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EIN KREIS EIN TAG – gemeinsam für uns, 
 
mit diesem Motto fand am 17. und 24. September 2011 bereits der 4. kreisweite Freiwilligentag im 
Werra-Meißner-Kreis statt. „Gutes tun für einen Tag“ – das ist die Idee der Freiwilligentage. An ei-
nem Tag für ein paar Stunden mit anpacken, damit im Stadtteil ein Platz für alle Generationen neu 
geschaffen oder wieder „frisch gemacht“ werden kann. Damit in einer gebündelten Aktion Verschö-
nerungs- und Erhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden, die der gesamten Dorfgemeinschaft zu 
Gute kommen. Damit an dem einen oder anderen Ort etwas Neues errichtet wird, was Bürgerinnen 
und Bürger sich lange gewünscht haben oder wofür sie sich auch ganz spontan begeistern können. 
 
Am 4. Freiwilligentag wurden insgesamt 68 Mitmach-Aktionen in 13 Kommunen über den gesamten 
Kreis verteilt angeboten. Rund 700 Bürgerinnen und Bürger sind dem Aufruf gefolgt und haben beim 
Freiwilligentag mitgemacht. Bei Ihnen bedanke ich mich im Namen aller Beteiligten sehr herzlich für 
ihren Einsatz. Mit Ihrer Hilfe konnte an diesen beiden Tagen ganz viel geschaffen und geschafft wer-
den. Mein besonderer Dank gilt aber auch denjenigen, die die Mitmach-Aktionen geplant und ange-
boten haben, die Vorbereitungen getroffen, Werkzeug und Material organisiert, Vorarbeiten erledigt 
und Werbung gemacht haben. Sie übernehmen wichtige Aufgaben vor Ort, das bürgerschaftliche 
Engagement zu bündeln bzw. zu aktivieren und zeigen nicht zuletzt, wie bunt, vielfältig und aktiv das 
Freiwilligenengagement bei uns im Kreis ist. 
 
Bunt und vielfältig ist der Freiwilligentag und wird es von Jahr zu Jahr mehr. Zum Einsatz kamen in 
2011 ungezählte Schaufeln, Spitzhaken, Pinsel und Betonmischer, genauso aber auch Waffeleisen, 
Nähmaschinen und helfende Hände, die Rollstühle schoben. Was neben dem konkreten Ergebnis 
am Ende eines Freiwilligentages aber ganz wesentlich zählt, ist die Begegnung der Menschen und 
der Spaß im gemeinschaftlichen Tun für die gute Sache. Die Fotos auf den nachfolgenden Seiten 
erzählen sehr lebendig hiervon. 
 
Die Kreisverwaltung und in diesem Jahr erstmalig auch Omnibus – die Freiwilligenagentur haben die 
Akteure des Freiwilligentages durch verschiedene Maßnahmen unterstützt. Am 31. März 2011 fand 
das erste Informationstreffen für alle diesjährigen Freiwilligentags-Interessierten statt. Am 08. Juni 
folgte ein Einsteiger-Seminar mit Tipps zur Gestaltung des Freiwilligentages vor Ort. Den Abschluss 
bildete ein Seminar zur Öffentlichkeitsarbeit „Wirkungsvoll präsentieren mit kleinem Geldbeutel“ mit 
dem Referenten Wolfgang Nafroth. Die Erkenntnisse dieser Veranstaltung wurden direkt am 03. Ok-
tober 2011 beim Werra-Meißner-Tag im Schlosshof in Eschwege umgesetzt. Dort weckte ein beson-
derer „Stand“ des Freiwilligentages 2011 - mit Enten und Planschbecken - das Interesse der Besu-
cher. 
 
Wir freuen uns schon jetzt auf den Freiwilligentag im September 2012. Unser Ziel ist es, noch mehr 
Menschen für das freiwillige Engagement und das Mitgestalten in den Stadt- und Ortsteilen zu ge-
winnen und zu begeistern. Wir sind gespannt auf Ihre neuen Ideen, was es vor Ort zu gestalten gibt. 
Der Werra-Meißner-Kreis und Omnibus werden Sie auch 2012 auf diesem Weg unterstützen. 
 
Ihr Landrat Stefan G. Reuß 
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Vorbereitung des 4. kreisweiten Freiwilligentages: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorbereitungssitzung / Marketingseminar     Pressetermin  
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Kernstadt Bad Sooden-Allendorf  

Freiwilligentag in der Stadt 
Bad Sooden-Allendorf  

Mit vielen freiwilligen Helfern wurden am 
24.09.2011 in Bad Sooden-Allendorf die 
Wege um die Salinen erneuert. 
 
Bürgermeister Frank Hix bedankte sich 
vor Ort bei den Helfern, die sich mit gro-
ßem Engagement an diesem Tag für Ih-
ren Ort eingesetzt haben. 
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Mit vielen freiwilligen Helfern wurde am 
24.09.2011 in Dudenrode ein Instekten-
hotel am Tantrisch errichtet. 
 
Bürgermeister Frank Hix bedankte sich 
vor Ort bei den Helfern, die sich mit gro-
ßem Engagement an diesem Tag für Ih-
ren Ort eingesetzt haben. 

 

Freiwilligentag in der Stadt 
Bad Sooden-Allendorf  

Stadtteil Dudenrode 
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Freiwilligentag in der Stadt 
Bad Sooden-Allendorf  

Stadtteil Hilgershausen 

Mit vielen freiwilligen Helfern wurden am 24.09.2011 in Hilgershausen 
Pflegearbeiten am Friedhof und am Kirchplatz vorgenommen. 
 
Bürgermeister Frank Hix bedankte sich vor Ort bei den Helfern, die sich 
mit großem Engagement an diesem Tag für Ihren Ort eingesetzt haben. 
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 Freiwilligentag in der Stadt 
Bad Sooden-Allendorf  

Stadtteil Kammerbach 

Am 17.09.2011 fand in Kammer-
bach der Freiwilligentag statt.  
 
 
Trotz der sehr erheblichen eige-
nen Sturmschäden vom vergan-
genen Sonntag, den 11.09.2011 
war die Beteiligung recht gut.  
 
 
Die Arbeiten, das Streichen des 
Zaunes um die Kirche und die 

Aufräumarbeiten um die Abschiedlinde, die wir uns vorgenommen ha-
ben, wurden auch alle ge-
schafft.  
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Freiwilligentag in der Stadt 
Bad Sooden-Allendorf  

Stadtteil Kleinvach 

Mit vielen freiwilligen Helfern wurden 
am 24.09.2011 in Kleinvach Pflaster-
arbeiten in der Hörnestraße und vor 
dem neuen Schaukasten am Dorfge-
meinschaftshaus vorgenommen. 
Des weiteren wurde unter anderem 
der Spielplatz verschönert.  
 

Bürgermeister Frank Hix bedankte sich vor Ort bei den Helfern, die sich 
mit großem Engagement an diesem Tag für Ihren Ort eingesetzt haben. 
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 Freiwilligentag in der Stadt 
Bad Sooden-Allendorf 

Ortsteil Orferode 

Mit vielen freiwilligen Helfern wurden am  
24.09.2011 in Oferode Pflegearbeiten am 
Friedhof und an den Außenanlagen des Dorf-
gemeinschaftshause 
vorgenommen. 
Auskofferung des 
Spielplatz-
Fundamentes. 
 
 

Bürgermeister Frank Hix bedankte sich vor Ort bei den Helfern, die sich 
mit großem Engagement an diesem Tag für Ihren Ort eingesetzt haben. 
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Freiwilligentag in der 
Gemeinde Berkatal  

Ortsteil Frankenhain 

Die Feuerwehr hat vor einigen Jahren den Anfang gemacht, nun 
wurde das Werk endlich vollendet. Im Rahmen des Freiwilligen-
tages waren an zwei Tagen insgesamt rund 40 Helfer im Ein-
satz, um die Fläche vor der Mehrzeckhalle am Ortseingang zu 
pflastern. 
 
Pflaster vor Mehrzweckhalle 
Die vorhandene Schotterdecke wurde abgetragen und durch 
Pflastersteine ersetzt. Bei einer Fläche von 288 qm macht dies 
ca. 14.000 Pflastersteine aus, die durch die Hände der Helfer 
wanderten.  
Nicht nur aus der Sicht von Ortsvorsteher Bernd Müller ist dies 
eine „großartige Gemeinschaftsleistung, die nur zustande kom-
men konnte, weil sich so viele Einwohner nicht erst lange bitten 
ließen, sondern einfach da waren und zupackten“. 
Die Stimmung erinnerte stark an die Zeiten, als vor rund fünfzehn Jahren dieses dörfliche Vorzeigeobjekt am 

Ortseingang mit einem unwahrscheinlich hohen Einsatz 
von Eigenleistungen erstellt wurde. 
 
Reinigung Berkalauf  
Mit der Reinigung des Mühlgrabens am Anger befassten 
sich nicht nur die Landfrauen, sondern auch andere Mit-
helferinnen und Mithelfer.  
In einem teilweise mehr als mühsamen Arbeitsprozess 
wurde nicht nur der Bachlauf, sondern auch die Fugen der 
dortigen Pflastersteine gereinigt.  
Der Angerbereich erstrahlt in einem völlig neuen Glanz 

und wartet nun auf die Ereignisse, die auf ihm als 
gut erhaltenem typischen Dorfplatz stattfinden wer-
den. 
Instandsetzung Kinderspielplatz 
Mit Reparaturarbeiten auf dem Kinderspielplatz am 
Dreschschuppen war eine dritte Arbeitskolonne 
unterwegs. Hier galt es, die - wie die WR vor eini-
gen Monaten berichtete - teilweise doch arg herun-
ter gekommenen Spielgeräte wieder in einen guten 
Zustand zu versetzen.  
Bei allen drei Projekten waren an dem Wochenen-
de rund 65 Personen im Einsatz. Dies ist laut Orts-vorsteher Bernd Müller „absolut rekordverdächtig und ein 
gutes Zeichen für das dörfliche Miteinander“. 
 
Dorffeier als Helferdank  
Ortsbeirat und der Planungsausschuss für die 650-Jahr-Feier, die im vergangenen Jahr stattfand, hatten zum 
Dank für die großartige Unterstützung bei der Durchführung des Festes und des Freiwilligentages alle Einwoh-
ner am Sonntag eingeladen, um auf dem neu gepflasterten Platz vor der Mehrzweckhalle ausgiebig zu feiern.  
Bei absolut brieftaschenfreundlichen Preisen und einer für die Kinder kostenlos zur Verfügung stehenden Hüpf-

burg sah man den Gästen ebenso wie den Organisatoren die Freude 
und den Stolz auf das Geleistete förmlich aus den Augen springen. 

Dass das Wetter letztlich auch so hervorragend mitspielte, wie es auch 
im letzten Jahr bei der Jubiläumsfeier schon der Fall war, legt nach Über-
zeugung der Veranstalter den Schluss nahe, dass der liebe Gott ein Au-
ge auf Frankenhain geworfen haben muss. 
 
Manfred Zindel     
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 Freiwilligentag in der 
Gemeinde Berkatal 

Ortsteil Frankershausen 

Das Motto des Freiwilligentages 
„gemeinsam für uns“ wurde durch 
die freiwilligen Helfer am Wo-
chenende in die Tat umgesetzt. 
Durch die große Bereitschaft un-
serer Mitbürger, ist der Friedhof 
und das Terrain um die Kirche 
herum wieder in einen ansehnli-
chen Zustand gebracht worden.  
 
Die Hecken und Büsche wurden 
geschnitten, die Fußwege und die 

Grünanlage vor der Kirche von Unkraut und Moos befreit, und das her-
ab gefallene Laub beseitigt. Die Renovierungsarbeiten an der Hütte „Am 
Alten Teich“ haben begonnen.  
 
Der Ortsbeirat bedankt sich noch-
mals bei allen Helfern für die tat-
kräftige Unterstützung. Für die 
Geldspende und die  kostenlos 
zur Verfügung gestellten Getränke 
möchten wir uns beim Autohaus 
Schäfer und dem Getränkemarkt 
Cassel ebenfalls bedanken. 
 
 
 
 
gez . Elfi Schreiber     gez. Stefan Schindewolf 
Ortvorsteherin      Schriftführer  
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Freiwilligentag in der 
Gemeinde Berkatal 

Ortsteil Hitzerode 

15 Männer ließen sich nicht zweimal bitten, als der Aufruf erfolgte, für die All-
gemeinheit in die Hände zu spucken. 
 
Es galt mit Hilfe eines Traktors die Findlinge am Osterfeuerplatz so zu plat-
zieren, dass der Platz entsprechend künftig markiert ist. 
 
Des weiteren wurde u. a. mit schwerem Gerät am Biotop „Haarweide“ ein 
Pflegeeinsatz gefahren, der das Areal wieder in ein gutes Licht rückte. 
 
Den größten Einsatz bedurfte das Haus am Dorfplatz. Hier galt es, das Fach-
werk abzuschleifen, eine Grundierung aufzubringen und wieder mit entspre-
chender Farbe zu versehen, 
dass das Gebäude jetzt wieder 
in neuem Glanz erscheint. 
 
