirat Frankershausen beschlossen, ihn um eine 
Woche zu verschieben. 
 
Das hat sich auch als sehr erfolg-
reich erwiesen, denn über 20 
fleißige Helfer haben von morgens 
9.00 Uhr bis hinein in den frühen 
Nachmittag auf dem Friedhof Un-
kraut gezupft, Hecke geschnitten, 
Büsche verkleinert oder den Be-
sen geschwungen.  
 

Versehentlich wurde auch private 
Anpflanzungen beschnitten, wofür 
wir um Entschuldigung bitten. 
 
Dafür wurden diejenigen, die so-
lange ausgehalten hatten, gegen 
12.30 Uhr mit einem kleinen Im-
biss und Getränken belohnt.  
 
 

Die Mitglieder des Ortsbeirates bedanken sich bei 
allen, die an diesem Samstag oder im Lauf des 
Jahres immer wieder freiwillig auf den gemeindli-
chen Grundstücken Gartenpflege betreiben und 
werden auch im nächsten Jahr beim Freiwilligen-
tag dabei sein aber nicht Kirmessamstag. 
 
Vielen Dank. 

Freiwilligentag in der Ge-
meinde Berkatal  
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Stadtteil Heuberg 
 

Heuberg macht mit! – Freiwillig für den Stadtteil 
 
70 Helferinnen und Helfer in 9 Projekten konn-
ten beim 3. Freiwilligentag auf dem Heuberg in 
Eschwege begrüßt werden. Der Trägerverbund 
Heuberg e. V. als Veranstalter des Freiwilligen-
tages und die beteiligten Institutionen sorgten 
für die nötigen Arbeitsmaterialien, Verpflegung 
und gute Stimmung. Bei herrlichem Sonnen-
schein konnten alle geplanten Projekte erfolg-
reich umgesetzt werden.  

 
Am Sozialen Stadtteilladen wurde die in den Ferienspielen 
geschaffene Holzschildkröte im Außenbereich platziert und 
der Fassadenanstrich vom vergangenen Jahr fortgesetzt.  
 
Auf dem Schulhof der Geschwis-
ter-Scholl-Schule sehen die Mau-
ern einiger Hochbeete jetzt 
freundlicher aus und auch der 
Bürgerraum wurde auf Vorder-
mann gebracht.  

 
Ein weiteres Projekt, betreut durch die Siedlergemein-
schaft Eschwege, war die Pflege des großen 
Spielgeländes am Pommernweg.  
 

Alles in allem wieder ein gelungener Tag, der 
mit dem Abschlussfest seinen gemütlichen 
Ausklang fand. Die vom Kochprojekt gezauber-
ten internationalen Spezialitäten sorgten für 
Gaumenfreuden und die Bilder des Tages für 
das eine oder andere Schmunzeln. 
 
Doreen Köhler, Stadtteilbüro Heuberg 

Freiwilligentag in der Stadt 
Eschwege  
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Stadtteil Oberhone 
 
Oberhone, ein Stadtteil der Kreisstadt Eschwege, hat am 19.09.2009 erstmals am kreiswei-
ten Freiwilligentag teilgenommen. 

 
 
Eine etwas in die Jahre gekommene Sitz-
ecke (Ecke Friedhofsweg/Hollerweg) sollte 
ein neues Aussehen erhalten 
 
 
Der Baubetriebshof der Kreisstadt Esch-
wege hat den alten Bewuchs und Platten 
entfernt und so vorbereitet, dass eine Neu-
gestaltung erfolgen konnte.  
 
 
 

 
50 Prozent der am Freiwilligentag beteilig-
ten Helfer haben sich zum ersten mal in 
Oberhone engagiert. Nach und nach geht 
die Gestaltung weiter.  
Es wird eine Mauer als Abschluss aus Tro-
ckenmauersteinen gesetzt. Auch der Bürge-
rsteig wurde neu gepflastert und der Bord-
stein abgesenkt, somit können ältere Men-
schen die Sitzecke bequemer erreichen.  
Der Platz für die Bank und der Weg werden 
neu gepflastert.  
 
 
 
Für dieses Projekt haben wir Spenden er-
halten von: 
Stadt Eschwege     Bepflanzung 
Fa. Sandrock, Oberhone  Geldspende 
Sparkasse Werra Meissner  Geldspende 
Fa. Pröger-Gärten   Sachspende 
Lars Münkel    Sachspende 
Fa. Fahrer     Sachspende 
 
 
 
Ich danke allen Helfern und Spendern. 
 
 
 
Heidrun Münkel 
1. Vors. Dorfverschönerungsverein Oberhone e.V. 

Freiwilligentag in der Stadt 
Eschwege  



13 

 

Kernstadt Hessisch Lichtenau 
 
Ein herzliches Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer, die sich am Samstag,  

dem 19. September 2009, dem 2. Kreisfreiwilligentag, so engagiert in der Kernstadt 

und den Stadtteilen Fürstenhagen, 

Velmeden und Walburg eingesetzt 

haben. Die geplanten Arbeiten an 

der Freizeitanlage Waldfrieden, die 

Instandsetzungsarbeiten auf den 

Friedhöfen in Fürstenhagen und 

Velmeden sowie die 

Instandsetzungs- und Malerarbei-

ten an den Sitzbänken im Stadtteil 

Walburg konnten alle erledigt werden. 

Es hat sich somit gezeigt, dass an einem solchen Tag viel für die Gemeinschaft ge-

tan werden kann und man mit geringen Finanzmitteln und mit vielen motivierten frei-

willigen Helferinnen und Helfern viel erreichen kann und Arbeiten erledigt werden 

können, für die sonst wenig Zeit bleibt. Die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt 

schließen sich in den Dank für das Geleistete ein. Auf den beigefügten Bildern kann 

man ersehen, wie tatkräftig die freiwilligen Helferinnen und Helfer, die für den Tag 

vorgenommenen Tätigkeiten erledigt haben.  

 

 

 

In der Kernstadt ist der Boden der 

Wassertretstelle an der Freizeitan-

lage wieder glatt gezogen und zieht 

so wieder viele Personen zum 

Wassertretsport an.  

 

 

Freiwilligentag in der Stadt 
Hessisch Lichtenau 
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Stadtteil Fürstenhagen 
 

Auch in Fürstenhagen waren die Helfer fleißig und haben die Aufgaben, die sie sich 

vorgenommen hatten, geschafft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Freiwilligentag in der Stadt 
Hessisch Lichtenau 
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Stadtteil Velmeden 
 
In Velmeden wurde fleißig der Zaun um den Friedhof gezogen und er strahlt im 
neuen Glanz. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Freiwilligentag in der Stadt 
Hessisch Lichtenau 
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Stadtteil Walburg 
 
Die Bänke rund um Walburg laden jetzt durch den neuen Farbanstrich zum Verwei-
len ein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allen freiwilligen Helfern hat es viel Freude bereitet, an einem Tag für die Allgemein-
heit tätig zu werden. 

Freiwilligentag in der Stadt 
Hessisch Lichtenau 
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Ortsteil Grebendorf 
 
Über zwanzig freiwillige Helfer hatten sich am Samstagmorgen, am 
Friedhof in Grebendorf, eingefunden um dem Aufruf zum 2. kreis-
weiten Freiwilligentag zu folgen. 
 
Begleitet von bestem Wetter hatten sich die Helfer mit vielerlei 

praktischen Geräten ausgerüstet, 
um die anstehenden Arbeiten zu 
verrichten. 
 
Die Grebendörfer hatten sich den 
Friedhof zum Arbeitseinsatz ausge-
s u c h t ,  d a  h i e r  v i e l e 
Verschönerungsarbeiten anstanden, 
um dem Friedhof ein gebührendes 

Aussehen zu verschaffen. 
 
Ortsvorsteher Edgar Gimpel begrüßte die Helfer und bedankte sich 
für den ehrenvollen Arbeitseinsatz. 
 
Zwischendurch hatten die Land-
frauen belegte Brötchen und 
Kaffee gereicht, damit sich die 
fleißige Truppe stärken konnte. 
Zwischendurch hatte auch 
Bürgermeister Hans Giller eine 
kleine Stippvisite gemacht und 
sich bei den Helfern bedankt. 
 
Nach getaner Arbeit präsentiert 
sich der Grebendorfer Friedhof jetzt wieder in einer gepflegten Ver-
fassung und wird auch Besucher erfreuen. 
 
Nach dem Einsatz wurden die Helfer im Feuerwehrgerätehaus mit 
einer kleinen Dankesfeier bewirtet. 

