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3. kreisweiter Freiwilligentag des Werra-Meißner-
Kreises 
 
Die bisherigen kreisweiten Freiwilligentage waren ein schöner Erfolg. Doku-
mentationen darüber werden unter der Internetadresse „www.werra-
meissner-kreis.de/demografie“ veröffentlicht. 
 
Im Jahr 2010 fand am 18. September und als Ausweichtermin am 25. Sep-
tember der 3. kreisweite Freiwilligentag im Werra-Meißner-Kreis statt.  
 
Waren es im ersten Jahr 2008 noch 13 Stadt-/Ortsteile aus 6 Kommunen, im 
Jahr 2009 bereits 47 Orte aus 11 Kommunen und erklärten sich in 2010 akti-
ve Personen aus 53 Stadt-/Ortsteilen von 12 Kommunen bereit, gemeinsam, 
freiwillig an einem Tag ihr Engagement für ihren Lebensraum und die Wohn-
gemeinde einzusetzen und teilweise gleich mehrere Projekte umzusetzen.  
Erfreulicherweise haben sogar spontan und kurzfristig 2 weitere Ortschaften 
mitgemacht an diesem Tag teilgenommen, so dass letztlich 14 Kommunen 
am 3. kreisweiten Freiwilligentag 2010 teilgenommen haben. 
 
Das Ziel für 2011 ist, in allen 16 Kommunen Projekte am Freiwilligentag im 
Werra-Meißner-Kreis durchzuführen.  
 
Zu Beginn des Jahres 2010 wurden für den 3. Freiwilligentag alle interessier-
ten Teilnehmer zu einer Vorbereitungssitzung von der Kreisverwaltung einge-
laden. Weiterhin wurde ein Marketingseminar für die Teilnehmer dazu durch-
geführt, wie man den besonderen Tag innerorts bewerben kann. 
 
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 3. kreiswei-
ten Freiwilligentages 2010 im Werra-Meißner-Kreis. 
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Vorbereitung des 3. kreisweiten Freiwilligentages: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorbereitungssitzung / Marketingseminar     Pressetermin  
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Stadtteil Allendorf 

Freiwilligentag in der Stadt 
Bad Sooden-Allendorf  

Die Lokale Agenda 21 hatte am 25.9.2010 zum Freiwilligentag auf den zentralen 
Diebesturmspielplatz im Stadtteil Allendorf eingeladen.  

 
Leider, aufgrund der schlechten Witterungsver-
hältnisse, konnten neben den Mitgliedern der Lo-
kalen Agenda nur 2 Eltern und 3 Kinder zu diesem 
Aktionstag gewonnen werden.  
 
Allerdings wurden alle Arbeiten durchgeführt: An-
stricharbeiten Holzspielgeräte, Anstricharbeiten 
Metallspielgeräte, Beseitigung von Unkraut, Auf-

bau von 2 neuen Bänken.  
 
Die gesteckten Ziele konnten erreicht werden, 
weil die Lokale Agenda 21 bei besserem Wet-
ter die restlichen Arbeiten am 9.10.2010 erle-
digt hat.  
 
Insgesamt will sich die Lokale Agenda 21 wei-
ter um die insgesamt 22 Kinderspielplätze in 
Bad Sooden-Allendorf kümmern und ein Kon-
zept mit Eltern und Kindern zur Attraktivierung der Standorte erarbeiten.  

 
Infos zur Lokalen Agenda gibt es auch auf der 
Internetseite www.la-21-bsa.de.vu. 
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Ortsvorsteher Marcus Barth hatte zum o. a. Datum zum Freiwilligentag 
eingeladen, um auf und um den Friedhof herum sowie rund um die Kir-
che den alljährlichen Heckenschnitt durchzuführen. 
Es fanden sich 25 fleißige Helfer ein, die wieder einmal sehr gute Arbeit 
geleistet hatten. 
Belohnt wurde diese durch einer anschließenden zünftigen Brotzeit. 
OV Barth bedankt sich bei allen Unterstützenden, besonders bei der 
Stadt, die die motorisierten Gerätschaften zur Verfügung stellte. 