Ebenfalls kam der Einbau einer 
Zwischendecke über dem The-
kenbereich zur Umsetzung. 
Jetzt findet überzähliges Materi-
al außerhalb des Sichtfeldes 
seinen Platz. 
 
Der Dank des Ortsbeirates war 
den Helfern sicher, die sich völ-
lig uneigennützig für den Dienst zum Wohle des Dorfes eingebracht haben. 
 
Die Versorgung mit Speis und Trank war selbstverständlich, hatte die 
Kreissparkasse Werra-Meißner 100,-€ zur Verköstigung der Helfer zur Verfü-
gung gestellt. 
 
Die Vorzüge des Hauses am Dorfplatz werden mit diesen Arbeiten immer 
mehr wahr genommen, ließen die Helfer beim abschließenden Helferbier 
durchblicken. 
 
 
Wilfried Speck, Ortsvorsteher 
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 Freiwilligentag in der Stadt 
Eschwege  

Beim Naherholungsgebiet "Am Kirschenteich" galt 
es jetzt, die gut frequentierte Brücke zum Oberland 
zu renovieren. Über diese Brücke gelangen die Be-
wohner des Oberlandes zum idyllischen Kleinod 
von Eltmannshausen, um dort die Wassertretstelle 
zu besuchen, oder auch ganz einfach um Erholung 
und Entspannung zu finden. Durch die Witterung 
waren die Bohlen zum Teil schon sehr beansprucht 
und entsprachen so nicht mehr den baulichen An-
sprüchen. Auch mussten die Eisenträger wieder in 
Ordnung gebracht werden. Zunächst hatte die Ar-
beitsgruppe des Heimatvereins die alten Bohlen 

und die Geländer abgeschraubt. Danach wurden von Mitarbeitern des Bauhofs der Kreis-
stadt Eschwege die Eisenträger entrostet, mit Rostschutz-
farbe versehen und anschließend neu lackiert. Nun kam 
wieder die Arbeitsgruppe des Heimatvereins, mit ihrem 
Vorsitzenden Alfred Prochnow ins Spiel und brachte neue 
Bohlen aus Bankirai Holz, welches besonders witterungs-
beständig ist, auf den Trägern an. Die Geländer wurden 
aufwendig ausgebessert und neu gestrichen. 
 
Nach insgesamt 142 geleisteten Arbeitsstunden mit allen 
Vorarbeiten, erstrahlt die Brücke nun wieder in neuem 
Glanz und konnte ihrer Verwendung übergeben werden. 
Zum Bauabschluss am 25. Mai 2011 kam auch Diplom 

Bauingenieur Rüdiger Trä-
bing vom Magistrat der Kreisstadt. 
 
Herr Träbing lobte das Engagement des Heimatvereins und 
meinte, dass solche Eigenleistungen nachahmenswert seien. 
Der 1. Vorsitzende, Alfred Prochnow, dankte dem Baube-
triebshof Eschwege für die Mithilfe bei der Erneuerung der 
Brücke, dem Magistrat der Kreisstadt Eschwege, hier beson-
ders Herrn Träbing vom FB 4-Planen und Bauen/FD 42 -
Tiefbau für die bereitgestellten Gelder und die gute Beratung. 
Weiterhin dankte 
Alfred Prochnow 

dem Ortsvorsteher Georg Rost für eine Geld-
spende für die Arbeitsgruppe und Ernst Becker 
für ein leckeres Frühstück. 
 
 
Der Heimatverein wünscht allen Besuchern und 
Erholungssuchenden einen schönen Aufenthalt 
an seinem Kleinod "Kirschenteich". 
 

Stadtteil Eltmannshausen 
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Freiwilligentag in der Stadt 
Eschwege  

Stadtteil Heuberg 

Am 17.09.2011 trafen sich 35 engagierte Bewohner des Heubergs 
bereits zum fünften Mal, um ihre Talente und Fähigkeiten einzu-
setzen und an einem Tag eine Idee zu verwirklichen. 
Der im Stadtteil angesiedelten Bürgerverein, die Siedlergemein-
schaft, der Heuberg-Sportverein, das Jugendzentrum und der 
deutsch-russischerVerein Dialog haben mit der Unterstützung der 
Pestalozzischule, der Werkstatt für junge Menschen und des Sozi-
alen Stadtteilladens ihre Kräfte vereint und gemeinsam bei sehr 
guter Laune ihre Projekte ausgeführt. 

 
Nach einem Jahr intensiven Spielens wurde der Spielplatz am 
Pommernweg wieder auf Vordermann gebracht. Wie schon 
eine kleine Tradition des Heu-
berger Freiwilligentages: die 
Grünfläche und die Spielgerä-
te wurden gepflegt und vom 
Müll befreit. 
Der mobile Sinnesgarten wur-
de weiter ausgebaut. Dafür 
haben die Männer mit der 

Unterstützung einiger Frauen kleine Sinneskästchen herge-
stellt, mit denen man auf Entde-
ckungsreise gehen und seine Sin-
ne anregen kann. 
 
Um das neu aufgestellte Fachwerkhaus herum, das in der Zukunft 
als Lesehäuschen für die Kinder im Stadtteil dienen sollte, haben 
drei Freiwillige Kindern vorgelesen, wobei der Nachwuchs Spaß am 
Lesen entdecken konnte. 
Das neue Lesehaus möchte eine 
angenehme Atmosphäre und eine 
bequeme Umgebung bieten, da-

mit die Kinder gerne das Haus aufsuchen. Dafür stellte eine 
Gruppe Sitzbänke her, die zu einem späteren Zeitpunkt mon-
tiert werden. Diese Bänke wurden mit weichen Kissen aus-
gestattet, die an diesem Tag genäht wurden.  
 
Diesmal fand das Abschlussfest im Sozialen Stadtteilladen 
statt. Die Frauen kochten, backten und dekorierten den gan-
zen Tag, damit die Freiwilligen in gemütlicher Atmosphäre schlemmen können. Beim Ab-

schlussfest konnten die Freiwilligen die Bilder der gelaufenen 
Projekte, die während eines weiteren Projektes im Rahmen 
des Freiwilligentages geschossen wurden, ansehen. 
 
 
Die Fotos vom Tag sind auf der Hompage des Stadtteils 
unter Impressionen zu sehen:  
www.stadteilseite-heuberg.de 
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 Freiwilligentag in der Stadt 
Eschwege  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Eschweger Stadtteil Niddawitzhausen hat auch in diesem Jahr er-
folgreich an dem 4. kreisweiten Freiwilligentag teilgenommen. 

Stadtteil Niddawitzhausen 
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Freiwilligentag in der Stadt 
Eschwege  

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zum Freiwilligentag am 17.09.2011 haben 
sich 27 Helfer zusammengefunden und fol-
gende unterschiedliche Projekte unterstützt 
 
• Die Pflasterar 
 beiten am 
 Dorfeingang 

 Oberhone. 
• Den Säuberungsschnitt am Buchen-/ Eichenwald, 

welcher vom Kindergarten im Jahr 2006 gepflanzt 
wurde. 

• Den Farbanstrich der Wollnashörner (der Woll-
nashornkochen wird im Evangelischen Gemein-
dehaus ausgestellt). 

• Die Reinigung des Parkplatzes (alter Kinder-
spielplatz) neben 
dem Kindergarten. 
• Den Aufbau ei
 nes Geräte
 schuppens auf 
 dem Parkplatz 
 der Grillhütte, an  dem sich die meisten Hel-
 fer beteiligten. 
 
 

Im Anschluss trafen sich alle Helferinnen und Helfer auf dem Grillplatz. Dort wur-
den sie mit einem von Frau Degenhardt vorbereiteten Imbiss versorgt. 
 
Auf dem Bild sehen Sie 16 der insgesamt 27 Helfer, die Abwesenden waren zum 
Zeitpunkt der Bildentstehung an ande-
ren Projekten tätig. 
 
Mein herzlichster Dank gilt allen Helfe-
rinnen und Helfer ,die am 17.09.2011 
ihre Freizeit für Oberhohne zur Verfü-
gung gestellt haben und freue mich 
auf ein ebenso aktives Jahr 2012. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ortwin Ludwig 

Stadtteil Oberhone 
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 Freiwilligentag in der Stadt 
Großalmerode 

Ortsteil Trubenhausen 

Auf Initiative des OV Franz Klötzl hat Tru-
benhausen in der Zeit vom 22. bis 25. 
September 2011 am 4. kreisweiten Frei-
willigentag teilgenommen. 
 
Was wurde gemacht:  
• in der Friedhofshalle wurde eine 
 neue, helle Holzdecke eingebaut.  

• Das Material stellte die Stadt Großalmerode.  
• Es wurden 90 m² Profilbretter verar-

beitet. 
• Im Außenbereich erhielten ~ 30 m² 

zusätzlich mehrere Imprägnieranstri-
che. 

• Geräte und Kleinteile stellten die 
Helfer. 
 
 
 

Teilnehmer: 
• Sechs Personen, allesamt Rentner 

und Mitglieder des Heimat– und Ver-
kehrsvereins Trubenhausen/
Weißenbach e. V. 

 
Arbeitszeit: 
• 128 Stunden 
 

 
Alle Teilnehmer waren mit großem Elan, 
Begeisterung und viel Freude bei der Ar-
beit, wissend, eine gute Tat für die Allge-
meinheit erbracht zu haben. 
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Freiwilligentag in der Ge-
meinde Herleshausen 

Ortsteil Willershausen 

In diesem Jahr nahm der Ortsteil Willerhausen der Ge-
meinde Herleshausen erstmalig am kreisweiten Freiwilli-
gentag am 17.09.2011 teil.  
 
 
Im Rahmen dieser Aktion lud der Ortsvorsteher alle freiwilli-
gen Helfer zu einem Arbeitseinsatz rund um den Spielplatz 
und Jugendraum ein. Erfreulicher-
weise sind dieser Einladung etwa 30 
Männer und Frauen jeden Alters 
(jüngster 7, ältester 81 Jahre) ge-
folgt und haben sich pünktlich um 
9.00 Uhr zur Arbeitsverteilung einge-
funden. Insgesamt haben wir an 
diesem Tag fünf Baustellen, 

1. Pflasterarbeiten am Jugendraum 
2. neuen Zaun am Spielplatz 
3. neues Spielgerät aufbauen 
4. Dach erneuern über der Rutsche 
5. Putz- und Malerarbeiten am Jugendraum 
angefangen und tatsächlich auch beenden können. Bei der Vielfalt der Arbeiten war für jeden etwas dabei. 
 
Da im vergangenen Jahr die alte Sandkiste aus Altersgründen entfernt werden musste, nahm der Ortsbeirat den 
Wunsch einer neuen Sandkiste in den Haushaltsplan 2011 auf. Da den Vereinen die finanzielle Lage der Ge-
meinde auch bekannt ist, beschloss der Heimatverein Willershausen sein für 2011 
zur Verfügung stehendes Budget zur Erneuerung eines Spielgerätes zu verwen-
den. Somit übernahm der Heimatverein die Kosten von 800,- € für das neue Spiel-
gerät. Die Idee der Teilnahme am Kreisfreiwilligentag war damit geboren. Es folg-
ten mehrere Treffen vor Ort, um den genauen Ablauf und die geplanten Arbeiten 
zu besprechen. Unterstützung bei den Vorbereitungen und bei der Durchführung 
fanden wir beim Werratalverein mit seiner Vorsitzenden Marion Bauer. 
 
Weiterhin bekamen wir viele Tipps und Ratschläge von den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Werra-Meißner-Kreis und der Freiwilligenagentur Omnibus, die im 
Laufe des Jahres mehrmals zu Informationsveranstaltungen und Seminaren einlu-
den und jederzeit Ansprechpartner für uns waren. 
 
Wir waren motiviert, alle benötigten Materialien waren besorgt. Die nötigen Vorarbeiten durch den Bauhof der 
Gemeinde waren gut organisiert und rechtzeitig fertig gestellt worden. Nun konnte es losgehen. Nach einer kur-
zen Begrüßung und Besprechung hat jeder sich seinen Aufgaben zugewandt. Es wurde mit viel Engagement 
und Fleiß gearbeitet und man konnte schon bald erste Erfolge sehen. Bis zur Mittagspause war schon ein gro-
ßer Teil der geplanten Arbeiten erledigt. Wir fanden bei Familie Zimmermann auf dem Nordhof einen reichlich 
gedeckten Tisch vor. Die Willershäuser Frauen backten Kuchen, kochten Kaffee und belegten Brötchen. Wir 
ließen uns nicht bitten und langten kräftig zu. Am Ende des Tages konnte sich unser Resultat wirklich sehen 
lassen. Wir haben tatsächlich alles geschafft, was wir uns vorgenommen hatten. Dafür wurden wir mit frisch 
gebackenen Zwiebelkuchen und Pizza aus dem Backofen des Nordhofes belohnt. Natürlich tranken wir noch 
das eine oder andere Bier auf diesen gelungenen Tag des freiwilligen Einsatzes jedes Einzelnen. Wir waren 
froh über so viel Zuspruch. Dank gilt allen, die sich trotz des allgemeinen Zeitmangels bereit erklärt haben, und 

für einen Tag ihre privaten Tätigkeiten unterbrochen haben, um etwas für 
unsere Dorfgemeinschaft, speziell für unseren Kinderspielplatz und Ju-
gendraum, zu tun. Die breite Meinung der Beteiligten war, dass diese Akti-
on sehr gelungen war und man bald sich wieder zusammen finden müsse, 
wenn es auch nur zum Zwiebelkuchen essen sei. Nochmals herzlichen 
Dank allen Helferinnen und Helfern, dem Bürgermeister Helmut Schmidt, 
der Sparkasse Werra-Meißner und Gemeinde Herleshausen für die ge-
leisteten Arbeiten und die erbrachten Sach- und Geldzuwendungen. 