Freiwilligentag in der Ge-
meinde Meinhard 
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Ortsteil Hitzelrode 
 
Für unseren Ortsteil ist dies die erste Teilnahme an einem Freiwilligentag. 
Dass so ein „Tag für unseren Ort“ im September stattfinden soll, wurde zuvor durch einge-
hende Mundpropaganda, durch Verteilen der von Ihnen erstellten Flyer, durch Aushang im 
Mitteilungskasten und Auslage einiger Flyer in 
unserer Gaststätte und zudem durch die Presse be-
kannt gegeben. 
Verwunderlich war dann doch, dass „nur 20“ 
Ortansässige dem Aufruf folgten. Aber immerhin!  
Aus anderen Orten war zu hören, dass noch viel we-
niger der Einladung zum Helfen folgten. 
 
Erfreulich war bei uns, dass zum ersten Mal auch 
unsere Jugendlichen ihren Anteil nahmen.  
Sie machten es sich zur Aufgabe, alte Waschbeton-
platten seitlich des DGH’s aufzunehmen, wo früher unsere Altglascontainer ihren Standort 
hatten. Ebenso waren sie daran beteiligt, den Weg zum Friedhof von Geröll zu befreien, um 
Friedhofbesuchern wieder einen komfortablen Zugang zu ermöglichen. 
Eine kleine Gruppe Männer war damit beschäftigt, Arbeiten an der Friedhofshalle zu voll-
enden. Die Grundarbeiten sind hier aber unabhängig vom Freiwilligentag schon Wochen 
vorher in Angriff genommen worden. 
Eine Gruppe von Männern war damit beschäftigt, die Ruhebänke rings um Hitzelrode von 
Begleitkräutern freizuschneiden. Dabei wurde auch der Zustand der Bänke beurteilt, um sie, 
wenn nötig, zum nächsten Frühjahr zu reparieren und renovieren. 
Einen weiteren größeren Posten Arbeit kam auf die Gruppe zu, die den Zaun „Am Sperlings-
berg/bzw. Gänseland“ erst abkärcherten und anschließend neu anstrichen. Den ganzen Zaun 
von ca. 30 Metern Länge zu renovieren war allerdings an einem Tag zeitlich nicht möglich. 
Des Weiteren wurde unsere Bank rund um die Linde mit einem neuen Anstrich versehen, 
ebenso Müllcontainer vor dem DGH. 
 
Die Fläche, die entstanden ist beim Hochnehmen der Waschbetonplatten wurde neu eingesät. 
Außerdem wurde dort ein Schmetterlingsflieder neu gepflanzt.  

Wir hoffen und denken, dass so der Blick vom Park-
platz, am DGH und unserem Brunnen vorbei, für 
Wanderer und natürlich auch für uns Dorfbewoh-
nern freundlicher und einladender aussieht. 
 
Das anschließende gemütliche Beisammen sein, 
nach ca. 4-5 Stunden strammer Arbeit, war dann ein 
schöner Höhepunkt dieser Aktion. 
 
Am nächsten Freiwilligentag nehmen wir mit Si-
cherheit wieder teil, zum einen, weil es viel zu tun 

gibt in Hitzelrode, zum anderen, um Gemeinschaft zu fördern, mit hoffentlich noch mehr 
Teilnehmern.  

Freiwilligentag in der Ge-
meinde Meinhard 
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Ortsteil Motzenrode 
 
An dem 2. Freiwilligentag des Werra-Meißner-Kreises 
konnte man sich in Meinhard-Motzenrode wieder über 
eine gute Beteiligung freuen 
Insgesamt gingen 14 Helferinnen und Helfer zu Werke! 
 
Es wurden verschiedene Projekte durchgeführt: 
 
1. Errichtung 
eines neuen 
Stellplatzes 
f ü r  d i e 
Altglascon-
tainer: Dazu 

mussten Fundamentarbeiten zur Schaffung der neuen 
Stellfläche von 14m² durch Ausheben eines Fundament-
grabens und Auffüllen mit Beton und setzen der Bord-
steine durchgeführt werden. 
Anschließend wurde die Fläche mit Schotter aufgefüllt 
und fest gerüttelt. Beteiligt waren hier 3 Personen. 

 
 
2. Reinigungsarbeiten auf dem Friedhof, sowie Anstrich 
von 3 Ruhebänken und 2 Pflanzkübeln: Die Bänke und 
die Blumenkübel wurden von Moos befreit und mit 
Schleifpapier angeschliffen, danach erfolgte der Anstrich 
mit Holzschutzlasur. 
Der gesamte Gehweg auf dem Friedhof wurde zunächst 
per Hand von Grasbewuchs und Unkraut befreit. 
Zum Schluss wurde noch Streusalz in die Fugen der 
Waschbetonplatten gestreut. 
Beteiligt waren 5 Personen. 
 
 

3. Streichen verschiedener Ruhebänke am Anger, Back-
haus, Dorflinde und Kirche 
4 Personen haben hier mitgeholfen. 
 
 
4. Reinigungsarbeiten am Anger, Spielplatz und Back-
haus: Am Spielplatz wurde der Kies von den herab gefal-

l e n e n 
Blättern mit 
einem Re-
chen befreit, 
am Back-
haus wurden u. a. die Fenster geputzt. Ebenso wurde 
der Anger von Unkraut und herab gefallenem Laub ge-
reinigt. 
 
 
5. Am Dorfgemeinschaftshaus wurde das Außentransp-
arent (Beleuchtung) gereinigt. 

Freiwilligentag in der Ge-
meinde Meinhard 
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Ortsteil Neuerode 
 
Bei Verschönerungsarbeiten rund um den Anger und dem Be-

reich vom Fuhrweg, fanden 
sich in der Zeit ab 10:00 Uhr 
12 Personen ein, die 
Astscheren, Rechen, Gabeln, 
Motorsense und Motorsäge 
mitbrachten.  
 
 
 
 

 
 
 
Von einem Landwirt wurde ein 
Anhänger abgestellt, um den 
anfallenden Hecken- und 
Astschnitt entsorgen zu 
können. 
 
 
 
 

 
 
Nach Beendigung der Arbei-
ten gegen 14:00 Uhr, gab es 
einen verspäteten Mittagsim-
biss im Alten Spritzenhaus. 
Bei dieser Gelegenheit lies 
man die vorangegangenen 
Stunden des Freiwilligentages 
noch einmal Revue passieren. 

Freiwilligentag in der Ge-
meinde Meinhard 
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Ortsteil Schwebda 
 
Bei wunderschönem Wetter haben sich en-
gagierte Schwebdaer zusammen gefunden 
und ihre Zeit, ihr Können und ihre Hilfe für 
diesen Tag zur Verfügung gestellt. 
Umgesetzt wurde an diesem Tag: 
• Aufbau eines Pavillons auf dem „Platz 

der Generationen“ 
• Mähen des Bach-
ufers „Hinter der Schu-
le“ mit der Sense 
• Schneiden der 
Friedhofshecke 
• Abschlussarbeiten und Freigabe „Spielplatz 
Schleifmühle“ 
 
Auch das leibliche wohl 
kam an diesem Tag 
nicht zu kurz und die 

leckeren gespendeten Kuchen mit Kaffee 
rundeten den Freiwilligentag gelungen ab. 
 
Wie können auf einen erfolgreichen Tag 
zurückschauen, uns an schönen Plätzen in 
unserem Dorf erfreuen und möchten DAN-
KE sagen für die großzügige Unterstützung 
und Hilfe, genauso wie es für den Freiwilligentag gedacht 
war ...GEMEINSAM für ALLE! 
 
Fritz Sippel      Silke Rottstädt     Jutta Beck 
und Ihr Ortsbeirat 

Freiwilligentag in der Ge-
meinde Meinhard 
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Ortsteil Germerode 
 
Der Einladung, sich am 2. Freiwilligentag im Werra-Meißner-Kreis zu beteiligen, 

folgten im Ortsteil Germerode ca. zwölf 
Bürgerinnen und Bürger, um am Samstag, 
den 19.09.2009 ab 14.00 Uhr den ersten 
Frau-Holle-Lauf rund um das Dorfgemein-
schaftshaus vorzubereiten. 
Von den freiwilligen Helfer/innen wurden 
Außenflächen gefegt, Beete gehackt, Ku-
lissen aufgestellt und mit Zetteln bestückt 
sowie Räume im Backhaus und Dorfge-
meinschaftshaus gereinigt, gestaltet und 
dekoriert. 

Einige Helfer/innen übernahmen parallel Arbeiten im Klostergarten: Wege wurden 
vom Unkraut befreit und die Walahfried Strabo-
Beete gepflegt. 
 
Im Anschluss wurden alle vor dem Backhaus – 
in der Sonne sitzend – zu Kaffee und Kuchen 
eingeladen. 
Am Abend trafen sich einige Helfer/innen im 
Refektorium des Klosters wieder, um mit einem 
stimmungsvollen Konzert von „Shiregreen“ den 
2. Freiwilligentag ausklingen zu lassen. 
 