Freiwilligentag in der Stadt 
Bad Sooden-Allendorf  

Stadtteil Hilgershausen 
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Freiwilligentag in der Stadt 
Bad Sooden-Allendorf  

Stadtteil Kammerbach 

Im Stadtteil Kammerbach wurden im Jahr 2010 bereits 
zwei Aktionstage unter Beteiligung vieler freiwilliger 
Helfer durchgeführt. Hier wurden eine Reihe von Pro-
jekten begonnen bzw. vorbereitet. Am kreisweiten 
Freiwilligentag konnten diese Arbeiten dann fertig ge-

stellt und abgeschlossen 
werden. 
 
Die einzelnen Maßnahmen waren: 
• Reinigung und Instandsetzung des Ehrenmals auf 
 dem Friedhof 
• Platzgestaltung im Bereich der Kreuzung Ortsmitte 

• Herstellung von Plattenbelägen für die Sitzgruppen 
auf dem Dorfplatz in Verbindung mit dem Einbau 
einer Regenwassernutzung 

• Reinigungs- und Pflegearbeiten im gesamten Dorf 
einschließlich der Flächen bei der Abschiedslinde 

• Wetterschutzanstrich 
an den Begrüßungsschil-
dern am Ortseingang 
und den Spielgeräten auf dem Kinderspielplatz 
 
Allen freiwilligen Helfe-
rinnen und Helfern, die 
sich an den Aktionen be-

teiligt haben, sei an dieser Stelle ganz herzlich ge-
dankt. Dank gebührt auch unserem Jagdpächter Lutz 
Eberle, der Jagdgenossenschaft Kammerbach und 

dem Schlepper– und Oldtimerverein für die Spenden 
zur Materialbeschaffung. 
 
gez. Ute Hoffmann 
- Ortsvorsteherin - 
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 Freiwilligentag in der Stadt 
Bad Sooden-Allendorf  

Stadtteil Kleinvach 

Dank der regen Beteiligung von 25 Klein-
vächern aus allen Altersschichten konnten 
wieder viele Projekte umgesetzt werden. 
Ortsvorsteher Klaus Polednicek begrüßte 
alle Freiwilligen bereits um 09:30 Uhr am 
DGH, um alle Projekte vorzustellen. 
Schnell bildeten sich die einzelnen Grup-
pen, um alle geplanten Arbeiten umzuset-
zen. 

Unkraut und übermäßiger Wuchs von Bü-
schen rückten die Frauen an den öffentli-
chen Grünflächen zu Leibe. Alle Beete 
wurden wieder hergerichtet. 
 
Ein weiteres großes Projekt war die Was-
sertretstelle. Hier konnte, dank Vorarbeit 
von einigen Freiwilligen, die gesamte Um-

randung, die mittlerweile ein Schandfleck war, 
wieder neu gestaltet werden. Der Bauhof stellte 
entsprechende Materialien zur Verfügung. Das 
übrige wurde von vielen fleißigen Händen erle-
digt. 
 
Der Ortsbeirat bedankt sich bei allen Helfern. 
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Freiwilligentag in der Stadt 
Bad Sooden-Allendorf  

Stadtteil Orferode 

Für den Stadtteil Orferode liegen uns leider kein Text 
und Bilder vor. 
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 Freiwilligentag in der Ge-
meinde Berkatal  

Ortsteil Frankershausen 

Der kreisweite Freiwilligentag findet immer am dritten oder vierten Samstag im Sep-
tember statt. Da in Frankershausen am dritten Wochenende die Kirmes stattfindet, 
hat der Ortsbeirat Frankershausen gemeinsam mit dem Kirchenvorstand zum Frei-
willigentag am 25. September 2010 einge-
laden. 
Trotz des feuchten Klimas sind doch einige 
Einwohner dankenswerterweise dieser 
Einladung gefolgt. So konnten alle drei der 
geplanten Projekte verwirklicht werden.  
Auf dem Friedhof in Frankershausen wur-
den Hecken und Büsche geschnitten und 
Unkraut gezupft. Der Rasen konnte leider 
nicht gemäht werden, dazu war es zu 
nass. 
Am Festplatz in Frankershausen ist noch 
ein Teilstück gepflastert worden. Zwar wa-