Andreas Jordan 
Ortsvorsteher 
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 Freiwilligentag in der Stadt 
Hessisch Lichtenau 

Der Termin des Freiwilligentags des 
Werra-Meißner-Kreis passte den Haus-
nern nicht so richtig ins Konzept, da eini-
ge Veranstaltungen parallel liefen. 
14 freiwillige Helfer beteiligten sich an 
dem Arbeitseinsatz in der Gemeinde, 
das ist für Hausen wenig.  
Pünktlich ab 10:00 Uhr wurden bei leich-
tem Sonnenschein die Hacken, Schip-

pen, Sägen und Heckenscheren geschwungen. 
Diesmal standen der Friedhof mit Bäumen und Büschen sowie Spazier- 
und Wanderwege in der Dorfgemarkung im Mittelpunkt der Arbeiten.  
  
• Die Frauen vom Kirchenvorstand zupften Unkraut, stutzten Bäume 

und Sträucher auf unserem Friedhof. 
 
• Eine kleine Truppe kümmerte sich um 

den Bodendecker am Dorfgemein-
schaftshaus.  

 
• Die männlichen Helfer schnitten mit 

Hand- und Kettensägen, wuchernde 
Büsche und kleine Baumgruppen zu-
rück. 

 
Zur Belohnung gab es für die fleißige 
Truppe belegte Brötchen und Getränke.   
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Range, Ortsvorsteher 

Ortsteil Hausen 
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Freiwilligentag in der Stadt 
Hessisch Lichtenau 

Getroffen wurde sich unter 
dem Slogan: "Häuschen strei-
chen, Müll einsammeln und 
kleine Insel (Stein säubern) 
säubern" um 10 Uhr beim 
Karpfenfängerteich in Hes-
sisch Lichtenau.  
 
Leider waren außer den aktu-
ellen Ortsbeiratsmitgliedern 
und einem ehemaligen Orts-
beiratsmitglied keine weiteren 
Helfer/Helferinnen gekommen und so wurde das Hauptaugenmerk auf 
das Streichen des Häuschens beim Karpfenfängerteich gelegt. 
 

Kernstadt Hessisch Lichtenau 
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 Freiwilligentag in der Stadt 
Hessisch Lichtenau 

Der Ortsteil Küchen nahm am 
17.09.2011 zum 2. Mal nach 2010 an ei-
nem Freiwilligentag teil. 
Wie schon im vergangenen Jahr war die 
Beteiligung sehr beachtlich. Insgesamt 
nahmen 16 Bürgerinnen und Bürger an 
der Veranstaltung teil. 
 
Beabsichtigt waren Instandsetzungs- 

und Verschönerungsarbeiten im gesamten Ortsbereich durchzuführen. 
 
Da genügend Helfer anwesend waren, wurde gleichzeitig am Spielplatz, 
dem Dorfgemeinschaftshaus, dem alten 
Feuerwehrgerätehaus und im Bereich 
der Telefonzelle die Arbeiten aufgenom-
men. Im Mittelpunkt standen Mäharbei-
ten, Entfernung von Büschen und  klei-
nere Erdarbeiten bei den Glascontai-
nern. 
Des Weiteren wurde ein großer Stein 
(wahrscheinlich ein alter Mühlstein) in-
nerhalb der Ortslage umgesetzt. 
 
 

Bei der zum Abschluss stattgefundenen 
Besprechung wurde festgelegt, dass 
man sich auch in den Folgejahren an 
solchen Projekten beteiligen möchte. 
 
 
Rainer Schaar, OV 

Stadtteil Küchen 
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Freiwilligentag in der Stadt 
Hessisch Lichtenau 

10 Walburger sind dem Aufruf des Ortsvorstehers zur Teilnahme am 4. 
kreisweiten Freiwilligentag gefolgt, und haben sich bei Kaiserwetter am 
24.09.2011 um 10.00 Uhr am DGH  Walburg getroffen. Nach kurzer Ab-
sprache wurde beschlossen, vor-
rangig die Unwetterschäden vom 
11.09.2011 in der Ortslage zu be-
seitigen.  
 
 
Da auf dem Friedhof zwei Bäume 
vom Sturm stark beschädigt waren 
und die Linde vom Hagel stark in 
Mitleidenschaft gezogen ist 
(sämtlicher Blumenschmuck zer-
stört) machten wir uns sogleich 
ans Werk. 

 
 
In 3 Gruppen aufgeteilt gingen wir 
die Sache an. Gruppe 1 Müll in der 
Gemarkung sammeln. Gruppe 2 
Bäume auf dem Friedhof entfernen. 
Gruppe 3 Linde reinigen und neuen 
Blumenschmuck pflanzen. 
Nach getaner Arbeit haben wir uns  
um 12.30 Uhr noch zu einer kleinen 

Vesper ( Ahle Wurst und Bier oder 
Eis ) im Gasthaus „Zur Linde“ ge-
troffen. 
 
 
 
Lothar Franke 
Ortsvorsteher 

Stadtteil Walburg 
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 Freiwilligentag in der Stadt 
Hessisch Lichtenau 

Stadtteil Wickersrode 

Im Rahmen des 4. kreisweiten Freiwilligenta-
ges hatte der Ortsbeirat Wickersrode zu Re-
novierungsarbeiten an der Grillhütte eingela-
den. Am 16.09. und 17.09.2011 fanden sich 
insgesamt 12 Helfer ein, um die Hütte zu 
streichen, den Platz neu zu gestalten und 
Sträucher zu pflanzen. Die Einplanung von 
zwei Tagen stellte sich dabei als sinnvoll her-

aus, denn es gab reichlich zu tun. Am ersten Tag wurden die Vorberei-
tungsarbeiten durchgeführt, am zweiten Tag 
ging es dann richtig zur Sache. 
  
Zwischendurch gab es für alle Beteiligten 
ein kräftiges Frühstück, nach Abschluss der 
Arbeiten wurde noch der Grill angefeuert 
und bei Würstchen und Getränken klang der 
gelungene Arbeitseinsatz gemütlich aus. 

 
Folgende Personen beteiligten sich 
an dem Arbeitseinsatz: 
Bernd Dippel, Claudia Dilchert, Mathi-
as Dilchert, Dieter Frank, Robert 
Hollstein, Thomas Hollstein, 
Martina Lotsgeselle, Ingo Liebetrau, 
Dietmar Pfetzing, Sandra Pfetzing, Kai 
Schirmer, Klaus Schmidt. 
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Freiwilligentag in der 
Gemeinde Meinhard 

Ortsteil Grebendorf 

Rund zwanzig freiwillige Helfer waren wie-
der bereit, dem Aufruf des Werra-Meißner-
Kreises zu folgen und hatten sich am Fried-
hof in Grebendorf eingefunden. 
Auch das Wetter beteiligte sich mit fleißigen 
Sonnenstrahlen an der Aktion und so konnte 
sich die  Mannschaft, mit vielerlei prakti-
schen Geräten ausgerüstet, die anstehen-
den Arbeiten vornehmen. 
 
Erneut hatten sich Grebendörfer wieder den 
Friedhof zum Arbeitseinsatz ausgesucht, 

weil seit der letzten Aktion die Natur kräftig nachgewachsen war und viele Verschö-
nerungsarbeiten notwendig waren, um dem Friedhof ein gebührendes und würdiges 
Aussehen zu verschaffen. 
 
Ortsvorsteher Willi Jakal begrüßte 
die Helfer und bedankte sich für 
den ehrenvollen Arbeitseinsatz. 
Zwischendurch hatten die Land-
frauen Kaffee und Kaltgetränke ge-
reicht, damit sich die fleißige Trup-
pe immer wieder mal stärken konn-
te. 
 
Auch Bürgermeister Hans Giller 
hatte es sich nicht nehmen lassen, eine kleine Stippvisite zu machen, um die Arbei-
ten in Augenschein zu nehmen und sich gleichzeitig bei den Freiwilligen zu bedan-
ken. 
 
Nach getaner Arbeit präsentiert sich der Grebendorfer Friedhof jetzt wieder in einer 
gepflegten Verfassung und wird 
auch die Besucher erfreuen. 
 
Anschließend wurden die Helfer im 
Feuerwehrgerätehaus, bei einer 
kleinen Dankesfeier, bewirtet . 
 
06.10.2011 
 
 
 
Horst Volkmar 
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 Freiwilligentag in der 
Gemeinde Meinhard 

Ortsteil Hitzelrode 

Ortsvorsteherin und Ortsbeirat haben zum 
Freiwilligentag 2011 eingeladen, unser Ort ist 
dieses Jahr das 3. Mal dabei. 
 
Am Samstag, 24. September 2011, trafen sich 
18 freiwillige  
Helferinnen und Helfer bei schönstem  früh-
herbstlichem Wetter. 
 
Wir hatten diesmal folgende Projekte: 

• Pflege der Anlage rund um den Brunnen 
• Entfernen der Begleitkräuter  auf den Pflasterwegen vor dem DGH 
• Instandsetzung der Bänke um Hitzelrode und am P4 
• Abschleifen und Streichen der Bänke am Friedhof 
• Streichen des Zaunes „Auf dem Sperlingsberg“ und „Fädchen“ 
• Pflegearbeiten rund um die Kirche, wie z.B. Entfernen von Unkraut 

und Auslichten der Efeuhecke am Ehren-
mal 
 
Alle Helferinnen und Helfer waren so eifrig 
im Einsatz, dass der  angebotene Mittags-
imbiss kaum in Anspruch genommen wur-
de. 
 
Als der Arbeitseinsatz um 16:00 Uhr ende-
te, konnten alle Beteiligten mit dem Ergeb-
nis mehr als zufrieden sein; alle aufgezähl-

ten Projekte wurden Hand in Hand und mit großen Engagement durchgeführt.  
 
Ortsvorsteherin Heinisch bedankt 
sich bei allen freiwilligen Helfern 
für den hervorragenden Einsatz in 
diesem Jahr. 
 
Die Akteure ließen den Tag in ei-
ner gemütlichen Runde ausklin-
gen. 
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Freiwilligentag in der 
Gemeinde Meinhard 

18 Erwachsene haben sich am 4. kreisweiten Freiwilligentag in Motzen-
rode beteiligt. Selbst 8 Kinder und Jugendliche wurden an bürgerschaft-

liches Engagement herangeführt. Somit haben 
sich 16% der Gesamtbevölkerung des kleinsten 
Meinharder Ortsteiles an diesem Aktionstag 
eingebracht.  
 
Es wurden sehr umfangrei-
che Arbeiten an verschieden 
öffentlichen Plätzen erledigt. 

Auf dem Plan standen vorrangig Reinigung- und Re-
paraturarbeiten, aber auch das Anstreichen von Ru-
hebänken.  
 
Rund vier Stunden dauerte der Aktionstag, ehe es 

dann zum gemütlichen Teil am 
Backhaus überging. 
 
Allen Teilnehmern hat es sehr viel Spaß ge-
macht, zumal man auch schnell gemerkt hat, 
dass man gemeinsam in nur sehr kurzer Zeit 
doch so einiges bewegen kann.  

 
Dieser Freiwilligentag war zugleich ein Tag der 
Begegnung, bei dem man bei vielen Gesprächen 
auch als Dorfgemeinschaft noch näher zusam-
menrückte.   
 

 

Karsten Hose 
Ortsvorsteher 

Ortsteil Motzenrode 
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 Freiwilligentag in der 
Gemeinde Meinhard 

Ortsteil Schwebda 

Um 09.30 Uhr trafen sich 25 motivierte 
und fröhliche Bürgerinnen und Bürger 
aus Schwebda, die am Freiwilligentag 
2011 in Schwebda ihre Hilfe und Zeit zur 
Verfügung stellten.  
 
So wurde in die-
sem Jahr auf dem 
Platz der Generati-

onen ein Weg fachmännisch verlegt, die Land-
schaft gestaltet, die Decke des Pavillons mit lusti-
gen Tieren verschönert, am Spielplatz 
"Schleifmühle" bekam der Zaun einen neuen An-
strich, das im vergangenen Jahr aufgestellte Holz-
pferd wurde liebevoll verschönert und die Hecke 
auf dem Friedhof wurde geschnitten. 