Im Anschluss an den Freiwilligentag fanden 
sich am Sonntag, den 20. September 2009 vor dem Dorfgemeinschaftshaus mehr 
als 30 freiwillige Helfer/innen aus ortsansässigen Vereinen, aber auch weit darüber 
hinaus (Bad Sooden-Allendorf, Hessisch-Lichtenau, Witzenhausen, Wanfried und 
Australien), ein, um gemeinsam den Frau-Holle-Lauf und das Rahmenprogramm 
vorzubereiten und durchzuführen.  

Alle Freiwilligen waren mit großem Engage-
ment von 9.30 Uhr bis 19.00 Uhr im Einsatz 
und konnten sich am Ende der Veranstaltung 
über eine erlaufene Sponsorensumme von 
über 4.600,00 € freuen.  
 
Die Nachbereitung beider Veranstaltungen 
fand am 2. November 2009 mit einem köstlic-
hen Fingerfood-Buffet im Dorfgemeinschafts-
haus statt.  
 
 

Bärbel Hochschild, 1. Vorsitzende des Heimatvereins Germerode e. V. 

Freiwilligentag in der Ge-
meinde Meißner 
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Ortsteil Vockerode 
 
Am Samstag, dem 19.09.2009 hat sich Vockerode mit 16 Personen am Freiwilli-
gentag beteiligt. Der Arbeitseinsatz begann um 09:00 Uhr an zwei verschiede-
nen Projekten und endete gegen 14:00 Uhr. 
 

Das Projekt „Anlegung von anonymen 
Urnengräbern“ wurde südlich der vorhande-
nen Friedhofshalle ausgeführt. Die Arbeiten 
„Freiräumen des Geländes sowie Aufbringen 
von Bodenmaterial einschließlich Begradi-
gen“ wurden überwiegend in Handarbeit mit 
nur geringem Maschineneinsatz erledigt. Bis 
auf das Setzen eines lebenden Zaunes konn-
te dieses Projekt abgeschlossen werden. 
 

Die Erstellung eines Holzspielgerätes 
wurde aus Gründen einer späteren 
Sicherheitsüberprüfung nicht weiter ver-
folgt. 
 
Statt dessen wurde die Erstellung neuer 
Ortseingangsschilder favorisiert. Da der 
Ort Vockerode zukünftig den Namen 
„Das Dorf der Gold- und Pechmarie“ 
erhalten soll, war es kurzfristig erforder-

lich, neue Ortseingangstafeln zu erstellen. 
Die Arbeiten wurden soweit ausgeführt, dass 
am Freiwilligentag zwei Holzkonstruktionen 
fertig gezimmert und anschließend an den 
jeweiligen Standorten einbetoniert werden 
konnten. 
 
Sämtliche Helferinnen und Helfer trafen sich 

anschließend auf dem Anger, wo ein Imbiss 
und Getränke gereicht wurden. Der Ort ist 
somit um zwei Projekte reicher. 

Freiwilligentag in der Ge-
meinde Meißner 
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Ortsteil Datterode 
 
Folgende Arbeiten wurden durchgeführt: 
 
• Im Grundmauerbereich der ehemaligen alten Schule am Kirchrain wurde die 

vorhandene Teerdecke ent-
fernt. 

• Die gesamte Fläche wurde 
nachverdichtet, da bereits 
starke Absenkungen vor-
handen waren und somit die 
Fläche als Parkplatz nicht 
mehr zur Verfügung stand. 

• Am 19.09.2009 um 8:00 Uhr 
fanden sich 9 freiwillige Hel-
fer ein, um die gesamte 
Fläche mit neuem 
Ökopflaster zu gestalten. 

 
 
Um 15:00 Uhr waren die Arbeiten 
abgeschlossen. 
 
Man hat somit einen Schandfleck 
im Ort entfernt und zur 
Verschönerung des Ortsbildes 
beigetragen. 
 
Allen freiwilligen Helfern gilt ein 
besonderes Dankeschön. 

Freiwilligentag in der Ge-
meinde Ringgau 
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Ortsteil Grandenborn 
 
Ein Herzliches Dankeschön an alle Helfer und Helferinnen, die sich 
am Sa. 19.09.2009, dem 2. 
kreisweiten Freiwilligentag, so 
engagiert in Grandenborn einge-
setzt haben. Die geplanten 
Arbeiten auf dem Friedhof, dem 
DGH, Am Gau und Breitauer 
Straße sind alle erledigt worden. 
Im einzelnen waren das: Aufneh-
men und Neuverlegen des Plat-
tenweges vor dem Ehrenmal auf 

dem Friedhof, Pflastern des Behin-
dertenzuganges am DGH, Reini-
gung der Plätze rund um das 
Backhaus Am Gau, vor dem 
Grundstück Kloss, um das 
Wiegehäuschen in der Breitauer 
Straße, vor dem Friedhof und die 
Parkplätze vom Friedhof bis zum 
Grundstück Busch. 
Ein besonderer Dank geht an 

Horst Klein und Reiner Meister, die aus ihren eigenen Beständen 
Randplatten für die Pflaster-
arbeiten am DGH unentgeltlich 
gestiftet haben. 
Insgesamt konnten 28 Helfer/
innen begrüßt werden, die alle 
Vereine von Grandenborn 
repräsentiert haben. 
Als Fazit kann gesagt werden, 
dass es ein gelungener Tag war. 
Die Arbeiten sind professionell 
erledigt und ausgeführt worden. 
Es ist wieder einiges für das Ortsbild getan worden. 
Karl-Heinz Siebert, Ortsvorsteher 

Freiwilligentag in der Ge-
meinde Ringgau 
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Ortsteil Lüderbach 
 
Wie schon im letzten Jahr so nahm auch in diesem Jahr der kleine Ort Lüderbach 
der Gemeinde Ringgau am Freiwilligentag teil. Insgesamt 12 Personen haben sich 
an den verschiedenen Aktionen beteiligt. 
 
Folgende Arbeiten wurden ausgeführt: 
 
• Restlicher Farbanstrich am Sockel vom DGH 

Von 2 Personen wurde der Sockel vom alten Lehrerwohnhaus angestrichen 
 
• Vor der Toilettenanlage am Grillplatz 

"Auf der Fahne" wurde Pflaster ver-
legt 
An diesem Einsatz waren 7 Personen 
beteiligt 

 
• Die alte Natursteintreppe zum Lepra-

kreuz wurde von wucherndem Be-
wuchs frei geschnitten 
Das erledigten 2 Personen, die danach 
auch noch beim Pflastern im Einsatz waren. 

 
• Div. Verschönerungsarbeiten an öffentlichen Plätzen (u. a. Gras- und He-

ckenschnitt)   
Diese Arbeiten wurden von 3 Personen erledigt 

 
Die Verpflegung der Einsatzkräfte lag in 
den bewährten Händen von Margit Ru-
dolph 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das Essen hat Familie Pfeiffer gespendet (Schlachteessen); Margit Rudolph hat das 
Essen dann zubereitet und zum Grillplatz "Zur Fahne" gebracht; Bgm. Fissmann hat 
eine Flasche Schnaps spendiert; von der Sparkasse Werra-Meißner haben wir zu-
dem 70,00 € als Verzehrgeld erhalten. 
 
Der Ortsvorsteher bedankte sich bei allen Helferinnen und Helfern. 
 
Gerhard Meister, Ortsvorsteher 

Freiwilligentag in der Ge-
meinde Ringgau 
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Ortsteil Netra 
 
Auch am 2. kreisweiten Freiwilligentag wurde in Netra etwas bewegt. 30 freiwillige 
Helfer kamen morgens um 8:30 Uhr um mitzuhelfen. 
 
Im Ort war eine Gruppe von 6 Personen tätig und schnitt Bäume aus Hecken wur-
den geschnitten und Wege gesäubert. 
 
Auf unserem Friedhof war eine Gruppe von 8 Personen aktiv. Dort wurde mit 
schwerem Gerät die etwas zu hohe Hecke gestutzt. 
 
Die Hauptarbeiten standen am Anger an, Dort wurde im August eine nicht mehr 
zeitgemäße Pflasterfläche von ca. 200 m² entfernt. Am Freiwilligentag stand eine 
Gruppe von 20 Personen zur Stelle. Es wurden Randsteine gesetzt, die Fläche wur-
de mit einer Rüttelplatte verdichtet, abgezogen und es konnten an diesem Tag noch 
80 bis 100 m² Pflaster neu verlegt werden. 
 