ren hier nur zwei wackere Männer im Einsatz, 
sie wurden jedoch von einer Schar Kindergar-
tenkinder mächtig unterstützt. 
Deren Eltern - hauptsächlich Väter - haben sich 
zusammen gefunden, um ein Holzhäuschen 
zum Lagern von Außenspielgeräten aufzubau-
en. 
In der Mittagszeit wurden alle Helfer mit war-
men Würsten und Brötchen bedacht, so dass 
sie ihre Arbeiten bis in den Nachmittag hinein 
fortsetzen konnten. 
Die Mitglieder des Ortsbeirats und des Kirchen-

vorstandes bedanken sich bei allen, die an die-
sem Samstag oder im Lauf des Jahres immer 
wieder freiwillig auf den gemeindlichen 
Grundstücken Gartenpflege betreiben und freu-
en sich, dass es einmal im Jahr einen Gedenk-

tag gibt, 
an dem 
man sich 
bedanken 
kann. Wir 
hoffen 
auch wei-
terhin auf eine rege Beteiligung im nächsten 
Jahr. 
Vielen Dank! 
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Freiwilligentag in der Stadt 
Eschwege  

Stadtteil Heuberg 

Zum 4. Mal fand am 18. September der Freiwilligen-
tag auf dem Heuberg statt.  
35 Bewohnerinnen und Bewohner vom Heuberg ha-
ben einen Tag lang unentgeltlich gemeinsam Gutes 
für ihren Stadtteil getan.  
In diesem Jahr haben sich wieder die Pestalozzi-
Schule, der Bürgerverein Heuberg gemeinsam mit 
dem Stadtteilladen Heuberg und die Siedlergemein-
schaft Eschwege mit Projekten beteiligt.  

 
Der Grünbereich am Spielplatz Pommernweg wurde 
gepflegt und von Müll befreit. Geplante Arbeiten an 
den Holz-Spielgeräten konnten leider aufgrund des 
feuchten Wetters an den Vortagen nicht ausgeführt 
werden.  
 
Dafür wurde in der Pestalozzi-Schule fleißig der Pin-
sel geschwungen. Schüler, Lehrer und Eltern gestal-
teten einen Treppenabgang zu den Räumen der Mit-

tagsbetreuung neu. Nach Vorarbeiten wie Spachteln und Streichen 
der Türen und Heizkörper wurden am Freiwilligentag die Wände in 

einem sonnigen Gelb gestrichen. „Nun sieht 
es hell und freundlich aus“, freut sich der 
stellvertretende Schulleiter.  
 
Auch beim Bürgerverein haben sich Teilneh-
mer unter anderem handwerklich betätigt. 
Vier Männer sägten, bohrten und schraubten 
am neuen mobilen Sinnesgarten. Die Kisten 
kommen demnächst bei einem der Stadtteil-
feste zum Einsatz. Dann können Kinder und 

Erwachsene ihre Sinne trainieren.  
 
Das 4. Projekt „Tafelwerke“, organisiert vom Stadtteilbüro, sorgte für 
allerlei Leckereien zum Abschlussfest. Die Rezeptsammlung finden 
Sie zusammen mit Fotos vom Tag demnächst auf der Homepage 
des Stadtteils unter Impressionen: 
www.stadtteilseite-heuberg.de 
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 Freiwilligentag in der Stadt 
Eschwege  

Ein richtig großes Objekt nahm sich der Hei-
matverein Niddawitzhausen vor. Die Außenre-
novierung der Schulscheune wurde in Angriff 
genommen. 
Die Scheune ist ein Gebäude aus der Zeit nach 
dem 30-jährigen Krieg. Sie steht natürlich unter 
Denkmalschutz. Die letzte Instandsetzung fand 
vor ca. 25 Jahren statt. 
Die Stadt Eschwege wurde in Kenntnis gesetzt, 