 
Auch die Pausen 
kamen nicht zu kurz und so wurden im-
mer wieder Möglichkeiten gefunden, 
sich bei leckerem Essen und küh-
len Getränken, sowie Kaffee und extra 
für den Freiwilligentag gebackenen Ku-
chen zu entspannen und nette Gesprä-
che zu führen. 
 

In Schwebda ist der Freiwilligentag be-
reits zu einer festen Institution gewor-
den, die Jahr um Jahr mehr Menschen 

begeistert, 
ihr Können 
und ihre 
Hilfe anzu-
bieten. 
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Freiwilligentag in der Ge-
meinde Ringgau 

Der Förderverein, Friedhofaus-
schuss und Ortsbeirat Dattero-
de hatten zum Arbeitseinsatz 
auf dem Friedhof aufgerufen.  
 
Dabei wurde der gesamte Zaun 
zurück geschnitten, das Busch-
werk an den Wegen radikal ge-
kürzt und die Wege von Unkraut 
befreit und aufgeharkt.  
 
Außerdem wurde das Pflaster 

vor und neben der Friedhofhalle von Unkraut befreit und die Rasenkan-
ten an den Wegen begradigt.  
 
Zum Schluss wurde noch die ge-
samte Straße am Friedhof ge-
kehrt.  
 
Der Einsatz war von 8.00 - 15.00 
Uhr und erfreulicher Weise halfen 
14 Personen mit. 
 
Mittags wurden wir von zwei 
Frauen mit Frikadellen, Koch-
würstchen und Kartoffelsalat ver-
pflegt. 

Ortsteil Datterode 



31 

 Freiwilligentag in der Ge-
meinde Ringgau 

In diesem Jahr war der Wettergott auf unserer Seite. Bei blauem Himmel und Sonnenschein 
beteiligten sich insgesamt 27 Bürger und Bürgerinnen an den vorgesehenen Arbeiten. Einigen 
von Ihnen war die geplante Anfangszeit von 9.00 Uhr wohl zu spät. Im Feuerwehrgerätehaus 

und auf dem Friedhof wurde schon um 8.00 Uhr be-
gonnen.  
Über das Dorf verteilt wurde an vier Stellen gleich-
zeitig gearbeitet. An der Straße am Gau und am 
Backhaus sind alle Rabatten  bepflanzt und die vor-
handenen Hecken zurück geschnitten worden, so 
dass sich zur Kirmes vom 07. – 11.10.2011 den Be-
suchern wieder ein schönes Bild bietet.  
Im Feuerwehrgerätehaus haben fleißige Hände Ri-
gipsplatten unter der Decke angebracht und der 
neue Heizungsraum ist abgemauert worden. Hier 
schreiten die Umbau- und Erneuerungsarbeiten zü-
gig voran.  

Auf dem Friedhof sind noch einige Bäume gefällt wor-
den, die bei Sturm eine Gefährdung für die Friedhofs-
halle und die Grabsteine darstellten. Auch hier wurde 
hervorragend gearbeitet. Besonderer Dank gilt hier den 
beiden „Holzfällern“ Chris Achler und Ralf Rohrbach, 
welche die Bäume, die einen Durchmesser von ca. 80 
– 90 cm hatten, zentimetergenau in die vorgesehene 
Richtung fällten, um jegliche Beschädigung von Grab-
malen und der Friedhofshalle zu vermeiden.  
Die Sanierung der Teichmauer ist auch an diesem Tag 
abgeschlossen worden. Wir wollen hoffen, dass die 
Mauer nun wieder dicht ist und das Wasser nicht mehr 
wegläuft.  
Hier möchte ich ein besonderes Danke an die Gemeinde Ringgau für die Übernahme der Kos-
ten für den Ton und die Bereitstellung des Fahrzeuges für den Abtransport des Erdaushubes 

richten. Auch der Fa. Laudemann, die gerade Straßen- 
und Kanalarbeiten rund um den Teich ausführt, gebührt 
besonderer Dank für die kostenlose Bereitstellung von 
Minibagger, Radlader und Rüttelplatte. Auch möchte ich 
unseren Wirt vom „Teichhof“, Edgar Linhose, erwähnen, 
der während der Sanierungsarbeiten am Teich für die 
unentgeltliche Verpflegung der Helfer gesorgt hat.  
Um 12 Uhr ist ein gemeinsames Essen in der Grillhütte 
eingenommen worden, wo sich einige der Helfer nach 
Beendigung der Arbeiten nochmals einfanden und in 
gemütlicher Runde den Nachmittag ausklingen ließen. 
Ein herzliches Dankeschön an alle Helfer, die wieder zur 

Verschönerung des Ortsbildes beigetragen haben. 
 
 
Karl-Heinz Siebert 
Ortsvorsteher 

Ortsteil Grandenborn 
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Freiwilligentag in der Ge-
meinde Ringgau 

Wie schon in den letzten Jahren, so nahm auch in die-
sem Jahr der zweitkleinste Ortsteil der Gemeinde Ring-
gau wieder am Freiwilligentag teil. Zusammen 15 Perso-
nen haben sich an den verschiedenen Aktionen beteiligt.  
 
Unter der Regie und tatkräftigen Mithilfe von Jörg Fey 
und seinen Mitarbeitern wurde bereits am Mittwoch da-
mit begonnen, im Teerweg hoch zum außerhalb des 
Dorfes gelegenen Grillplatz eine Wasserrinne zu pflas-

tern, um das bei heftigen Regen unkontrolliert ins Dorf 
strömende Wasser abzuleiten. Diese Maßnahme wurde 
am Samstag dann beendet. 
 
Im Lager- und Aufenthaltsraum des Heimatverein im Kel-
ler des DGH wurde Material und Werkzeug neu gesta-
pelt sowie eine Lagerstätte für Brennholz erstellt; zudem 
wurde das Holztor für den 
Zaun hinterm DGH gefer-
tigt und angestrichen. 

 
Am Sportplatz wurden 2 alte Bäume gefällt um Ersatz für 
die anstehende standortgerechte Neuanpflanzung an glei-
cher Stelle zu schaffen. 
 

Umfangreiche Arbeiten 
fanden am Festplatz statt. 
 
U. a. wurde Pflaster im Bereich der Schutzhütte teilweise 
aufgehoben und neu verlegt  
 
… sowie eine Ablaufrinne aus 
Bruchstein für die Entwässe-
rung  
vom Festplatz angelegt 

 
Der Ortsvorsteher bedankte sich bei allen Helferinnen und 
Helfern. Besonders dankte er Margit Rudolph, die - wie ei-
gentlich immer - für die Verpflegung der fleißigen Helferschar 
zuständig war. Der Dank des Ortsvorstehers galt aber auch 
Bgm. Fissmann, der eine Flasche Schnaps persönlich vorbeibrachte sowie besonders 
der Sparkasse Werra-Meißner, die uns mit 100 Euro Verzehrgeld unterstützte. 
 
Gerhard Meister, Ortsvorsteher  

Ortsteil Lüderbach 
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 Freiwilligentag in der Ge-
meinde Ringgau 

Der Ringgauer Ortsteil Netra hat sich 
schick gemacht. Am kommenden Wo-
chenende steht nämlich wieder einmal 
die Kirmes an. Es ist bereits gute Traditi-
on geworden, dass Netras Bürger ihren 
Ort hierfür auf Vordermann bringen.  
 
Der Ortsbeirat hatte eingeladen, Netra 
am vergangenen Samstag (24.09.11) von 
etwaigem Unrat zu befreien und sämtli-
che öffentlichen Grünflächen herzurich-
ten. Die Ressonanz war unglaublich: 
Mehr als 50 fleißige Helfer rückten um 
9:00 Uhr samt Arbeitsgerät an, um ge-

meinschaftlich zu Werke zu gehen.  
 
Knappe 5 Stunden später war das Werk dann vollbracht. Büsche und Hecken wurden 
geschnitten, Unkraut entfernt und Rasen gemäht. Die Gemeindeverwaltung stellte hier-
für zudem Gerätschaften zur Verfügung, die die Arbeit den Helfern erleichterte. Bürger-
meister Klaus Fissmann sicherte auch 
für die Zukunft jegliche Unterstützung 
der Gemeinde zu: „Es ist für mich eine 
Selbstverständlichkeit, unsere Bürger 
zu unterstützen, wo immer es nur mög-
lich ist! Hinsichtlich dem Erschein-
gungsbild ihrer Orte waren die Ring-
gauer schon immer äußerst engagiert. 
Ich freue mich, dass der Ringgau im-
mer wieder Initiative und Arbeitseifer 
zeigt.“, lobt der Verwaltungschef den 
„Kirmesputz“.  
Auch Ortsvorsteher Christian Roth ist 
begeistert: „Unsere Aktion wird von 
Jahr zu Jahr mehr angenommen. Dies 
zeigt, welchen Stellenwert ein intakter Ort für uns Netraer hat! Es zeigt aber auch, dass 
man hier erkannt hat, dass gerade die Bürger selbst für den Erhalt lebenswerter ländli-
cher Strukturen verantwortlich sind.“ Spendabel zeigte sich auch die Sparkasse Werra-
Meißner mit ihrer Filiale in Netra, die diese Maßnahme großzügig finanziell unterstützte. 
Nachdem die Arbeiten beendet waren, bedankten sich Bürgermeister Fissmann und 
Ortsvorsteher Roth bei den Freiwilligen.  
 
Der Freiwilligen-Tag 2011 fand am späten Nachmittag seinen Abschluss mit einem klei-
nen Grillfest auf dem Anger, der übrigens im letzten Jahr von den Bürgern Netras in Ei-
genleistung aufwendig umgestaltet wurde. Der Kirmes, die am kommenden Freitag im 
Festzelt beginnt, steht nun nichts mehr im Wege. 

Ortsteil Netra 
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Freiwilligentag in der Ge-
meinde Ringgau 

Wie in den vergangenen drei Jahren hat 
der Ringgau Ortsteil Renda auch in die-
sem Jahr einige Projekte am kreisweiten 
Freiwilligentag umgesetzt. 
 
 
Zum einen wurden die im Rahmen der 
1225-Jahrfeier von der Fa. Scholz ge-
spendeten Gedenksteine an ihrem Be-

stimmungsort angebracht, zum an-
deren wurden letzte Verschöne-
rungsarbeiten am neu gestalteten 
Anger ,wie das Anlegen von Blumen-
beeten, durchgeführt. 
 
 
Da der Ortsvorsteher Manfred Ebe-
ling wieder auf ca. 15 fleißige Helfer 

zurückgreifen konnte, hat das zweite 
Team die Gestaltung des Kirchenum-
feldes übernommen. Ein weiteres 
Team war am Dorfgemeinschafts-
haus zu Werke gegangen, um Trep-
penstufen zu setzen. 
 
 

Nachdem alle Projekte abgeschlos-
sen waren, gab es bei Leberkäse, 
Kartoffelsalat und Getränken einen 
gemütlichen Abschluss. 

Ortsteil Renda 
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 Freiwilligentag in der Ge-
meinde Ringgau 

Die Ortsvorsteherin Sieglinde Fey 
rief zum Einsatz am Freiwiligentag 
2011 auf. Am sonnigen 17. Septem-
ber fanden sich 20 Helfer ein, die die 
geplanten Projekte in Angriff nah-
men.  
Die Frauen putzten die Kirche und 
nahmen diverse Verschönerungsar-
beiten im Dorf vor z. Bsp. hacken 
und jähten der Blumenbeete und be-
reiteten zur Stärkung Losekuchen vor, der im ortsansässigen Backhaus 
gebacken wurde.  
Die Männer haben die Pflasterarbeiten auf dem Grillplatz übernommen. 
Da die Pflasterarbeiten etwas aufwändiger waren, wurden diese in der 

darauf folgenden Woche fortgesetzt und 
sind nun abgeschlossen. Der Grillplatz ist 
nun Behinderten barrierefrei zugänglich.  
 
Gemessen an der Einwohnerzahl, war die 
Ortsvorsteherin mit der Teilnehmerzahl, die 
ein hohes Engagement der Einwohner für 
das Ortsgeschehen ausdrückt, sehr zufrie-
den.  
Mit lobenden Worten bedankte sie sich 

recht herzlich bei allen Teilnehmern.  
Traditionell klang der Tag mit einem Gottesdienst, gemeinsamen Kaffee-
trinken auf dem Anger (Kaffee und Kuchen wurde von den Landfrauen 
gespendet) und alten Heimatliedern, welche von Diethard Krug auf der 
Ziehharmonika gespielt wurden, aus.   
 