Es bedarf zwar noch einiger Stunden Arbeit, doch man kann sagen, es hat an die-
sem Tag mal wieder richtig geklappt und wir sind unserem Ziel ein ganzes Stück 
näher gekommen. Nach getaner Arbeit saßen wir noch einige Zeit bei Brauwurst, 
kühlen Getränken und herrlichem Sonnenschein auf dem Anger und líeßen den 
Freiwilligentag ausklingen. 
 
Vielen Dank an dieser Stelle an alle freiwilligen Helfer, die dazu beigetragen haben, 
dass für unseren Ort wieder mal einiges getan wurde. 
 
Andreas Fey 
(Ortsvorsteher) 

Freiwilligentag in der Ge-
meinde Ringgau 
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Ortsteil Renda 
 
Zum diesjährigen kreisweiten Freiwilligentag, am Samstag, den 19.09.2009, trafen 
sich zahlreiche Rendaer auf dem Friedhof um den Friedhofsweg teilweise zu erneu-
ern. 
 
Der am tiefen Rendagraben entlang führende 
Friedhofsweg hatte sich mit der Randbefesti-
gung auf einer Länge von 40 m stark abge-
senkt. Um den Weg wieder herzustellen, waren 
aufwendige Arbeiten nötig. Es wurden ca. 4000 
Pflastersteine aufgenommen, gereinigt und zur 
Wiederverwendung entlang des Weges gela-
gert. 
 
Entlang des Rendagrabens wurde die Randbe-

festigung erneuert. Hierfür wurden 5 m³ Beton eingearbeitet 
und 36 neue Randsteine gesetzt. Nach dem Verlegen des 
Pflasters wurde seitlich des Weges wieder Erde angefüllt. 
 
Diese Arbeiten konnten natürlich nicht an einem Arbeitstag 
erledigt werden. So begannen erste Helfer bereits am Mon-
tag, den 14.09.09 damit das abgesenkte Pflaster aufzuneh-
men und zu reinigen. 
 
Am Donnerstag, 17.09.09 konnten die neuen Randsteine 
gesetzt werden. Am Freitag, 18.09.09 wurde der Unterbau 
fertig gestellt und mit dem Verlegen des Pflasters begonnen.  
 
Am Kreisfreiwilligentag wurden die Arbeiten zu Ende ge-

bracht, wobei auch zahlreiche Helfer mit-
wirkten, die in der Woche beruflich tätig 
sind. 
 
Ein Herzliches Dankeschön allen Helfern 
die sich an dem Arbeitseinsatz beteiligt ha-
ben. 
Ein ganz besonderer Dank an die Helfer, 
die mehrere Tage und bei regnerischem 
Wetter auf dem Friedhof gearbeitet haben. 
 
Es war eine hervorragende Gemeinschaftsleistung, die in 6 Tagen erbracht wurde 
und die am kreisweiten Freiwilligentag abgeschlossen werden konnte. 
 
Wolfgang Görk 

Freiwilligentag in der Ge-
meinde Ringgau 
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Ortsteil Rittmannshausen 
 
Am Samstag, den 19. September, trafen sich 
frühmorgens die Helfer, die sich tatkräftig am 2. 

kreisweiten Freiwilligen-
tag beteiligen wollten.  
I n s g e s a m t  2 2 
Rittmannshäuser trugen 
dazu bei, dass alle ge-
planten Aufgaben und 
einige Zusatzarbeiten 
erledigt werden konnten.  
So wurde an der Kirch-
treppe ein neues Geländer angebracht, um den älteren 
Bürgern den Gang in die Kirche zu erleichtern.  
Ferner wurde auf dem bestehenden Grillplatz mit Jugend-
raum ein neuer massiver Tisch aus einer Steinplatte mit 
Steinfüßen aufge-

baut.  
Abschließend wurde der im vergangenen 
Jahr neu gestaltete Angerplatz fertig ge-
stellt.  
Zudem fand sich noch Zeit, diverse 
Grünanlagen (Büsche,  Hecken, 
Rasenflächen) zu schneiden. 
Damit die Kraft für den ganzen Tag reicht, 
wurde mittags Zwiebelkuchen zur Stärkung 

gereicht, den die Landfrauen im jüngst renovierten Back-
haus frisch zubereitet hatten. 
Den Abschluss machte um 15.00 Uhr 
ein Gottesdienst auf dem Anger, der 
von unserer Pfarrerin, Frau Kaiser, 
und unserer Ortsvorsteherin, Frau 
Fey, gestaltet wurde. Hierzu 
begrüßten wir auch unseren Bürge-
rmeister, Herrn Fissmann, und seine 
Frau. 
Nach einem ausdrücklichen Danke 
der Ortsvorsteherin an alle Helfer und 

Helferinnen konnte der gelungene Einsatz seinen Abschluss 
finden, der musikalisch von Diethard Krug auf dem Akkordeon 
begleitet wurde. 

Freiwilligentag in der Ge-
meinde Ringgau 
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Ortsteil Röhrda 
 
Wir in Röhrda hatten uns vorgenommen das gesamte Pflaster vor der Friedhofshalle 
aufzunehmen, zu reinigen und neu zu verlegen. All dies war an einem Tag natürlich 
nicht zu schaffen, do dass die rüstigen Rentner und viele andere schon Donnerstag (10 
Freiwillige) und Freitag (11 Helfer) das Pflaster 
(insgesamt 170 m²) aufgenommen und gerei-
nigt haben. 
Weiterhin wurden die Treppenstufen zur Fried-
hofshalle aufgenommen und neu verlegt. Ein 
Kanalanschluss wurde hergestellt und die Ab-
flussrinne gesetzt. 
 
Samstag: Am eigentlichen Freiwilligentag wa-
ren 19 Helfer im Einsatz! Schotter und Split 
wurden aufgebracht und insgesamt 170 m² 
Pflaster verlegt. 
Da dieses Projekt nicht fertig gestellt werden 

konnte, trafen sich am Dienstag nochmals 
14 Helfer. Es wurden nochmals insgesamt 
140 m² Pflaster aufgenommen und neu ver-
legt. 
 
Um ein weiteres Projekt, Pflege rund um die 
Teichanlage, bemühten sich nochmals 11 
ehrenamtliche Helfer.  
 
Verpflegt wurden wir an allen Tagen von 
einem Team von 4 Frauen. 
 
Eine sehr notwendige Maßnahme konnte 

somit abgeschlossen  und der Friedhof saniert werden. Insgesamt wurden in diesem 4 
Tagen 450 Stunden Arbeitsleistung erbracht. 
 
Kostenaufteilung: 
Material: Gemeinde Ringgau, Friedhofsaus-
schuss Röhrda 
Baumaschinen, Arbeitsgeräte: Fa. Brüssler-
Bau und Team, Fa. Metallbau Rabe und Fa. 
Heiztechnik Reinhardt 
Verpflegung und Getränke: Sparkasse Werra-
Meißner, ortsansässige Geschäfte, Kirchen-
vorstand, Friedhofsausschuss, Privatperso-
nen 
 
Allen, die die dazu beigetragen haben, dass 
diese Projekte erfolgreich durchgeführt wur-
den, gebührt mein aufrichtiges Dankeschön! 

Freiwilligentag in der Ge-
meinde Ringgau 



31 

 

Kernstadt Sontra 
 
Für die Kernstadt Sontra liegen uns leider kein Bericht und kei-
ne Bilder vor. 

Freiwilligentag in der Stadt 
Sontra 
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Stadtteil Berneburg 
 
22 Helferinnen und Helfer konnte Ortsvorsteher Herbert Hampel zum 2. 
kreisweiten  Freiwilligentag morgens um 9:00 Uhr am Dorfgemein-
schaftshaus in Berneburg begrüßen. Drei Gruppen wurden gebildet, die 
die geplanten Arbeiten auch gleich 
tatkräftig angingen. 
 
 
 
Während eine Gruppe den im letz-
ten Jahr mit viel Eigeninitiative ge-
schaffenen Spielplatz reinigte und 
vom Unkraut befreite, machte sich 
andere an die Reparatur des Da-
ches der Schutzhütte am Kirch-
berg, die anschließend auch 

gleich einen neuen Anstrich er-
hielt. 
 
 
 
Als Drittes galt es, den Fußweg 
(Klippenpfad) von der Kirche zum 
Kirchberg nach erfolgtem Strauch-
schnitt zu reinigen. 
 
 

 
Als Ortvorsteher Hampel um 
14:00 Uhr zum gemeinsames Ab-
schlussessen einlud, waren alle 
Arbeiten abgeschlossen. Ein herz-
liches Dankeschön geht an die en-
gagierten Berneburger, die am 
Freiwilligentag viel für ihren Stadt-
teil geleistet haben. 