gab ihre Zustimmung und ließ die Scheune einrüsten. 
Die Materialkosten wurden von der Stadt übernommen. 
Eine Voruntersuchung ergab, dass umfangreiche Holzarbeiten erforderlich waren. 
Riegel mussten ausgetauscht und Balken saniert werden. 
Diese Arbeiten übernahmen ein Zimmermeister und ein Schreiner, beide Mitglieder 
des Heimatvereins, natürlich ehrenamtlich. 
Diese Fachwerkarbeiten nahmen ca. eine Wo-
che in Anspruch. 
Dann wurde die Fassade gereinigt und grun-
diert. Die Balken wurden mit Holzschutz ge-
tränkt. Die Gefache wurden zweimal geweißt, 
die Balken zweimal rotbraun gestrichen. 
Ein Maler, ebenfalls Vereinsmitglied, übernahm 
die Aufgaben des Poliers. 
Am Ende der Arbeiten feierten wir gemeinsam mit den Einwohnern von Niddawitz-
hausen ein sog. Scheunenfest. 
Die Arbeiten an der Schulscheune wurde von insgesamt 16 Freiwilligen geleistet, 
die zusammen 460 Arbeitsstunden erbrachten. 

 
Zusammen sind wir stolz, dass wir uns einer 
solchen Aufgabe gestellt haben und diese auch 
gemeistert wurde. 

Stadtteil Niddawitzhausen 
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Freiwilligentag in der Stadt 
Eschwege  

Der Eschweger Stadtteil hat sich dieses Jahr 
das erste Mal an dem kreisweiten Freiwilligen-
tag beteiligt. Es ist dem Ortsbeirat gelungen, 
auch Niederhöner Mitbürger zu gewinnen, die 
aus alters– oder beruflichen Gründen keine 
verpflichtende ehrenamtliche Tätigkeiten aus-
üben können. 
 

 
Da sehr viele Mitbürger dem Aufruf zum Frei-
willigentag gefolgt sind, konnten mehrere 
Projekte durchgeführt werden: 
 
 
 

An dem Niederhöner Werdchen / Bolzplatz 
wurden Schilder angebracht, um Hundebe-
sitzer zu animieren, diese an die Leine zu 
nehmen und keine „Tretminen“ zu hinterlas-
sen. 
 
In der „Alten Schule“ wurde ein Raum für 
Vereine hergerichtet. 
 

Am Gemeinschaftsraum der Turnhalle wurde 
ein Aschenbecher aufgestellt. 
 
Zum Abschluss der Arbeiten wurde gemeinsam 
gegessen.  
 
Der Ortsbeirat bedankt sich bei allen Mitbür-
gern, die kräftig „Hand angelegt“ haben und 
besonders bei der Fleischerei Wenderoth, Bä-

ckerei Wolf und dem tegut-Markt in Niederhone für die gesponserten Lebensmittel. 

Stadtteil Niederhone 
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 Freiwilligentag in der Ge-
meinde Herleshausen 

Ortsteil Herleshausen 

Groß war die Beteiligung beim ersten „Freiwilligentag“ in 
der Gemeinde Herleshausen. Etwa 40 Personen waren der 
Einladung des Werratalvereins, ZwgV. Südringgau, und der 
Gemeinde Herleshausen gefolgt, um sich im Rahmen des 3. 
kreisweiten Freiwilligentag des Werra-Meißner-Kreises mit 
einzubringen. „Ein Kreis - Ein Tag …. gemeinsam für 
uns“ lautete das Motto dieser Aktion, an der mittlerweile ca. 
53 Gruppen kreisweit teilnehmen. Tatsächlich, gemeinsam 
lässt sich viel bewegen und so wurde an diesem Samstag 
unter dem Herleshäuser Motto: „Den Toten zum Geden-
ken“ das Vermächtnis des früheren Bürgermeisters Karl 
Fehr mit Leben erfüllt. Leben war an diesem Tag schon vor 
neun Uhr jede Menge auf dem Friedhof, denn vier große Aufgaben mussten bewältigt werden: 
Hauptaufgabe: Ein Teil des „Russenpfades“ sollte rekonstruiert werden. Mit Hilfe eines kleinen Kettenbaggers, 

der von einem örtlichen Bauunternehmen kostenlos zum Einsatz 
kam, gelang dies ohne großen Kraftaufwand. Laub, Äste und Rasen-
abfälle wurden beseitigt und ein neuen Fußweg im Gelände in Rich-
tung des Ende 1942 zum Lazarett umfunktionierten Kriegsgefange-
nenlagers an der Frauenbörner Straße modelliert. Dieser vermittelt 
nun einen kleinen Eindruck, wie beschwerlich der Weg für die er-
krankten sowjetischen Gefangenen war, wenn sie ihre toten Kame-
raden zu Grabe tragen mussten. 
Weitere Aktionen: Die Einzäunung als Abgrenzung zum Wald sollte 
erneuert werden, um den 