Mit freundlichem Gruß 
 
Sieglinde Fey 
Ortsvorsteherin Rittmannshausen 

Ortsteil Rittmannshausen 
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Freiwilligentag in der Ge-
meinde Ringgau 

In dem Ortsteil Röhrda haben 38 ehrenamtliche 
Helfer (von 7 bis 79 Jahre) folgende Arbeiten 
auf dem Friedhof erledigt: 
 
• 43 lfdm alter Gehweg 1,50m 
 breit  aufgenommen und entsorgt 
• alter Treppenanlage demontiert und ent
 sorgt 

• 16,75 t Schotter eingebaut und verdichtet 
• 13 lfdm Tiefborde in Beton versetzt 
• 6,15 t Edelsplit als pflasterplan aufgezogen 
• 64 m² Rechteckpflaster verlegt 
• Pflaster angeschnitten 
• Pflaster abgerüttelt 
• Rückenstütze an Pflaster aus Beton herge-

stellt 
• Gießtrog neu versetzt 
• Erde an die Gepflasterte Fläche angeglichen und Rasen eingesät 

• Fahrspuren unter der Friedhofshalle mit Er
 de verfüllt und eingesät 
• Reste vom An
 schneiden ent-
 sorgt 
• Baustelle 
 (Friedhof) aufge-
 räumt 

• Pflasterfläche mit Estrichsand eingekehrt 
 

Folgendes Material wurde eingesetzt: 
• 1,35 m² Fertigbeton 
• 0,5 m² Estrichsand 
• 10 kg Rasensamen 
• 2 Std. Rüttelplatte 
• 2 Std. Nassschneidgerät 
• 9 Std. Gemeindebagger 
• 5 Std. Gemeindetraktor 
 
Angefallen sind: 
• 9 t Bauschutt 

Ortsteil Röhrda 
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 Freiwilligentag in der Stadt 
Sontra 

In Berneburg fand der Tag der Freiwilligen eine Woche 
später am 24.09. statt. Aber trotzt einer Woche Verspä-
tung fanden sich 17 freiwillige Helfer, die von 10:00 Uhr – 
16:00 Uhr Großes leisteten. 
 
In und am Dorfgemeinschaftshaus, 
welches sich in der Sanierungsphase 

der Dorferneuerung befindet, wurden Rigipsplatten an 
Wände geschraubt und Asphalt wurde gestemmt. 
 
Der Klippenpfad bekam einen neune Holzzaun, die 
Ortsbegrüßungsschilder wurden neu gestrichen und 
vor allem der Kinderspielplatz wurde durch viele Hel-
fer, besonders aber auch durch die Kinder des Dorfes 
neu gestrichen. Sie legten auch Hand an. 
 
Dank der Spende der Kreissparkasse für alle Ortsteile Sontras wurde 

hier ein großes Frühstück für alle Beteiligten 
durch Ortsvorsteher Martin König organisiert. 
Dieser freute sich über die zahlreiche Teilnah-
me am Freiwilligentag und auch darüber, dass 
trotz der vielen Projekte, welche Berneburg 
zurzeit am Laufen hat, die Arbeit so schnell 
voran ging. 
 

 
Martin König 
Ortsvorsteher 
 
 
 
 
 

Stadtteil Berneburg 
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Freiwilligentag in der Stadt 
Sontra 

Wir hatten uns in Blankenbach zwei Projekte vorgenommen, unse-
ren Friedhof und den „Geografischer Mittelpunkt von Deutsch-
land“, der in der Blankenbacher Flur liegt.    
 
Um alle Arbeiten auf dem Friedhof durchführen zu können, war es 
notwendig eine Woche vor dem Freiwilligentag, am Freiwilligentag 
und eine Woche danach, die not-

wendigen Arbeiten durchzuführen. 
 
Es wurden nachfolgende Sanierungsarbeiten an der Fried-
hofshalle durchgeführt: 
• Die Wandflächen wurden innen und außen gereinigt 

und mit Fassadenfarbe gestrichen. Weiter  wurde auch 
die Holzverschalung an den zwei Giebelwänden und 
die Dachkästen gereinigt und mit Holzlasur gestrichen. 

• Das zweiflügeliche Eingangstor und die beiden Ein-
gangstürchen aus Holz wurden erneuert und gestrichen. Die Eisenteile wie das Ge-
länder, der Handlauf und die Eingangstür zum Friedhof 
wurden gereinigt und gestrichen. 

• Die Natursteinplatten wurden gereinigt, die schadhaften 
Platten wurden erneuert und in ein Mörtelbett neu ver-
legt und ausgefugt. 

• Der Schotterweg wurde gereinigt, ausbessert und, mit 
Basaltedelsplitt abgedeckt. Weiter wurden  Hecken  und 
Sträucher geschnitten und 

• Unebenheiten in den Grünflächen wurden mit Mutterbo-
den ausgebessert. 

• Zum „geografischer Mittelpunkt von Deutschland“ wurden zwei Wegweiser - Schilder 
ab dem ersten Parkplatz von Blankenbach kommend aufgestellt. Ein Schild mit der 
Beschreibung des Geografischen Mittelpunktes wurde im Bereich der Treppenanlage  
aufgestellt. 

• Das Geländers für die 10 stufigen Treppe wird  zur Zeit gebaut und nach Fertigstel-
lung aufgestellt. 
An allen Arbeiten beteiligten sich siebzehn Blankenba-
cher Bürger, denen der Ortsvorsteher Albert Rimbach 
für ihre Eigenleistung in der Gemeinde Blankenbach 
recht herzlich dankt. 
 
Auf dem Foto sind zu sehen von links nach rechts: 
Dieter Miertzsch, Christiane Strauch, Jörn-Uwe Bä-
cker, Bruno Wagner, OV Albert Rimbach, August Con-
rad, Berthold Schäfer, Dieter Strauch, Philipp Kellner, 
Reinhard Böckel, Ernst-Heinrich Thrän 

 
Weitere Bürger waren auch noch im Einsatz: 
Erhard Haun, Torsten Vorwachs, Mario Cambrera, Kai Hendl, Gudrun Rimbach, Nicole 
Schilling, Stefanie Ahner. 

Stadtteil Blankenbach 
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 Freiwilligentag in der Stadt 
Sontra 

Im Außenbereich des DGH in Breitau war eine 
siebenstufige Außentreppe und eine Mauer 
aus Feldsteinen baufällig. Die alte Treppe wur-
de am Mittwoch den 14. September mit dem 
Bagger vom Bauhof entfernt. Am Freitag ab 16 
Uhr wurden die Stufen neu gesetzt, sowie das 
Fundament für die Feldsteinmauer ausgeho-
ben. 
 

Am Samstag war ab 7 Uhr Arbeitsbe-
ginn. 15 lfd. Meter Feldsteine wurden 
bei einer durchschnittlichen Höhe von 
30 cm neu gemauert, sowie 5 m neu 
verfugt. Pflastersteine wurden vor der 
Treppe, in der Mitte 
und oberhalb neu ver-
legt. 

 
Um einen Kanaleinlauf wurden 2 m² Pflastersteine, 
die sich gesetzt  hatten, neu verlegt. Bei dem Neben-
gebäude vom DGH haben Helfer die Dachrinne ge-
säubert, sowie Müll und Unrat entfernt. 

 
Der Dank gilt der Stadt Sontra 
für die bereitgestellten Baumaterialen, der Kreis-
parkasse WMK für die finanzielle Unterstützung, 
sowie den 22 ehrenamtlichen Helfern und Helfe-
rinnen. 
 
 
Lothar Asbrand, Ortsvorsteher 

Stadtteil Breitau 
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Freiwilligentag in der Stadt 
Sontra 

Um 10.00 Uhr trafen sich vor dem Dorfge-
meinschaftshaus 16 freiwillige Helfer, wo ver-
schiedene Arbeitsgruppen gebildet wurden.  
 
Die Hauptaktivitäten 
konzentrierten sich 
auf vielfältige An-
stricharbeiten. So 

war die erste und die größte Arbeitsgruppe da-
mit beschäftigt, die Buswartehalle und die In-
formationstafel zu streichen.  
 
Die zweite Arbeitsgruppe hatte die Aufgabe, die Ortsbegrüßungsschilder 
zu streichen. Da diese Arbeit sehr umfangreich war, wurden die Orts-

begrüßungsschilder in der darauf folgenden Wo-
che fertig gestrichen.  
 
Die letzten beiden Arbeitsgruppen waren auf 
dem neuen Friedhof im Einsatz. Hier wurde für 
die geplante Wasserzapfstelle ein Absperrschie-
ber eingebaut und die neu bepflanzte Böschung 
gärtnerisch gepflegt. Zum Abschluss des Freiwil-
ligentages wurde, was eigentlich nicht geplant, 

aber noch Farbe übrig war auf dem Kinderspielplatz die Rutsche, die 
Schaukel und eine Sitzgruppe mit Holz-
schutzfarbe gestrichen.  
 
Danach gab es für die freiwilligen Helfer 
noch einen wohl verdienten Imbiss. 

Stadtteil Diemerode 
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 Freiwilligentag in der Stadt 
Sontra 

Um 10.00 Uhr trafen sich über 20 freiwillige 
dem Dorf verbundene Helfer auf dem Friedhof. 
Ortsvorsteher Lange begrüßte die Erschienen 
und sogleich wurden die vorgesehenen Aktivi-
täten unter den Personen aufgeteilt. 
 
Einige Helfer bemühten sich eifrig rund ums 
Ehrenmal und die Totenhalle sowie auf dem 

Friedhof und pflegten dort die Außenanlage (Strauch- und Hecken-
schnitt, Unkrautbeseitigung).  
Beim kompletten Treppenaufgang von der Kir-
che zum Ehrenmal wurden die Waschbeton-
stufen befestigt und neu ausgefugt. 
Schwerstarbeit leisteten 5 Männer. Sie bauten 
einen Treppenaufgang, bestehend aus Sand-
steinstufen komplett ab und neu wieder auf. 
 
Bereits am Mittwoch zuvor war die Brunnenanlage mittels Hochdruckrei-
niger von Ortsbeiratsmitgliedern gesäubert worden und am Freiwilligen-
tag wurde die Oberfläche der Sandsteine versiegelt und somit gegen 

Witterungseinflüsse geschützt. 
 
Derweil haben 2 Teilnehmer für die Versor-
gung (Essen und Trinken) während und nach 
der Arbeit gesorgt. 
 
Gegen 15.30 Uhr haben wir uns dann zum Ab-
schluss noch eine Weile bei Bratwurst und Ge-
tränken zusammengesetzt. 

Insgesamt sind wir mit dem an diesem Tag er-
reichten sehr zufrieden. 
 
Achim Lange 
Ortsvorsteher 

Stadtteil Heyerode 
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Freiwilligentag in der Stadt 
Sontra 

Am diesjährigen Freiwilligentag nahmen in 
Hornel insgesamt 9 Personen teil. 
 
Das Hauptprojekt lag im Wesentlichen in 
der Aufarbeitung der Fenster und der Ein-
gangstür, sowie der großen Schiebetüren 
unseres Feuerwehrgerätehauses. Zusätz-

lich konnten wir noch Mäharbeiten an der Grillhütte und Pflege von öf-
fentlichen Grünflächen wahrnehmen. 
 
Nach ordentlichem Abschleifen begann der 
erste Anstrich. 
 
Alle Helfer waren voll bei der Sache, sodass 
die anfallenden Arbeiten zügig voranschrit-
ten. 

 
Zum Team gehörten diesmal: Gerd und Edith 
Wagner, Martin Hollstein, Otto Sandrock, Joa-
chim Schmauch, Uwe Strohschein, Oliver 
Schmauch, Karin Naber und OV Ralf Back-
haus. 
 
Mein Dank gilt allen Helfern, die nicht nur am 

Freiwilligentag, sondern auch zu anderen Anlässen, ihre Freizeit und Ar-
beitskraft in den Dienst unseres Ortes investieren. 
 
 
Ralf Backhaus, OV Hornel 

Stadtteil Hornel 
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 Freiwilligentag in der Stadt 
Sontra 

Bei der 4. Auflage des Freiwilligentags hatte sich der Ortsbeirat Großes vorge-
nommen. 
 
Das Motto „Ein Tag für unser Dorf“ war knapp an 
der Sache vorbei, es hätte eigentlich heißen müs-
sen „ Eine Woche für unser Dorf“. 
Schauplatz war dieses mal das Ehrenmal bei der 
Kirche, trotz der zahlreichen Helfer konnten die Ar-
beiten an einem Tag nicht erledigt werden. So wur-
den im Vorfeld die Sandsteinplatten entnommen 
und mit Hochdruckreiniger sauber gespritzt. Das Ehrenmal selbst wurde ebenso 

gereinigt. Ein neuer Unterbau für die Platten war fällig, zahlrei-
che Büsche und Blumenrabatten wurden entfernt, sodass einer 
Neugestaltung nichts mehr im Wege stand. 
 
Fachgerecht wurden am Ehrenamtstag dann die Platten neu 
verlegt. Beiher haben andere Helfer rund um die Kirche und das 
Dorfgemeinschaftshaus Sträucher 
und Hecken zurück geschnitten. 
 

In der Woche danach wurden dann die Platten aus-
gefugt. Mit dem Kirchenvorstand soll im Oktober 
noch das Einsähen mit Gras und eine neue Beet-
gestaltung erfolgen. 
 