Freiwilligentag in der Stadt 
Sontra 
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Stadtteil Blankenbach 
 
Reparaturarbeiten am Staketenzaun und dem Eingangstor des Spiel-

platzes im östlichsten Sontraer 
Stadtteil verbunden mit einem 
Neuanstrich von Spielgeräten, 
Bänken und Tischen standen 
ebenso auf dem Arbeitsplan des 
2. kreisweiten Freiwilligentages 
wie vielfältige Arbeiten auf dem 
Friedhof. Viel Arbeit also für eine 
kleine aber sehr motivierte Helfer-
schar, die Ortsvorsteher Albert 
Rimbach begrüßen konnte. 
 

 
Um es vorweg zu nehmen, nicht alle auf dem Spielplatz geplanten 
Arbeiten konnten auch vollständig abgeschlossen werden aber die um-
fangreichen Baum- und Strauchschnitt- sowie die Wegebau- und Erd-
arbeiten auf dem Friedhof sind fertig geworden. Die marode Wasser-
zapfstelle haben die eifrigen Hel-
fer fast nebenbei noch komplett 
erneuert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch wenn noch etwas Arbeit für den nächsten Freiwilligentag übrig ge-
blieben ist, fällt die Bilanz von Ortsvorsteher Rimbach über das Ge-
schaffte sehr erfreulich aus. Seinen Dank für die geleistete ehrenamtli-
che Arbeit verbindet er mit der Hoffnung, dass beim nächsten Mal noch 
mehr fleißige Hände dabei sein werden  
 

Freiwilligentag in der Stadt 
Sontra 
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Stadtteil Breitau 
 
Die Aktionen des Freiwilligentages soll Brücken bauen, zum gemeinsa-
men Handeln für ein schöneres Umfeld.  

 
In Breitau hat man diesen Gedan-
ken auch gleich noch wörtlich um-
gesetzt, in dem man am Anger 
eine alte marode Holzbrücke ab-
gerissen und komplett erneuert 
hat. 
 
Und weil die 12 Mitstreiter, die 
Ortsvorsteher Adolph Bodenstein 
zum 2. kreisweiten Freiwilligentag 
begrüßen konnte, so engagiert 

und kräftig angepackt haben, sind 
gleich auch einige Sitzbretter an 
den Ruhebänken am Anger er-
neuert, das Buswartehäuschen 
gesäubert und gestrichen und der 
Zaum am Kinderspielplatz repa-
riert worden.  
 
Als Krönung der ganzen Aktion 
wurde dann noch ein großer Kalk-
felsenstein am Anger aufgestellt, 
der bei der im nächsten Jahr 

stattfindenden 750-Jahr-Feier des 
Stadtteils eine wichtige Rollen 
spielen wird.  
 
Stolz ist Ortsvorsteher Boden-
stein aber nicht nur über die ge-
leisteten weit über 100 Arbeits-
stunden sondern auch über die 
vielen Sachspenden aus der 
Ortsbevölkerung, die zum dem 
erfolgreichen Gelingen des Tages 

Freiwilligentag in der Stadt 
Sontra 
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Stadtteil Diemerode 
 
Für den Stadtteil Diemerode liegen uns leider kein Bericht und 
keine Bilder vor. 

Freiwilligentag in der Stadt 
Sontra 
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Stadtteil Heyerode 
 

Da in Heyerode zur Zeit umfangreiche 
Kanalbauarbeiten durchgeführt wer-
den, mussten Ortsvorsteher Achim 
Lange und seine 12 Mitstreiterinnen 
und Mitstreiter kurzfristig umdisponie-
ren. Die neben der Umgestaltung des 
Eingangsbereichs des Dorfgemein-
schaftshauses vorgesehenen Arbei-
ten am Lindenplatz und am Pfaffen-
bach waren nicht möglich. Daher wur-
de ein Teil der Gruppe kurzerhand auf 
dem Friedhof und am Ehrenmal aktiv. 
Hier galt es in erster Linie 
Wildwüchse und störendes Unkrat zu 
beseitigen und die notwendige Rücks-
chnitte vorzunehmen.  

Währenddessen waren die übrigen 
Helfer eifrig mit der Neugestaltung 
und Verschönerung des Eingangsbe-
reichs des Dorfgemeinschaftshauses 
beschäftigt. Während die Eingangstür 
bereits in der Woche vor dem Freiwil-
ligentag neu gestrichen worden war, 
wurde nun das alte Treppengeländer 
abgebaut und unter fachkundiger Lei-
tung von Wilfried Hollstein und Fried-
helm Zieße wurde ein schöner wie 
nützlicher Ruhebereich geschaffen. 
Das hierfür notwendige Material war 
von Volker Krehahn und Herbert 
Pfetzing gespendet worden. Mit dem 

Anbau der neuen Handläufe und Sei-
tenbretter fand dann die Neugestal-
tung des Eingangsbereichs ihren Ab-
schluss.  
 
Zwischenzeitlich hatten Sandra und 
Ricky Dill den Grill in Betrieb genom-
men, so dass man zum gemütlichen 
Abschluss mit Bratwurst, Salaten und 
Getränken übergehen konnte.  
 
In seinem positiven Resümee zum 
Freiwilligentag dankt Ortsvorsteher 
Lange allen Helferinnen und Helfern 
nochmals für die gelungene Aktion. 

Freiwilligentag in der Stadt 
Sontra 
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Stadtteil Hornel 
 
Als äußerst positiv bewertet Ortsvorsteher Ralf Backhaus das Ergebnis des 2. kreis-
weiten Freiwilligentages im Stadtteil Hornel, da alle geplanten Maßnahmen in 
großartiger Art und Weise umgesetzt werden 
konnten.  
 
Zu Beginn der Aktion stand das Pflastern, einer 
von der Stadt Sontra bestens vorbereiteten 
Freifläche, die in Zukunft, als Abstellplatz für 
Altkleider- und Glascontainer dienen wird. Für 
die sehr fachmännisch ausgeführten Arbeit 

dankt 
Ortsvor-
steher 
Backhaus 
dem dafür abgestellten Team bestehend aus 
Martin Hollstein, Gerhard Wagner und Martin 
Gümpel. 
 
Um etwas für den Nachwuchs zu tun, stand 
außerdem 
der Neu-
anstrich 

der Gerate auf dem Spielplatz auf dem Pro-
gramm. Ein Riesen-Dankeschön des Ortsvor-
stehers geht hier an Edith Wagner, Otto Sand-
rock, Werner Kaufmann, Sebastian Schmauch, 
Sascha Wagner und seine Frau Anette Back-
haus, die es geschafft haben, die doch umfang-
reichen Arbeiten zu bewältigen. Sogar die an 

den 

Ortseingängen postierten 
Begrüßungshäuschen und die  "Herzlich Will-
kommen"-Schilder, konnten nach starker Ver-
witterung, neu aufbereitet und gestrichen wer-
den. 
 
Trotz dieses überaus positiven Ergebnisses 
merkt der Ortsvorsteher kritisch an, dass die 
Zielgruppe des Freiwilligentages in Hornel nicht 

erreicht worden ist, da wieder nur die „Vereinsmeier“ aktiv geworden sind. Das sei 
um so bedauerlicher, als alle Aktiven sehr viel Spaß gehabt hätten. Er hofft daher, 
dass beim nächsten Mal noch mehr Helferinnen und Helfer dabei sein werden. 

Freiwilligentag in der Stadt 
Sontra 
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Stadtteil Mitterode 
 

Die Schaffung von Sitzgelegenheiten am 
Dorfmittelpunkt und an der Kirche stand am 
Tag des 2. kreisweiten Freiwilligentages auf 
dem Arbeitplan in Sontra-Mitterode. 
 
Die hierfür notwendigen Bretter hatte der 
städtische Bauhof zur Verfügung gestellt 
und so konnte die Helferschar aus Jung und 
Alt 
gleich 

tatkräftig ans Werk gehen. 
 
Da wurde zur Freude von Ortsvor-
steherin Heike Hohmann emsig 
gesägt, gebohrt und geschraubt. 
Anschließend wurden die neu ge-
schaffenen Sitzgelegenheiten gleich fachgerecht gestrichen und an den 

dafür vorgesehenen Plätzen aufgestellt.  
 
Als Dankeschön für die geleistete Arbeiten 
lud die Ortsvorsteherin die Akteure zu 
einem schmackhaften Essen ein, mit dem 
der 
Ak-

tionstag gemütlich ausklang. 

Freiwilligentag in der Stadt 
Sontra 
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Stadtteil Ulfen 
 

Da die Wiesenschule in Ulfen am 19.09.2009 
ein großes Schulfest feierte, ließ Ortsvorsteher 
Hermann Bodenstein den 2. kreisweiten Frei-
willigentag kurzerhand gleich  zweimal stattfin-
den. 
 