Friedhof vor Wildschäden zu bewahren. Dazu mussten alte Zaun-
reste entfernt und das Gelände von Hecken befreit werden. Auf ei-
nem Teilstück wurde bereits ein neuer Wildzaun gesetzt. Auch die 
Errichtung des geplanten Staketenzaunes ist schon ein großes Stück 
vorangebracht. Mit Hilfe eines Erdbohrers konnten alle Pfosten-
schuhe in Beton gesetzt werden, um in einem weiteren Arbeitsein-
satz die Gedenkstätte wieder ansprechend mit einem Zaun einzufrie-
den. In gleicher Weise sollen an den beiden Treppenanlagen die 
inzwischen abgefaulten Handläufe wieder erneuert werden. Natür-
lich wurde auch die Ruhebank vor dem Friedhof in Stand gesetzt 
und gestrichen, von der man nun wieder den Blick in das Werratal und auf die Gedenkstätte genießen kann. 
Wild wuchernde Hecken wurden zurückgeschnitten und Äste, die teilweise die Fußwege blockierten, entfernt. 
Darüber hinaus begann eine Gruppe damit, das Moos um die Grabplatten zu beseitigen, was beim nächsten 

Arbeitseinsatz fortgeführt werden könnte. 
Eine Infotafel, eingebunden in einem schönen Holzrahmen mit 
Dach, wurde aufgestellt. Dank der guten Vorarbeit von Andreas 
Jordan konnte sie am Freiwilligentag komplett fertig gestellt wer-
den. Mit Bildern und Texten bestückt, klärt sie nun Besucher, Wan-
derer und Gäste über die Bedeutung des Friedhofes auf und mahnt, 
solch ein Unrecht nie wieder zuzulassen. 
Ein zünftiger Imbiss zur Mittagszeit stärkte nicht nur den Magen, 
sondern auch die Gemeinschaft. Bei frisch gebackenem Zwiebelku-
chen, „ahler“ Wurst und natürlich Getränken aus heimischer Region 
kam so mancher guter Gedanke für weitere Einsätze ins Gespräch. 
Deshalb an dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön an 

alle, die sich mit ihrer Arbeitskraft in den Freiwilligentag eingebracht haben. Dank gilt allen Geschäftsleuten, 
Hausfrauen und Sponsoren, die mit dazu beigetragen haben, dass manche Arbeit leichter zu bewältigen war 
und der Imbiss zur Mittagszeit nahezu kostenfrei zur Verfügung gestellt werden konnte. 
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Freiwilligentag in der Stadt 
Hessisch Lichtenau 

In der Kernstadt wurde ein weitere Arbeitseinsatz an der Freizeitanlage 
Waldfrieden durchgeführt. Durch den engagierten Einsatz der Helfer er-
strahlt nun die Wassertretstelle in neuem Glanz. 

Kernstadt Hessisch Lichtenau 
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 Freiwilligentag in der Stadt 
Hessisch Lichtenau 

Für den Stadtteil Fürstenhagen liegen uns leider kein 
Text und Bilder vor. 

Stadtteil Fürstenhagen 
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Freiwilligentag in der Stadt 
Hessisch Lichtenau 

31 freiwillige Helfer beteiligten sich am Freiwilligentag des Werra-Meißner-Kreises. 
Der Samstag bietet sich hervorragend dafür an, vor allem wenn sonnige Witterungseinflüs-

se zum Arbeitseinsatz auf dem Friedhof und am 
Dorfgemeinschaftshaus einladen.  
Mit Werkzeugen bewaffnet verteilten sich die Dorf-
bewohner um 10:00 Uhr auf die verschiedenen Ar-
beitsbereiche. 
 
Die Neugestaltung der Außenanlage unseres Dorf-
gemeinschaftshauses an der Straßenseite zur Hau-
sener Hute konnte fertig gestellt werden. Eine Sitz-
gruppe aus Granit wurde aufgestellt und mit zwei 
seitlich angebrachten Lampen ins rechte Licht ge-
rückt. 
 