Für das leibliche Wohl wurde natürlich auch gesorgt. 
Mit einem deftigen Frühstück und kühlen Getränken, 
mit  Kaffee und Kuchen, gebacken von den Frauen des Ortsbeirates im Nachmit-
tag, fand der Tag einen gemütlichen Ausklang.  

 
Der Ortsbeirat und Kirchenvor-
stand bedankt sich bei allen Hel-
fern, die am Freiwilligentag und in 
den Tagen zuvor dazu beigetra-
gen haben, dass das Ehrenmal 
nun in wieder im neuen Glanze da 
steht. Immerhin wurde bei dieser 
Aktion insgesamt mit 15 Helfern ca. 116 Stunden 

freiwillige Arbeit für unser Dorf geleistet. 

Stadtteil Krauthausen 
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Freiwilligentag in der Stadt 
Sontra 

Am 17. September um 10.00 Uhr trafen 
sich 18 Frauen, Männer, Jugendliche 
und Kinder, um im Dorf notwendige Ar-
beiten zu verrichten. 
 
Die Mitglieder 
der Feuer-
wehr, des 
Tisch-Tennis-

Vereins und des Ortsbeirates stürzten sich mit 
viel Eifer auf die geplanten Arbeiten. 
Die Hinweisschilder im Ort wurden neu la-
ckiert und beschriftet. Rund um die Kirche 
wurden die Büsche und Bäume geschnitten 
und der von der Stadt gelieferte Rindenmulch 
ausgebracht. Am Dorfeingang wurden der Blumenschmuck erneuert 
und die Büsche geschnitten. 

 
Mit besonderem Eifer waren die beiden 
Jüngsten, Malte und Leon bei der Sa-
che, denn als „Motor“ gab es ein ge-
meinsames Mittagessen, bei dem die Ar-
beiten um ca. 14.00 Uhr ihren Abschluss 
fanden. 
 
 
Vielen Dank allen für ihren Einsatz! 
 

Einen Dank auch an Horst Munk, der freiwillig 
alle Bänke rund ums Dorf streicht und reno-
viert. 
 
Heike Hohmann 
Ortsvorsteherin 

Stadtteil Mitterode 
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 Freiwilligentag in der Stadt 
Sontra 

Der kreisweite Freiwilligentag mit dem Motto 
„Arbeiten rund um den Friedhof“ begann mit 
Mäh- und Aufräumarbeiten auf dem Friedhof. 
 
Bild 1: Reinhardt Großkurth, Werner Kleber, OV 
Heinz Apel 
 
Anschließend wurden die gemeinsamen Arbeiten 
an der Bushaltestelle fortgeführt. Hier wurde fest-
gestellt, dass das Bushäuschen neu gestrichen 
werden muss, Materialbeschaffung ist über den 

Bauhof Sontra erfolgt und die Arbeiten wurden in Eigenleistung nach Absprache mit 
dem Bauhof getätigt. Des Weiteren wurde die Informationstafel abgebaut, da diese 
total verfault war. Die wird in Eigenleistung wieder hergestellt. 
 
Bild 2: Thomas Bode bei Mäharbeiten. 
 
Nun ging es mit der Sträucherentfernung und Erdar-
beiten weiter, um rund um die Bushaltestelle ein 
freundliches Anschauen zu bewirken. 
 
Ein Schottergemisch von 30/70 wird in die Fläche 
noch eingebaut. 
 

Bild 3: 
Thomas Bode, Jens Rößler, OV Heinz Apel, 
Rita Bode, Karl Jungermann, Marius Bode, 
Reinhard Großkurth (nicht im Bild: Inge Bach-
mann). 
 
Zwischendurch kam die Geselligkeit auch 
nicht zu kurz und zusammen wurde durch ein 
Frühstück neue Kraft gesammelt. 

 
Bild 4: 
(von links nach rechts) Fabian Bode, Inge 
Bachmann, Karl Jungermann, OV Heinz Apel,  
Rita Bode, Marius Bode, Reinhard Großkurth, 
Jens Rößler, Thomas Bode. 
 
 
Heinz Apel 
Ortsvorsteher  

Stadtteil Stadthosbach 
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Freiwilligentag in der Stadt 
Sontra 

Ein Viertel der Bewohner von Thurnhosbach waren 
gekommen zum 4. Kreisfreiwilligentag am 17.9.2011, 
um vor Ort ehrenamtlich mitzuhelfen und mitzugestal-
ten. Männer und Frauen, Jugendliche und Kinder im 
Alter von 12 bis 76 Jahren legten mit Hand an bei der 
Pflasterung der Stellfläche für die Altglascontainer und 
der Versorgung der Hel-
ferinnen und Helfer. 
 

 
In Abstimmung mit dem Ortsbeirat lud der Ortsvorste-
her Klaus Kollmann die Thurnhosbächer ein, am 
Kreisfreiwilligentag teilzunehmen. 
Am Ortsrand gelegen, zugewuchert und bei Regen 
kaum begehbar, standen die Altglascontainer stief-
mütterlich abseits. Nun wollten die Dorfbewohner diesen Platz mit Pflastersteinen 
befestigen. Durch den Bauhof der Stadt Sontra wurde die Fläche ausgekoffert, die 
Baustelle, direkt an der Kreisstraße gelegen, wurde ausgewiesen und gesichert  
und um 9:00 Uhr in aller Frühe waren die Freiwilligen mit allerlei Gerätschaften wie 
Schubkarren, Schaufeln, Hacken und Besen zur Stelle. 
 
 

Und jede Hand wurde gebraucht: zum Aussortieren der 
Pflastersteine, zum Transportieren der Steine vom La-
gerplatz über die Kreisstraße zur Baustelle, zum Vorbe-
reiten des Untergrundes mit Schotter, zum Verlegen, 
Festrütteln und schließlich zum Verfüllen der Fugen mit 
Quarzsand. Währenddessen kauften andere Freiwillige 
für das Frühstück ein und bereiteten dies zu, sodass die 
Helferinnen und Helfer aus Thurnhosbach dann gemein-
sam am Grillplatz vor der Feuerwehr des Ortes den Ab-

schluss der Ehrenamtsaktion feiern konnten. 
 

Stadtteil Thurnhosbach 
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 Freiwilligentag in der Stadt 
Sontra 

Am Samstag, den 17. September 2011, beteiligte sich Ul-
fen am 4. kreisweiten Freiwilligentag. Insgesamt befanden 
sich 40 Personen an diesem Tag an vier verschiedenen 
Projekten im Ort im Einsatz. Ortsvorsteher Michael Stein 
hatte im Vorfeld des Freiwilligentages diese vier Projekte 
festgelegt, so konnte am frühen Samstagmorgen in etwa 
gleichzeitig mit den Arbeiten begonnen werden. 
 
Das erste Projekt stellte das Dorfgemeinschaftshaus in Ul-

fen dar. Hier wurde schon im Vorfeld des Freiwilligentages die komplette Außenfassade mit 
einem neuen Anstrich versehen und das Dach von Moos 
gereinigt. Die Restarbeiten im Bereich des Sockels wur-
den an diesem Tag zum Abschluss gebracht. Für diese 
Arbeiten wurden Farben und andere Materialien, die Kos-
ten in Höhe von ca. 500 ,- € verursacht haben, benötigt. 
Die Jagdgenossenschaft Ulfen und der Interessenten-
wald Ulfen trugen den Großteil dieser Kosten. 
 
Die Helfer des zweiten Projektes führten auf dem Fried-
hof in Ulfen die dringend nötigen Pflegearbeiten durch. 
Es wurden alle Hecken und Sträucher fachmännisch zurück geschnitten und das Friedhofs-
gelände anschließend gesäubert. 
Das dritte Projekt dieses Tages stellte die Quelle am Leibborn dar. Hier wurde durch eine 
eingespielte Mannschaft die Neufassung und Gestaltung des umliegenden Geländes der 
Quelle zum Abschluss gebracht. Dieses Projekt wurde bereits im letzten Jahr im Rahmen 

des 3. kreisweiten Freiwilligentages begonnen, aber auf-
grund der umfangreichen Arbeiten erst in diesem Jahr zum 
Abschluss gebracht. 
Das vierte Projekt in Ulfen war das alte Feuerwehrgeräte-
haus. Hier arbeiteten schon seit einigen Wochen freiwillige 
Helfer der Feuerwehr Ulfen daran, das Fachwerkwand der 
Außenfassade instand zu setzen. Dieses Projekt war vom 
Arbeitsaufwand sehr zeitaufwendig und wurde daher noch 
nicht abgeschlossen. Weiterhin soll in diesem Bereich auch 
noch der Bürgersteig abge-

senkt werden. 
Nach der Arbeit dieses Tages hatte Ortsvorsteher Michael 
Stein zu einem gemütlichen Beisammensein am Sportlerheim 
des TSV Ulfegrund eingeladen. 
 
Bei Leckerem vom Grill und gekühlten Getränken wurde dies 
gerne angenommen. 
Bei seinen abschließenden Worten bedankte sich der Ortsvor-
steher Stein bei allen 40 Teilnehmern für die geleistete freiwil-
lige Arbeit für die Allgemeinheit. Er betonte dabei, dass es in 
Zukunft regelmäßig notwendig sein wird, bestimmte Dinge innerhalb des Ortes in freiwilliger 
Arbeit der Bürger zu erledigen.An dieser Stelle möchte sich der Ortsvorsteher auch noch 
einmal bei den verschiedenen Spendern von Material, Getränken und Essen bedanken. 

Stadtteil Ulfen 
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Freiwilligentag in der Stadt 
Sontra 

Am 17.09.2011 trafen wir uns zum 4. kreis-
weiten Freiwilligentag um 9:30 Uhr am 
Friedhof.  
Es waren 20 Mann anwesend. Ortsvorste-
her Werner Görke teilte die vorgesehenen 
Arbeiten ein.  
2 Mann gingen zum Kinderspielplatz mit  
Schere und Motorsäge, kürzten die vorhan-
denen Sträucher und fuhren den Strauch-
schnitt 

zum Friedhof.  
Es war mit der Stadtverwaltung abgesprochen, 
dass der Strauchschnitt am kommenden Mon-
tag abgeholt wird. Die anderen Helfer schnitten 
die Sträucher am Friedhof. Es wurde eine Laut-
sprecheranlage, die von der Friedhofsverwal-
tung gekauft wurde, ausprobiert.  
Gegen 12:00 Uhr gab es ein deftiges Frühstück 
und Getränke für alle Helfer.  
 

Nach dem Frühstück wurde ein Wahlgrab, 
dessen Ruhefrist abgelaufen und kein 
Nachkommen mehr vorhanden ist, entfernt.  
Der Abraum wird kommende Woche ent-
sorgt.  
Danach wurden die Wege um den Friedhof 
gesäubert. Gegen 15:00 Uhr war die Aktion 
beendet.  
 

Der Ortsvorsteher war mit der Arbeitsleistung sehr 
zufrieden. Bei dem Einsatz waren 3 Schlepper, 3 
Motorsägen, 3 Motorheckenscheren, ein Laubgeblä-
se sowie ein Transportfahrzeug (Japaner) im 
Gebrauch, die alle ihren eigenen Kraftstoff ver-

brauchten. 
Hierfür vom Ortsvorsteher einen besonde-
ren Dank. Auch allen anderen Helfern sei 
für Ihren Arbeitseinsatz gedankt. 
 
Werner Görke 
Ortsvorsteher 

Stadtteil Weißenborn 
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 Freiwilligentag in der Stadt 
Sontra 

Stadtteil Wichmannshausen 

Ob es an dem nahenden Papstbesuch im Eichsfeld 
oder ob es an der Vorfreude auf das Kirchenkon-
zert am 2. Oktober in der Martinskirche von Wich-
mannshausen mit dem hiesigen Gesangsverein 
und dem Spielmannszug Wichmannshausen lag, 
konnte nicht eindeutig geklärt werden: Auf jeden 
Fall stellten die Freiwilligen und Ortsvorsteher Her-
bert Cebulla ihr Programm für den 4. Kreisfreiwilli-
gentag kurzerhand um und nahmen sich am Sams-
tag morgen die beiden Kirchentüren, die schon seit 
Jahren 
Wind und 

Wetter ausgesetzt sind, intensiv vor.  
 
Mit einer Kreuzhacke wurden die schweren Türen 
vereint aus den Angeln gehoben und auf  herbeige-
holte Holzböcke gewuchtet. Nun konnten Uli Brill, 
Dieter Schellhase, Rainer Jonas, Marco Schwenk 
und der Ortsvorsteher ordentlich Hand anlegen, die 
alten Farbreste entfernen und das Türholz, das jah-
relang Sonne, Regen, Schnee und Wind ausge-
setzt war, mit Drahtbürsten und Schleifgeräten tat-

kräftig bearbeiten.  
 