Bereits beim ersten Termin am 12.09.2009 
konnte der Ortsvorsteher 12 Aktive begrüßen, 
die mit großem Einsatz grünpflegerische 
Maßnahmen an den Wegen am Galgenberg 
und am Otilienberg durchführten.. 
 

 
Eine Woche später waren dann 24 Helferin-
nen und Helfer zur Stelle, um die umfangrei-
chen Pflegearbeiten am Friedhof 
durchzuführen.  
An diesem Tag wurden auch die Arbeiten an 
dem neuen Bekanntmachungskasten abge-
schlossen, der gleich neben dem renovierten 
alten Kasten seinen Platz gefunden hat. 
Abgerundet wurden die 
Dorfverschönerungsmaßnahmen mit dem 
Neuanstrich der Eingangstür des Dorfgemein-
schaftshauses und der Renovierung der bei-
den Begrüßungshäuschen an den Ortseingängen. 

 
Ein Abschlussfest der Aktiven hat wegen des 
Schulfestes zwar nicht stattgefunden, dafür 
erhielten die Helferinnen und Helfer aber 
Getränke- und Essensmarken für die gemein-
same Feier. 
 
 
Zurückblickend auf die geleisteten umfangrei-
chen Arbeiten ist Ortsvorsteher Bodenstein 

sehr stolz über das Erreichte. Sein Dank geht 
an die große Schar der Helferinnen und Helfer 
des Freiwilligentages und an die vielen Sponso-
ren, die mit ihren Geld- und Sachspenden zum 
Gelingen des Tages beigetragen haben. 
Natürlich, so der Ortsvorsteher weiter, gilt der 
Dank auch diejenigen, die das ganze Jahr über 
im Stadtteil Pflege- und 
Verschönerungsmaßnahmen durchführen. 

Freiwilligentag in der Stadt 
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Stadtteil Weißenborn 
 
Verbunden mit einem ganz herzli-
chen Dankeschön an alle Helferin-
nen und Helfer ist Ortsvorsteher 
Werner Görke zu Recht stolz dar-
auf, dass sich fast 25 % (!) der 92 
Köpfe zählenden Ortsbevölkerung 
am 2. kreisweiten Freiwilligentag 
beteiligt hat.  
 
 
 
 
 

Umfangreiche Arbeiten auf dem 
Friedhof und an der Friedhofshalle 
standen auf dem Programm. So 
wurden u. a. 2 LKW-Ladungen mit 
Erde auf dem alten Teil des Fried-
hofes zum Einebenen aufgebracht 
und neu eingesät. In diesem Zu-
sammenhang richtet der Ortsvor-
steher einen speziellen Dank an 
Walter Laap, der mit seinem Klein-
traktor die notwendigen Vorarbei-
ten durchgeführt hat. Ohne ihn 
wären die Arbeiten selbst mit den 
vielen Aktiven nicht zu bewältigen 

gewesen. 
 
Doch damit nicht genug. Die komplette Einfriedigung des Friedhofs wurde geschnit-
ten und die Nordseite der Friedhofshalle neu gestrichen. Danach wurde noch das 
Dorfgemeinschaftshaus grundle-
gend gereinigt und der schöne Lin-
denplatz gesäubert. 
 
 
Das Abschlussessen hatten sich 
alle Freiwilligen nach 
siebenstündiger Arbeit redlich ver-
dient. Das Fazit des Ortsvorstehers 
lautet daher: Der Freiwilligentag 
war für unser Dorf ein voller Erfolg! 

Freiwilligentag in der Stadt 
Sontra 
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Stadtteil Wichmannshausen 
 
Ein für einen Freiwilligentag sehr ehrgeiziges und 
eigentlich zu umfangreiches Projekt hatte sich der 
Ortsbeirat des größten Sontraer Stadtteils um Orts-
vorsteher Herbert Cebulla mit der Umgestaltung 
des Angers und der Sicherung der dort stehenden 
Linde auf die Fahnen geschrieben. Dank einer gu-
ten Vorarbeit mit der Stadt und dem Bauhof sowie 
einer sicherlich nicht selbstverständlichen erhebli-
chen finanziellen Unterstützung durch die örtlichen 
Vereine ist die Aufgabe nach Ansicht des Ortsvor-
stehers auch gut gelöst worden. 
Allerdings, ohne die vielen und fachlich versierten 
Helferinnen und Helfer, die am Freitag und Samstag die Planungen und Vorarbeiten 
tatkräftig zu Ende geführt haben, wäre das Projekt sicherlich gescheitert. 
 
Nachdem die Bitumendecke rund um die Linde vom Bauhof entfernt und die vorbereitenden 
Arbeiten durch eine kleinere Gruppe freiwilliger Helfer mit dem Setzen der Niedrigborde am 
Vortag abgeschlossen worden waren, machten sich am eigentlichen Freiwilligentag  
20 Aktive schon ab 7:30 Uhr daran, die umfangreichen Restarbeiten abzuarbeiten. 
Nachdem zunächst die Bewässerung des Baumes 
nachhaltig verbessert worden war, konnten sich die 
Helfer bei den schweißtreibenden Planier- und den 
sich anschließenden Pflasterarbeiten austoben. 
Gegen 15.00 Uhr wurde dann der letzte Stein ein-
gesetzt und die gesamte Pflasterfläche konnte 
abgerüttelt werden. Anschließend saßen die freiwil-
ligen Helfer vor der Kirche noch gemütlich zusam-
men und freuten sich über ihr gelungenes Tage-
werk. 
 
Für das leibliche Wohl war zwar im Vorfeld schon 
gesorgt worden, doch von den spontanen Reaktionen aus dem Umfeld der Baustelle ist 

Ortsvorsteher Cebulla noch heute hellauf begeis-
tert. So überraschte Nachbarin Inge Weimar an bei-
den Tagen die Helfer mit frischen selbstgebacke-
nem Zwetschgenkuchen, Kaffee und kalten 
Getränken. Metzgermeister Bernd Meister, Inhaber 
des angrenzenden Lebensmittelmarktes, steuerte 
am Samstag ein reichhaltiges Frühstück bei. Auch 
an Getränke hatte der umsichtige 
Wichmannshäuser gedacht. Und Werner Dietzel, 
der an diesem Wochenende seinen 60. Geburtstag 
im angrenzenden Dorfgemeinschaftshaus feierte, 
steuerte spontan ebenfalls noch  kühle Getränke 

bei. 
 
Wie nachhaltig der Freiwilligentag in Wichmannshausen gewesen ist, zeigt sich daran, das 
sich die Walkinggruppe des Sportvereins bereit erklärt hat, die Grünfläche rund um das neu 
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Stadtteil Wölfterode 
 
Immerhin 14 Helfer im Alter von 12 bis 70 Jahren konnte Ortvorsteher Siegfried 
Bogdanski zum 2. kreisweiten Freiwilligen-
tag im kleinen Stadtteil Wölfterode 
begrüßen. Nur dank dieser regen Beteili-
gung der Ortsbevölkerung ist es möglich 
gewesen, das große Arbeitsprogramm zur 
Friedhofsverschönerung in vollem Umfang 
abzuschließen, richtet der Ortsvorsteher 
seinen herzlichen Dank an seine Mitstrei-
ter. 
 
 
 
 

 
Zunächst einmal war auf dem Friedhof ein Be-
reich für neue Urnengräber anzulegen und mit 
einem Gehweg aus Betonplatten einzufassen. 
Dann mussten die Heckenumzäunung und ei-
nige Sträucher und Bäume zurück geschnitten 
werden. Und schließlich erhielten die Fassade, 
die Innenwände und alle Holzbauteile der 
Friedhofshalle einen neuen Anstrich.  
 
 
 

 
Viel Arbeit also, die aber von den fleißigen 
Helfern fachmännisch erledigt worden ist, 
wie Siegfried Bogdanski anerkennend fest-
stellen kann. Und natürlich ist auch die Ge-
selligkeit beim gemütlichen Essen nicht zu 
kurz gekommen.  

 
Abschließendes Fazit des Ortsvorste-
hers: Am Freiwilligentag ist wieder viel 
für das Ortsbild getan worden. 

Freiwilligentag in der Stadt 
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Kernstadt Waldkappel 
 
Am 19.09.2009 trafen sich nahezu 65 freiwillige Helferinnen und Helfer im Rahmen des 
Freiwilligentages 2009 aus den Ortsteilen Hasselbach, Harmuthsachsen, Schemmern, 
Bischhausen, Eltmannsee und der Kernstadt zu der Abschlussveranstaltung im Innenhof 
des Bürgerhauses der Stadt Waldkappel. 
 