Bäume und Sträucher am DGH in Form gebracht 
oder großzügig zurück geschnitten. 
Das Glasdach unserer Terrassenüberdachung mit 
dem Hochdruckreiniger gereinigt und die 16 Sonnen-
schutztücher abgenommen und in der Waschma-
schine auf den nächsten Einsatz vorbereitet. 
Die Innenwände des Bushäuschen bekamen einen 
neuen Farbanstrich und Unkrautbeseitiger, vorrangig 
unsere weiblichen Helferinnen, kümmerten sich um 
die Terrassenanlagen. Mit großem körperlichen Ein-
satz rückten sie dem Unkraut zu Leibe und machten aus dem zu gewucherten Hang wieder 
eine schöne ansehnliche Fläche.  

Es gab aber auch eine Gruppierung von Hobbygärt-
nern, die gut mit Maschinen und Heckenscheren 
umgehen konnten. So wurde die Friedhofs-Hecke 
wieder in Form gebracht, abgestorbenes Busch-
werk entfernt und abtransportiert. 
 
Zum Abschluss versammelten sich die Helfer im 
Mehrzweckraum des DGH. Beim gemeinsamen 
Essen konnte über so manch alte Geschichte ge-
schmunzelt 
werden.  
 

 
An diesem Tag wurde viel geschafft, aber auch ge-
lacht! 
 
Der Ortsbeirat mit den Vereinen und Verbänden 
bedankt sich bei den Helfern für den Arbeitseinsatz. 

Stadtteil Hausen 
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 Freiwilligentag in der Stadt 
Hessisch Lichtenau 

Am 18.09.10 waren 15 freiwillige Helfer am Küchener Friedhof im Ein-
satz.  

 

Da die alte Sandsteintreppe nicht mehr 
die erforderliche Sicherheit hatte, wurde 
sie entfernt und eine neue 12-stufige 
Treppe errichtet.  

Die Hainbuchenhecke um den Friedhof 
wurde auch diesem Zuge zurück ge-
schnitten  

Auch am Ortseingang von Küchen wurden Büsche und Bäume zurück 
geschnitten. 

 

Stadtteil Küchen 
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Freiwilligentag in der Stadt 
Hessisch Lichtenau 

Stadtteil Walburg 

Am 18.09.2010 um 10.00 Uhr trafen sich 2 Walburgerinnen 
und 6 Walburger am Dorfgemeinschaftshaus Walburg, um am 
3. kreisweiten Freiwilligentag teilzunehmen.  
 
Bei nicht ganz optimalen Wet-
ter (anfangs Regen) schwärm-
ten wir nach kurzer Absprache 
in alle Richtungen der Gemar-
kung aus, um den von einigen 
Mitbürgern wohl aus Versehen 
verlorenen Müll und Unrat einzusammeln. 
 
Nach einigen Stunden trafen alle mit ihrer “Beute“ in Form von 
einigen vollen Müllsäcken wieder am DGH ein. 

 
Nachdem die Müllsäcke abgeladen 
waren gingen wir zum gemütlichen 
Teil der Veranstaltung über. Dann 
wurden bei Getränken und einer 
deftigen Brotzeit noch einige Fach-
gespräche über das Entsorgen von 

Müll und Unrat in der Gemarkung geführt. 
 
 
Lothar Franke 
(Ortsvorsteher ) 
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 Freiwilligentag in der Ge-
meinde Meinhard 

Ortsteil Grebendorf 

Über zwanzig freiwillige Helfer hatten sich am Samstagmorgen, am 
Friedhof in Grebendorf, eingefunden um dem Aufruf zum 3. kreisweiten 
Freiwilligentag zu folgen. 

Begleitet von passendem Wetter hatten 
sich die Helfer mit vielerlei praktischen 
Geräten ausgerüstet, um die anstehen-
den Arbeiten zu verrichten. 
Die Grebendörfer hatten sich erneut den 
Friedhof zum Arbeitseinsatz ausgesucht, 
da hier viele Verschönerungsarbeiten 
anstanden, um dem Friedhof ein gebüh-

rendes und würdiges Aussehen zu verschaffen. 
Ortsvorsteher Willi Jakal begrüßte die Helfer und bedankte sich für den 
ehrenvollen Arbeitseinsatz. 
Zwischendurch hatten die Landfrauen belegte Brötchen und Kaffe ge-
reicht, damit sich die fleißige Truppe stärken konnte. 
Zwischendurch hatte auch Bürgermeister Hans Giller eine kleine Stipp-
visite gemacht und sich bei den Helfern bedankt. 
Nach getaner Arbeit präsentiert sich der Grebendorfer Friedhof jetzt 
wieder in einer gepflegten Verfassung und wird auch die Besucher er-
freuen. 
Nach dem Einsatz wurden die Helfer im Feuer-
wehrgerätehaus mit einer kleinen Dankesfeier 
bewirtet . 
 