Parallel dazu kümmerte sich Kirchvorstandsmitglied 
Karin Hofmann um das Blumenbeet am Hauptein-
gang, pflanzte einen neuen Rosenstock und zwei 
Rhododendronsträuche, an denen sich die künfti-
gen Kirchenbesucher erfreuen können und trug da-
zu bei, dass die von Herbert Germerodt schon vor-
her liebevoll restaurierte Kirchenhinweistafel, die 
sich links vom Haupteingang befindet, wieder rich-
tig in Szene gesetzt wird.  
 
Pia Poniewasch-Jonas organisierte das Frühstück 

für die freiwilligen Helfer, das wieder vom ortsansässigen Metzger Bernd Meister gespendet 
wurde. 
 
Nachdem die neu aufgetragene Farbe, die von Otto von Boyneburgk gespendet wurde, auf 
den Türen getrocknet war, wurden die Türen wieder eingesetzt und pünktlich um 12.30 Uhr 
konnte die Küsterin, Frau Helga Größler, eine angekündigte 12-köpfige Pilgergruppe emp-
fangen und in das farbenfrohe Gotteshaus begleiten. Die Helfergruppe war sich am Ende 
des Tages darüber einig, dass man von nun an die Kirchentüren besser im Auge behalten 
will und früher den Pinsel in die Hand nehmen wird. 
 
Herbert Cebulla, Ortsvorsteher 
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Freiwilligentag in der Stadt 
Sontra 

Stadtteil Wölfterode 

An einem herrlichen Spät-
Sommertag war fast ein Viertel der 
Einwohner Wölfterodes schon früh 
auf den Beinen. Groß und Klein so-
wie alt und jung trafen sich am 
Samstagvormittag, um kräftig mit an-
zufassen. 
 

 
 
Schließlich gab es viel zu tun, um 
den Ort mal wieder richtig auf Vor-
dermann zu bringen: Spielgeräte 
wurden abgeschliffen und neu la-
ckiert, die Hecken um den Friedhof 
sowie um die Kirche wurden nach-
geschnitten, Büsche und Sträucher 
in Form gebracht. 
 
 
 

Es wurde geharkt, gerecht und ge-
kehrt, Unkraut entfernt und schließ-
lich alles entsorgt. Alle Helfer waren 
mit viel Spaß, Freude und Eifer bei 
der Sache und wurden nach getaner 
Arbeit mit einem zünftigen Imbiss 
belohnt. 
 
 
 

So war der Tag für Wölfterode wieder ein voller Erfolg und Ortsvorsteher 
Bogdanski konnte allen Helfern im Namen des Ortsbeirates danken. 
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 Freiwilligentag in der Stadt 
Waldkappel 

Der Waldkappler Stadtteil Bischhausen hat erfolgreich am 
4. kreisweiten Freiwilligentag teilgenommen. 

Stadtteil Bischhausen  
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Freiwilligentag in der Stadt 
Waldkappel 

In Friemen hatte der Ortsbeirat um 
Mithilfe bei der Neugestaltung des 
Friedhofweges gebeten und 14 flei-
ßige Helfer erledigten bei herrli-
chem Wetter die Fundamentarbei-
ten. 
 

 
 
Durch die große Zahle der Helfer 
sind die Arbeiten weiter fortgeschrit-
ten als erwartet, so dass schon 
beim nächsten Termin mit dem Er-
richten der Stützmauer begonnen 
werden kann. 

Stadtteil Friemen 
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 Freiwilligentag in der Stadt 
Waldkappel 

Es war schade, dass 
diese Jahr nicht so viele 
Dorfbewohner an unse-
rem kreisweiten Freiwilli-
gentag teilnehmen konn-
ten.  
Viele Bürger von Hassel-
bach nahmen an der 
Feuerwehrfahrt teil oder 
mussten arbeiten. 

Wir haben uns vorge-
nommen, um unser Dorf 
ein bisschen schöner zu 
machen, unter unserer 
Dorflinde eine neue Sitz-
gelegenheit, zwei schö-
ne, stabile Bänke und ei-
nen rustikalen Tisch, zu 
bauen. 
 
 

Wir hatten uns noch 
mehr vorgenommen     
aber mangels an Helfern 
haben wir es leider nicht 
geschafft. 

Stadtteil Hasselbach 
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Freiwilligentag in der Stadt 
Waldkappel 

So werden nun alle Vorbeikommenden an den beiden Ortseingängen von 
Mäckelsdorf und Bischofferode begrüßt. 
 

In 2 Arbeitseinsätzen, am Samstag 3. 
September und am 17. September – 
beim 4. Kreisfreiwilligentag – sind die 2 
sehenswerten Eingangschilder errichtet 
worden.  
 
Am 1. Arbeitseinsatz beteiligten sich 10 
Hetzeröder, hier wurden die Funda-
mente und der Sandsteinsockel gegos-
sen. Fertig gestellt wurden die Arbeiten 

am 4. Kreisfreiwilligentag, hier hatten sich 15 Hetzeröder eingefunden.  
 
Um uns die Arbeit zu erleichtern, stellte die Firma Gunkel aus Schemmern 
einen Kran zur Verfügung, um die Schilder auf ihren endgültigen Standort zu 
stellen. Unsere weiteren Arbeiten waren die Verankerung der Eingangsschil-
der und die Dacheindeckung. Bis auf die Firstziegeln konnten die Arbeiten 
abgeschlossen werden. 
 
Ein besonderer Dank gilt unserem Zim-
mermann Marc Pfetzing, der die Ein-
gangsschilder in der Zimmerei Heinz 
Gunkel in Schemmern gezimmert hat. 
 
Einen weiteren Dank gilt unserem Wer-
befachmann Tobias Marth, der die 
Schilder samt Schriftzug entworfen hat. 
 
Nach all der Arbeit ließ man den Tag 
mit einem gemütlichen Richtfest unter der Linde bei Bratwurst und Freibier 
ausklingen. 
 
 
 
 
Fazit: Mit guten Ideen und so einer starken Gemeinschaft wie in 
Hetzerode kann man viel bewegen! 

Stadtteil Hetzerode 
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 Freiwilligentag in der Stadt 
Waldkappel 

 
 
Im Rahmen der Kreis-Freiwilligentage 
2011 wurde von den Rechtebacher 
Bürgern der marode Friedhofszaun er-
neuert. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Hierzu fanden Arbeitseinsätze am 07. Mai 
2011 mit 12 Personen  
und am 24. September 2011 mit  
6 Personen statt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Im Anschluss gab es für die Helfer 
als Dankeschön Kaffee und Ku-
chen. 
 
 

Stadtteil Rechtebach 
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Freiwilligentag in der Stadt 
Waldkappel 

 
 
Zum 4. kreisweiten Freiwilligentag am 
17.09.2011 wurde das Dach des ehemali-
gen Feuerwehrgerätehauses gedeckt. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Im Vorfeld gab es an diesem Gebäude 
schon einige Renovierungsarbeiten zu er-
ledigen. 
 
 
 
 

 
 
 
Früh morgens zum Freiwilligentag fanden 
sich viele tatkräftige, fleißige Helfer, ob 
jung oder alt, zum gemeinsamen Arbeiten 
ein.  
 
 
 

 
 
 
 
Es wurde gewerkelt, gewuselt und auch 
unsere Kleinsten halfen tatkräftig mit.  

Stadtteil Rodebach 
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Bereits schon im Mai 2011, im Hinblick auf den im 
September stattfindenden 4. kreisweiten Freiwilli-
gentag 2011 im Werra-Meißner-Kreis, wurde zur 
Verschönerung des Ortsbildes in der Kernstadt 
durch die freiwilligen Helferinnen und Helfer Hand 
angelegt. 
 
Nahezu 1.000 Blumenpflanzen galt es am 20.05. 
und 21.05.2011 in die bepflanzbaren Freiflächen 
mit den Bereichen Schwimmbad, Viadukt, Kirch-
platz und Gartenstraße im Kernstadtbereich  in die 
Erde zu bringen.  

 
Unter Federführung des Ortsbeirates und verbun-
den mit dem Dank an die 20 Helferinnen und Helfer 
gelang es, zunächst die Schwerpunktflächen im 
Ortsbild der Kernstadt durch die ausgeführten Be-
pflanzungen einer jahreszeitlich angepassten  Be-
stückung der unterschiedlichsten Blumenarten zu 
besorgen.    
 
Unter dem Motto: „Von 8 bis 80“ wurde dann das 
nächste Projekt am 17.09.2011und 30.09.2011 in 
Angriff genommen. 
 
Der Jägerzaun als Einfriedung um den Spielplatz 
„Schemmerfeld“ bedurfte einer zwingenden farblichen Erneuerung. 
 
Bereits im Jahr 2008 wurde dieser Zaun durch zahlreiche freiwillige Helfer und vorherge-
hender Materialbeschaffung durch die Stadt, neu gesetzt. 
 
 
Der Zahn der Zeit nagte aber nicht unerheblich an diesem Bauwerk, so dass nahezu 140 
lfm Jägerzaun innen und außen mit einem neuen Farbanstrich versehen werden mussten. 
 
Jung und Alt nahmen sich somit der Aufgabe an und konnten bei herrlichem Spätsommer-

wetter an beiden Wochenenden den Zaun für den 
bevorstehenden Winter, gut präpariert mit Inan-
spruchnahme von rund 30 ltr. Bio-Holzschutzfarbe, 
wieder herrichten. 
 
 
Für Rücksprachen stehe ich gerne zur Verfügung 
und verbleibe mit freundlichen Grüßen 
 
Frank Fahrenbach  
Ortsvorsteher 

Kernstadt Waldkappel 

Freiwilligentag in der Stadt 
Waldkappel 
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Freiwilligentag in der Stadt 
Wanfried 

Die Ausche Bevölkerung war vom Fried-
hofsausschuss für ein wirkliches 
„Großprojekt“ aufgerufen: 
Da viele der Grabstätten in den letzten 
Jahren abgeräumt worden waren, wurde 
das Sauberhalten der sich hier befindli-
chen Kiesflächen immer umfangreicher 
und war dadurch fast nicht mehr zu bewäl-
tigen. 
So hatte man seitens des Friedhofsaus-
schusses eine Umgestaltung der Kiesflä-
chen in Rasenflächen ins Auge gefasst, die unter der Regie von Ortsvorsteher 

Bernd Auweiler in Angriff genommen wurde:  
 
Dabei wurden ca. 60!! Tonnen angefahrene Erde auf 
fast 1.000 qm Fläche gebracht, verteilt und mit Ra-
sensamen eingesät. Gleichzeitig wurden aber auch zwei 
Grabstellen abgeräumt und entsorgt, Büsche und Bäume 
umgepflanzt und eine Wasserstelle gründlich gesäubert 
und mit einem Abfluss versehen.  
 
Zur Bewältigung waren vier Arbeitseinsätze nötig, bei 
denen insgesamt 60 Ehrenamtliche Helferinnen und 
Helfer mitmachten. Dahinter verbergen sich 25 Ausche 
Bürgerinnen und Bürger, allein 10 Personen waren min-
destens 3 x dabei.  Weiterhin gehörte auch die großarti-
ge Unterstützung durch einen ortsansässigen Bauunter-
nehmer dazu, der kostenfrei mit dem LKW  5 x Erde lie-
ferte.  
 
Ein großartiger Erfolg und echter Beweis für die 
Hilfsbereitschaft der Auschen Bevölkerung, für die 
sich der Friedhofsausschuss sehr herzlich bedankt!! 
 
Wie es sich 
gehört, wurden 
die Arbeitsein-

sätze jeweils mit einem rustikalen Imbiss 
beendet. Und man saß noch einige Zeit 
zusammen und freute sich über die geta-
ne Arbeit und den gepflegten Friedhof.   

Stadtteil Aue 
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 Freiwilligentag in der Stadt 
Wanfried 

In Heldra haben wir den Kreisfrei-
willigentag am 17.09. 2011 durch-
geführt.  
 
Die Veranstaltung wurde von den 
Heldraer Vereinen und dem Orts-
beirat getragen. In diesem Jahr 
war der Heimatverein für die Or-

ganisation zuständig. Unser Motto 
war „Rund ums Bürgerhaus“.  
Es wurde in zwei Gruppen gearbei-
tet: 
• Anstreichen der Westseite des 

Bürgerhauses 
• Beseitigen verwilderter Wein-

stöcke und anlegen einer Ra-
senfläche 

 
Um 10:00 begannen wir pünktlich 
mit der Arbeit. Bei Sonnenschein 
und guter Laune kamen wir zügig 
mit unseren Arbeiten voran. 
 
 
 
 

Es nahmen etwa 15 Personen an 
der Verunstaltung teil. Gegen 15:00 
beendeten wir unsere Arbeiten. 
 

Stadtteil Heldra 
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Freiwilligentag in der 
Gemeinde Wehretal 

Wir aus dem Wehretaler Ortsteil Hoheneiche haben uns zum ersten Mal 
offiziell an dem Freiwilligentag des Werra-Meißner-Kreises beteiligt.  
 
Bei den Besprechungen zur Planung dieses Tages, haben wir von den 
anderen Teilnehmern, die schon an diesem Tag mit Aktionen teilgenom-
men haben, eine unheimliche Begeisterung und Freude gespürt. Dies 
hat uns ermuntert, diesen Aktionstag mit Freude und Begeisterung anzu-
gehen. 
 