Bürgermeister Reiner Adam und Stadtverordnetenvorsteher Frank Fahrenbach begrüßten 
die Helferinnen und Helfer und dankten dabei für die 
jeweils geleistete Arbeit in den Ortsteilen. 
 
Fahrenbach unterstrich dabei:“Dass ohne die vielen 
freiwillig ehrenamtlich erbrachten Leistungen sich 
Stillstand in den Ortsteilen einstellen würde. Immer 
mehr erworbene Standarte, wie Schwimmbad, 
Spielplätze oder Dorfgemeinschaftshäuser, 
Sportplätze oder andere Einrichtungen, gingen verlo-
ren. Nur durch entsprechende Eigeninitiative jedem 
Ortsteil kann eine gewisse Attraktivität erhalten wer-
den.“ 
Fahrenbach weiter: „ Bedingt durch Steuermindereinnahmen durch Wirtschaftskrise stehen 
dem Land Hessen nahezu 1 Mrd € in 2009 weniger zur Verfügung. Diese Gelder fehlen 
aber leider auch im Landesausgleichsstock und letztendlich den Gemeinden.“  
 
„Nur durch das ehrenamtliche Engagement von vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern 
können wir somit die bereits gewonnenen Standarte halten oder sogar verbessern,“ Fah-
renbach gegenüber den anwesenden Helferinnen und Helfer aus den Ortsteilen.  

 
Nachdenklich aber auch auffordernd appellierte 
Stadtverordnetenvorsteher Fahrenbach, selbst Orts-
vorsteher der Kernstadt, an die anwesenden Ortsvor-
steherinnen und Ortsvorsteher: „Gelingt es uns nicht, 
gemeinsam in allen Ortsteilen in Waldkappel, für die 
die Stadt Waldkappel, durch unsere erbrachten 
Aktivitäten zu werben und auf die Stadt Waldkappel 
mit ihren zugehörigen Ortsteilen aufmerksam zu ma-
chen, werden wir weiteren Rückstand erleiden 
müssen. Das Anspruchsdenken für den Einzelnen 
gehört der Vergangenheit an. Ich wohne nicht in 

einem gebietsleeren Raum, so wie wir schon von vielen Südhessen bezeichnet werden. 
Waldkappel hat was – daraus wollen wir auch zukünftig etwas machen,“ schloss Fahren-
bach seine Dankworte an die freiwilligen Helferinnen und Helfer ab. 
 
Eindrucksvoll konnte im Innenbereich des Waldkappeler Bürgerhauses eine Bilddokumen-
tation über die in 2009 geleisteten Arbeiten in den jeweiligen Ortsteilen bewundert werden. 
 
Die Stadt Waldkappel dankt aber auch den ortsansässigen Gewerbebetreibenden, der 
AKE, die durch Spenden und Zuwendungen, die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer in 
ihrer gemeinnützigen Arbeit über das ganze Jahr hinaus unterstützt haben.  
 
Reiner Adam                                                             Frank Fahrenbach 
Bürgermeister                                                                             Stadtverordnetenvorsteher   
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Stadtteil Bischhausen 
 
Pünktlich um 09.00 Uhr trafen sich ca. 15 Helfer, um gemein-
sam die dringend notwendige 
Säuberung der 70 Jahre alten 
Sandsteinmauer auf dem 
Kirchplatz zu durchzuführen 
und von Pflanzwucherungen 
zu befreien. 
Die Arbeiten waren der erste 
Schritt zur langfristigen Erhal-
tung der Stützmauer unterhalb 

des Ehrenmales für die 
gefallenen der zwei Welt-
kriege 
weitere Arbeitseinsätze 
sind geplant, beispiels-
weise soll die Verfugung 
erneuert werden und teil-
weise müssen Steine er-
setzt werden. 
Die ausschließlich ehren-
amtlichen Arbeiten wer-

den durch ansässige Betriebe 
unterstützt und die Vereinsge-
meinschaft sagte finanzielle 
Unterstützung zu. 
 
Nach getaner Arbeit wurde bei 
herrlichem Wetter gemeinsam 
vor dem Alten Amtsgericht 
gefrühstückt, die Firebirds 
sorgten für den kräftigen Im-
biss und Getränke.  

Freiwilligentag in der Stadt 
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Stadtteil Burghofen 
 
Mit dem Aufstellen des neuen 13 m hohen Aussichtsturmes auf dem 445 m 

hohen Ziegenküppel wurde im Au-
gust 2009 begonnen. Der von der 
Firma Gunkel aus Schemmern ge-
zimmerte Turm wurde an den nach-
folgenden Wochenenden unter Lei-
tung eines Mitarbeiters der Zimmerei 
durch zahlreiche freiwillige Helfer 
aufgestellt. Das Aufstellen des Tur-
mes wurde durch den Fuhr- und 
Baggerbetrieb Klaus Wetzel aus 
Burghofen mit einem Bagger 
unterstüt-
zt. 

 
Am 2.kreisweiten Freiwilligentag wurden die Arbei-
ten am Turm wieder mit einer großen Anzahl frei-
williger Helfer fortgesetzt. Gleichzeitig konnte mit 
dem Ausbau der Wanderwege begonnen werden. 
Der Turm ist, bis auf einige Kleinigkeiten, inzwi-

schen fertig. 
 
Um dieses Objekt 
überhaupt realisieren zu 
können, wurden in den ver-
gangenen Jahren mehrere Dorffeste, Schlachtefeste, 
Discos organisiert, um mit dem Erlös den neuen Turm 
finanzieren zu können. Auch zahlreiche Spender 
unterstützten unser Vorhaben. 
 
 
 
 

Die 28 freiwilligen Helfer leisteten 
von August bis Dezember 2009 ins-
gesamt 1378 Arbeitsstunden.  
 
 
Danke an alle Helfer! 
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Stadtteil Harmuthsachsen 
 
Freiwillige Arbeit ist in Harmuthsachsen, wie in vielen anderen Orten eigentlich 
selbstverständlich. So kümmern sich 5-7 Frauen den ganzen Sommer über um die 
Sträucher und Blumen. Die vor zwei Jahren ins Leben gerufene Rentnerwerkstatt 
kümmert sich um die Sitzbänke und sonstige kleinere Arbeiten. Egal ob neue 
Sitzbänke gebraucht werden oder die vorhandenen repariert werden müssen, 7-9 
Rentner treffen sich alle 2 Wochen und erledigen solche Arbeiten. 

So haben wir schon 4 neue Bänke an die Wanderwege um Harmuthsachsen gebaut 
und aufgestellt. 

Da war es auch selbstverständlich, dass alle damit einverstanden waren, als wir be-
schlossen haben, dass wir am 19,09.2009, dem kreisweiten Freiwilligentag, unter 
anderem die vertrockneten Weinranken vom Dorfgemeinschaftshaus entfernen wol-
len. 

Am 17.09. haben wir das Gerüst aufgestellt. Am 19.09. standen pünktlich 5 Frauen 
und 9 Männern zur Arbeit bereit. Die Frauen kümmerten sich um die Blumen- und 
Sträucherbeete. Die Männer gingen an die vertrockneten Weinranken. Es hat sich 
heraus gestellt, dass die Arbeit gar nicht so leicht war, denn die Ranken hatten 
Saugnäpfe, die fest am Putz verwurzelt waren. 

Doch gemeinsam hatten wir zum Schluss den erwünschten Erfolg. 

Als die Arbeit erledigt und das Gerüst abgebaut war hatten wir noch Zeit. Es wurde 
eine neue Sitzbank an den Wanderweg "Erlefeld " gebaut und gestellt. 

Gemeinsam fuhren wir dann zwar müde, aber erfreut über die gelungene Arbeit 
nach Waldkappel zum Kulturzentrum, wo schon gegrillte Würsten und Getränke auf 
die Helferinnen und Helfer warteten. 

Ich bedanke mich nochmals bei allen 
fleißigen Harmuthsächsern. 

Josef Hoferer, Ortsvorsteher 
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Stadtteil Hasselbach 
 
Auch in Hasselbach stand sehr schnell fest, sich am Freiwilligentag zu beteili-
gen. 

 
Schnell war ein geeignetes Objekt gefunden. 
Man war sich innerhalb des Ortsbeirates ei-
nig, den Bereich um das alte 
Wasserhäuschen oberhalb von Hasselbach 
herzurichten. 
Da aber sehr schnell klar war, dass dies nicht 
an einem Tag zu realisieren war, wurde be-
reits im Juli begonnen, die Fläche um das 
Wasserhäuschen zu entwildern. 