 
Wir haben uns für diesen Tag 4 „Baustellen“ ausgesucht. 
Die Fichtenbäume, die den Friedhof eingrenzen, mussten gekürzt werden. Der Zaun und einige Spielgeräte auf 

dem Kinderspielplatz und Aufbewahrungshütte für Spielzeug bei 
dem Kindergarten benötigten einen neuen Farbanstrich. Das Ro-
senbeet vor dem Dorfgemeinschaftshaus sollte gereinigt und mit 
Rindenmulch auf Vordermann gebracht werden und das „Herzlich 
Willkommen Schild“ am Ortseingang bedurfte einer gründlichen 
Renovierung. 
 
Angefangen haben wir mit dem Schneiden der Bäume auf dem 
Friedhof. Dies haben wir um eine Woche vorgezogen, da der Land-
wirt, welcher die Fläche neben dem Friedhof bewirtschaftet, aussä-
en wollte. Wir sind also am 
10.09 mit 17 Männern und 

einer Frau (Marketenderin), dem Geräteträger des Heimatvereines, meh-
reren Heckenscheren, einer Kettensäge den Bäumen zu Leibe gerückt. 
Es war eine müheselige Arbeit von der Pritsche des Geräteträgers die 
Bäume in einer Höhe von ca. 1,80 m zu kappen. Das Schneiden der 
Seiten mit den Heckenscheren erwies sich ebenfalls als schwierig, da 
die Äste ziemlich stark waren und auch teilweise in den Zaun einge-

wachsen waren. Nach 5 Stunden 
war aber die 84 Meter lange 
Grenze des Friedhofes ordentlich 
geschnitten. Dank des Bauhofes 
der Gemeinde Wehretal, der uns einen LKW und einen Bagger zum 
Aufladen zur Verfügung gestellt hat, konnten wir 3 LKW-Ladungen 
Baumschnitt zum Schreddern auf ein Grundstück der Gemeinde fahren. 
 
Am 17.09. haben wir dann die restlichen Arbeiten erledigt. Die 17 Män-
ner und Frauen haben sich am Morgen ihre Arbeitseinsätze ausgesucht.  
 
Die Streichgruppe hatte sich 

zum Kinderspielplatz begeben, um den Zaun und einige Spielgeräte 
zu streichen. Der Zaun wurde gründlich mit einer Drahtbürste gerei-
nigt und gestrichen. Dabei wurden 10l Holzschutz verarbeitet. Die 
Spielgeräte wurden mit Schleifpapier gereinigt und mit bunter Farbe 
neu gestrichen. 
 
Bei der Pflege des Rosenbeetes und der Blumeninsel auf dem Platz 
vor dem DGH, haben die Freiwilligen jede Menge Unkraut aus den 
Betten geholt und die Flächen mit Rindenmulch abgedeckt, damit 
das Unkraut nicht wieder so schnell nachwächst. 
Bei dem „Herzlich-Willkommen-Schild“ wurde der Balken, auf dem 
ein Blumenkasten steht; dieser war altersbedingt durchgefault, ausgewechselt. Auch das Dach des Schildes 
wurde ausgebessert. Die vorhandene Teerpappe war eingerissen und sah nicht mehr schön aus. Sie wurde 
entfernt und das Dach wurde mit Teerpappe neu eingedeckt. 
 
Klaus Großkurth, Vorsitzender Heimat- und Verkehrsverein Hoheneiche e.V. 

Ortsteil Hohneiche 
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 Freiwilligentag in der 
Gemeinde Wehretal 

„All-inclusive“ für Bienen, Hummeln und Co.  
 
Für dicke Brummer, süße Käfer und wilde Bienen entstand 
am 4. kreisweiten Freiwilligentag in Wehretal ein Insektenho-
tel. Die artgerechte, schmucke Behausung für Nützlinge ist 
ein echter Hingucker am Radweg zwischen Reichensachsen 
und Oetmannshausen.  
 
30 kleine und 
große Helfer 
arbeiteten frei-

willig am Bau mit. Es wurde gesägt, gebohrt, 
genagelt und geschraubt. Lehm wurde ge-
knetet und Schilf geschnitten. Unter fachkun-
diger Anleitung wurden die Zimmer des Ho-
tels ganz individuell mit Naturmaterialien ein-
gerichtet. 
 
Viele Insekten gelten als Nützlinge. Sie fres-
sen ungeliebte Blattläuse, bestäuben Blüten 
und halten so den Naturkreislauf in Schwung. Brutplätze in morschem Holz, alten Stängeln 
und in Ritzen ziehen die Krabbler magisch an, berichtet Christiane Eifler vom Bündnis für 
Familie Wehretal.  

 
Das Projekt wurde unterstützt von der Firma 
Hoch- und Tiefbau Hiebenthal GmbH, die 
ein Fahrzeug zur Verfügung stellte. Die 
Sparkasse Werra-Meißner beteiligte sich an 
den Kosten für die Verpflegung. Die Fried-
rich-Ebert-Schule stellte mit Herrn Andreas 
Thiel die fachkundige Bauleitung sicher. Die 
Mönchhof Energieholz GmbH und die Gärt-
nerei Decke und diverse private Bündnis-
freunde unterstützten den Bau mit Material-
spenden. Die Pfadfinder haben gegrillt. Au-
ßerdem gab zum Abschluss noch Kaffee 

und Kuchen.  
 
Es war für alle Beteiligten eine tolle Erfahrung 
und hat Riesenspaß gemacht. Die Resonanz 
auf das Hotel am Radweg war bislang nur 
positiv. Es ist eine echte kleine Attraktion am 
Radweg, die den einen oder anderen Radfah-
rer zum Absteigen und Fußgänger zu einem 
kleinen Spaziergang bewegt.  

Ortsteil Reichensachsen 
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Freiwilligentag in der Stadt 
Witzenhausen 

Unser Freiwilligentag am 17.9.2011 auf dem Friedhof Ellingerode war ein toller Er-
folg.  
 
33 Personen, Jung und Alt trafen sich, 
um Hecken zu schneiden Heckenschnitt 
zu beseitigen, Wege zu säubern und 
nach getaner Arbeit gemeinsam zu 
frühstücken.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gegen 13.00 Uhr waren sich alle Helfenden einig: 
"Unser Einsatz hat sich gelohnt!!!" 
 

An dieser Stelle möchten wir uns noch-
mals ganz herzlich auch für Ihre Unterstüt-
zung bedanken, hoffen auch im nächsten 
Jahr auf einen erfolgreichen Freiwilligentag 
und verbleiben mit freundlichen Grüßen 
 

Stadtteil Ellingerode 
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 Freiwilligentag in der Stadt 
Witzenhausen 

….und noch mehr Freiwillige 
 
Am Samstag, 24.09.11, fand in 
Ermschwerd der Freiwilligentag in Ko-
operation des Lokalen Bündnis für Fami-
lie, der Feuerwehr, Sportverein, Land-
frauen, Fußballverein Eintracht 
Ermschwerd, dem Seniorenrat und dem 
Musikverein Ermschwerd statt. 

 
 
 
Aus den Resten der Verkeildung des 
Fahrstuhls am Schloss bauten Lothar 
Kawlowski und Peter Kalepp eine 
neue Rundbank an der Bushaltestelle 
in Ermschwerd und die Feuerwehr er-
neuerte die Treppe am Schlangen-
weg um den Weg zum Osterfeuer si-
cherer zu machen.  
 
 
Nach getaner Arbeit gab es Grillwürstchen und kalte Getränke. 

Stadtteil Ermschwerd 



 

64 

Freiwilligentag in der Stadt 
Witzenhausen 

Auch der Witzenhäuser Ort Roßbach 
nahm in diesem Jahr zum ersten Mal 
teil und hatte sich gleich zwei Baustellen 
vorgenommen. Unter der Schirmherr-
schaft des Ortsbeirates wurden der 
Friedhof und der Spielplatz auf Vorder-
mann gebracht. 
 
„Leider sind unter den Helfern keine El-
tern von kleinen Kindern, denen der 
Spielplatz ja vor allem zu Gute kommt“, 
kritisierte Ortsvorsteher Dieter Moses. 

Dabei sei es für Dörfer wichtig, dass es 
einen solchen Freiwilligentag gibt, um die 
Infrastruktur in und um das Dorf zu erhal-
ten und gerade mit Blick auf den demo-
grafischen Wandel seien Erneuerungen 
auf Spielplätzen nötig, antwortete Tors-
ten Vogt auf die Frage, warum er als Hel-
fer am Freiwilligentag teilnehme. 
Besonderheit war das Aufstellen der neu-
en Sitzgruppe, die von der Theatergrup-

pe Roßbach 
und vom Hei-
mat- und Verkehrsverein gespendet wurde. 
 
Unrat auf dem Friedhof 
Während 14 Helfer auf dem Friedhof Unrat beseitigten, 
Hecken schnitten und einen Hang zur Heckenneubepflan-
zung präpa-
rierten, wa-
ren acht Hel-
fer auf dem 
Spielplatz 
damit be-
schäftigt, die 

Spielgeräte einzugrenzen und einen 
Hang freizuschneiden.  

Stadtteil Roßbach 
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 Freiwilligentag in der Stadt 
Witzenhausen 

Am 24.09.2010 nahmen der Ortsbeirat, der Kin-
dergarten und der Jugendraum zusammen mit 
vielen freiwilligen Wendershäusern Bürgerinnen 
und Bürgern am Freiwilligentag teil.  
 
Hierbei wurden einerseits sämtliche Bänke, Ti-
sche, Infotafeln und Brückengeländer aus Holz 
entlang der Straßen „Am Salzbach“ und „Am Ge-
wende“ sowie im Bereich des „Dreiländereckes“ 
neu beschichtet. Des Weiteren wurden die Spiel-
geräte aus Metall auf dem Spielplatz Ecke „Am 
Gewende/Auf der Weide“ ebenfalls neu be-
schichtet.  

Außerdem wurden im Bereich des Dorfgemein-
schaftshauses die Einzäunung aus Holz des Kin-
dergartens und des Jugendraumes sowie die 
Holzhütte und die Spielgeräte aus Metall auf dem 
Spielplatz des Kindergartens auch neu beschich-
tet.  
 
Und abschließend wurden die restlichen Renovie-
rungsarbeiten an beiden Ortseingangsbegrü-
ßungsschilder durchgeführt.  
 

 
 
Für das leibliche Wohl war mit belegten Brötchen sowie 
gespendeten Kuchen der Kindergarteneltern und natür-
lich auch kalten sowie warmen Getränken bestens ge-
sorgt. Zum Abschluss wurde bei bestem Wetter sich ge-
mütlich zusammengesetzt Würstchen gerillt und die ge-
spendeten Salate der Kindergarteneltern verzehrt.  
 
Aufgrund des großen Zuspruchs wollen wir im nächsten 
Jahr wieder am Freiwilligentag teilnehmen. 

 

Stadtteil Wendershausen 
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Freiwilligentag in der Stadt 
Witzenhausen 

Das Altenhilfezentrum Haus Salem der Evangelischen Altenhilfe Hof-
geismar hat in diesem Jahr zum ersten Mal am Freiwilligen Tag teilge-

nommen. 
Nach dem Mittagessen, gegen 13:00 Uhr 
wurden wir von dem Busunternehmen Frö-
lich abgeholt. Sieben freiwillige Helfer be-
teiligten sich an dieser Aktion und halfen 
nach einer ersten Begrüßung und Einwei-
sung den Bewohnern beim Einsteigen in 
den Bus, darunter befanden sich auch 
mehrere Bewohner, die auf einen Rollstuhl 

angewiesen sind. 
Eine fröhliche Fahrt mit Gesang führte uns an 
den Werratalsee.  
Dort erwartete uns die Werra Nixe. Nach einem 
stärkenden Getränk halfen sowohl die freiwilli-
gen Helfer, als auch die beteiligten hauptamtli-
chen Betreuer allen Bewohnern auf das Boot. 
Eine Stunde fuhren wir mit der Werra Nixe bei 
Kaffee und Kuchen, Blasmusik und guten Gesprächen über den See. 
Anschließend wurden die Bewohner wieder zurück in den Bus begleitet 
und die Fahrt ging zurück in die Einrichtung.  

 
Bei einem herzhaften Abendbrot saßen die 
hauptamtlichen Betreuer und die freiwilligen 
Helfer anschließend noch zusammen, jedem 
freiwilligen Helfer wurde ein Buchgutschein ei-
ner örtlichen Buchhandlung übergeben. 
Der Nachmittag wurde von allen Beteiligten 
sehr positiv erlebt 
und die Bewohner 

haben noch lange davon erzählt. Unser Re-
sümee dazu war  
„Das machen wir im nächsten Jahr wieder“. 
Unsere freiwilligen Helfer 

Stadt Witzenhausen 
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kreisweite Sponsoren des 4. kreisweiten Freiwilligentages: 