Einem Aufruf des Ortsbeirates, sich an diesen Arbeiten zu beteiligen, folgten 17 
Einwohner, was 10% der Einwohnerzahl von 
Hasselbach entspricht. 
Nach diesen ersten Arbeiten wurden bis zur 
endgültigen Einweihung am 19.09.2009 etli-
che Arbeitsstunden investiert, um um das al-
te Wasserhäuschen ein Biotop zu schaffen, 
welches nun den wunderschönen Namen „ 
Meißnerblick Biotop “ trägt. 
Das Biotop liegt am Wanderweg vom 
Meißner nach Reichenbach und an der 
Zufahrtsstraße zum Sportplatz Hasselbach. 
Hier wurden 2 kleine Teiche geschaffen, welche durch einen Bachlauf mitein-
ander verbunden sind. Ruhebänke wurden gebaut und im Areal aufgestellt, so 
dass nun ein Platz geschaffen wurde, wo sich Wanderer ausruhen und Kinder 
sehr schön spielen können. 
 

Abschließend kann man sagen, dass mit die-
sem Fleckchen ein Platz geschaffen wurde, 
wo man sehr schön verweilen – und bedingt 
durch seine Lage, einen wunderschönen 
Blick in Richtung Meißner werfen kann.  
 
 
Thomas Zschaler; stellv. Ortsvorsteher 
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Stadtteil Hetzerode 
 
Für den Stadtteil Hetzerode liegen uns leider kein Bericht und 
keine Bilder vor. 
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Stadtteil Rodebach 
 
Im Rahmen des zweiten 
kreisweiten Freiwilligentages 
am 19.09.2009 möchten wir 
unser bereits in der Broschüre 
angekündigtes Projekt „Bauen 
eines Grills mit Unterstand“ 
an der Grillhütte Rodebach 
vorstellen. 

 

Durch das hervorragende En-
gagement der Mitglieder unserer Dorfgemeinschaft konnte dieses Projekt – wie 
auch schon eine Vielzahl vorangegangener– in Angriff genommen werden. Bereits 

in den Vorjahren wurde von 
„Jung bis Alt“ bei dem Anle-
gen unseres Bolzplatzes für 
alle Generationen, dem Er-
bauen der Grillhütte und dem 
Herrichten des für die 
Grillhütte vorgesehenen Plat-
zes kräftig mitgeholfen. 

Bedanken möchten wir uns 
für die kostenlose Zur-
Verfügung-Stellung des Bag-

gers. 

Unter Einsatz und An-
leitung unserer 
„professionellen Hand-
werker“ wurde mit Witz 
und guter Laune eifrig 
gearbeitet. Nach Feier-
abend wurde bei einem 
Imbiss eine gesellige 
Zeit verbracht und ge-
fachsimpelt.  
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Stadtteil Schemmern 
 
Für den Stadtteil Schemmern liegen uns leider kein Bericht und 
keine Bilder vor. 
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Kernstadt Wanfried 
 
Gründungsveranstaltung für das Lokale Bündnis für Familie in Wanfried am 19. Sep-
tember 2009 im Rathaushof in Wanfried 
 
Im Rahmen des 2. kreisweiten Freiwilligentages am 
19. September 2009 hat in Wanfried die 
Gründungsveranstaltung für das Lokale Bündnis für 
Familie stattgefunden. An diesem Tag haben die drei 
bestehenden Arbeitsgruppen, „Begegnung der Gene-
rationen“, „Bildung und Betreuung“ und 
„Familienfreundliches Lebensumfeld“ ihre bisherigen 
Projekte und Ideen vorgestellt – von der Ferienbe-
treuung über das Kleiderstübchen für Kinder bis hin 
zu der Kooperation mit der Gemeindepflegestation. Die vielen Besucherinnen und Besucher 
hatten die Möglichkeit sich über die einzelnen Aktionen ausführlich zu informieren.   

 
Darüber hinaus gab es Attraktionen für Kinder, 
wie das Spiel-mit-Mobil des AWO-
Jugendwerkes, die Lokomotive Emma des 
Heimatvereins Heldra, ein Figurentheater und 
ein Luftballonwettbewerb. Der Förderverein 
Schwimmbad bot ein reichhaltiges Kaffee- und 

Kuchenbuffet an und präsentierte eine Bilderaus-
stellung zum 50jährigen Jubiläum des Wanfrieder 
Schwimmbades in 2010. 

 
Um 17:00 Uhr wurde das Lokale Bündnis für Fami-
lie mit musikalischer Umrahmung durch den Kin-
derchor Wanfried offiziell gegründet. Unmittelbar 

danach – als 
optisches Si-
gnal der Bündnisgründung – ließen die Kinder Luftbal-
lons steigen.  
 
 
Danach wurde von vielen Bürgerinnen und Bürger die 
Gründungsdeklaration unterschrieben. 
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Kernstadt Witzenhausen 
 
Verbesserungs- und Verschönerungsarbeiten auf dem städtischen Friedhof 
 
 
Nach einer vorangegangen Begehung des Friedhofs wurden schnell Art 
und Umfang der anstehen 
Arbeiten deutlich: 
Im unteren neu erschlossen 
Bereich der Urnengräber 
sollten Bänke gestrichen, 
der Platz am „Lauf des Le-
bens“ verschönert und Wild-
wuchs beseitigt werden.   
 
Bei strahlendem Sonnen-
schein wurden Bänke gestri-
chen und Holzblanken erneuert, Unkraut gejätet, der Bachlauf vom 
„Lauf des Lebens“ gesäubert, Hecken zurück geschnitten, und - auch 

das darf nicht fehlen - mit 
belegten Brötchen, Kaffee 
und Kuchen pausiert. 
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Eschwege-Niddawitzhausen 
 
Der Heimatverein Niddawitzhausen beteiligte sich spontan ohne vorherige Anmel-
dung noch an dem 2. kreisweiten Freiwilligentag 2009 des Werra-Meißner-Kreises. 

 
Eine Frau und sieben Männer folgten dem Auf-
ruf des Landrates zu dieser Aktion. 
 
Sie trafen sich an der Schutzhütte, um die Ro-
senhecke, den Vorplatz und den Rasen um die 
Schutzhütte zu schneiden und zu säubern. 
Weiterhin wurde eine Bank aufgestellt. 
 
 

Der Maibaum wurde eingelegt und abgeräumt. 
 
Die Arbeit ging gut voran und war in 3 Stunden 
getan. 
 
Wir waren mit dem gemeinsam Geleisteten sehr 
zufrieden. 
 
 
 
 

 
Nach einer zünftigen Brotzeit, von Hei-
matverein spendiert, war dies die erste 
Beteiligung am kreisweiten Freiwilligen-
tag. Im nächsten Jahr werden wir versu-
chen, zu dieser Veranstaltung auch Ein-
wohner/innen des Dorfes, die nicht dem 
Verein angehören, zur Teilnahme zu mo-
tivieren. 
 

Spontane Teilnahme am 
Freiwilligentag 
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Ausblick 
 
Nach der erfolgreichen Durchführung des zweiten kreisweiten Freiwilligenta-
ges in 2009 und aufgrund einer erfreulichen, positiven aber auch selbstkriti-
schen Rückbetrachtung der umgesetzten Projekte, haben sich der Werra-
Meißner-Kreis und die beteiligten Kommunen mit Orts– und Stadtteilen dazu 
entschieden, auch im Jahr 2010 an der Umsetzung eines 3. Freiwilligentages 
zu arbeiten.  
 
Eine Beteiligung weiterer Städte und Gemeinden hat sich bereits in der Vor-
bereitungsphase abgezeichnet. Erstmals wurden neben den Bürgermeistern 
und der Bürgermeisterin der Kreis der Einzuladenden für die Vorbereitung 
des Freiwilligentages um die Ortsvorsteher/innen erweitert. Es hat sich als 
gut und richtig erwiesen, ebenso dabei auch engagierte Bürgerinnen und 
Bürger aus den Gemeinden und Städten einzubinden.  
 
Mit der Fortführung des kreisweiten Freiwilligentages soll die Zusammen-
arbeit der Städte und Gemeinden untereinander gestärkt und gefestigt wer-
den. Ebenso kann man dabei auf kommunaler Ebene voneinander profitieren 
und im Hinblick auf die Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern in wichtige 
soziale und kulturelle Aufgaben innerhalb der Städte und Gemeinden vonein-
ander lernen. Das Motto des Tages „Ein Kreis – ein Tag, gemeinsam für uns“ 
sowie „Gutes Tun für einen Tag“ soll auch im nächsten Jahr durch die Netz-
werkgruppe in die Städte und Gemeinden getragen werden.  
 
Daran werden wir ab Anfang des Jahres 2010 arbeiten und die Inhalte sowie  
den Termin für den 3. kreisweiten Freiwilligentag gemeinsam festlegen. 
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