01.10.2010 
 

Horst Volkmar 
Bernstal 16 
37276 Meinhard 
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Freiwilligentag in der Ge-
meinde Meinhard 

Ortsteil Hitzelrode 

Der diesjährige Freiwilligentag fand unter sehr schlechten Wetterbedingungen statt. 
So mussten dann auch einige Arbeiten auf die 
Woche danach verschoben werden, wie z. B. 
das Streichen von Zäunen. 
Was natürlich im Regen hervorragend ging, 
war das „abkärchern“ von Altlasuren besagter 
Zäune. 
An den folgenden Tagen wurden an verschie-
denen Plätzen im Ort von einer Gruppe Frauen 
Blumenzwiebeln gepflanzt. Ebenso wurden von 
einer weiteren Arbeitsgruppe Böschungen gesäubert und freigeschnitten. 
Die Plätze rund um Hitzelrode, wo für Touristen und Wanderer Ruhebänke aufge-
stellt sind, wurden wieder freigeschnitten. 
Immer noch in Arbeit ist das Aufstellen eines neuen Zaunes am Kinderspielplatz.  
Man muss eben auch bedenken, dass so mancher Freiwillige ein sehr enges Zeit-
kontingent hat, demzufolge nur begrenzt zur Verfügung steht. 
 

Trotz, meine ich, hervorragender Werbung für 
diesen Tag (Ihre Flyer, rechtzeitigem Aushang 
Ihrer Plakate, Mundpropaganda) lässt die Be-
reitschaft, zusammen etwas für’s eigene Dorf 
zu tun, sehr zu wünschen übrig. 
 
 
 
 

 
 
Aber trotzdem, unsere Arbeitsgruppe  „Immer die Gleichen“ hat ja wieder einmal 
vollen Einsatz gezeigt. Und schließlich war das Wetter ja auch soo schlecht! 
 
 
Petra Heinisch 
Ortsvorsteherin 
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 Freiwilligentag in der Ge-
meinde Meinhard 

Am 25.09.2010 haben sich um 09:30 Uhr 20 freiwil-
lige Helferinnen und Helfer am Platz der Generatio-
nen getroffen und die Projekte des 3. kreisweiten 
Freiwilligentages besprochen. Dank ihrem Engage-
ment konnten an diesem Tag wieder wichtige Pro-
jekte umgesetzt werden. 

 
Auf dem 
„Platz der 
Generationen“ wurde das Dach des Pavillons mit 
Schindeln versehen, Erdarbeiten an der entstande-
nen Pflasterfläche erledigt und der Weg von Un-
kraut befreit. 
 
Der im letzten Jahr fertig gestellte Spielplatz 
Schleifmühle bekam in diesem Jahr Zuwachs. Ein 

ganz besonderes Holzpferd fühlt sich seit dem Frei-
willigentag dort schon richtig zu Hause und freut 
sich auf die vielen Kinder. 
 
Auch dem Unkraut wurde an diesem Tag der 
Kampf angesagt. Verschiedene Blumenbeete wur-

den liebe-
voll gesäu-
bert und 
das Schild 
„1.200 Jahre Schwebda“, welches vor dem Heimat-
museum zu finden ist, bekam einen Neuanstrich. 
 
Ein Herzli-
ches Dan-
keschön gilt 

allen Helferinnen und Helfern, ohne die der Freiwil-
ligentag nicht möglich gewesen wäre. 
 

Fritz Sippel 
Silke Rottstädt 
Jutta Beck und  
der Ortsbeirat 

Ortsteil Schwebda 
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Freiwilligentag in der Ge-
meinde Meißner 

Ortsteil Germerode 

Auch im Jahr 2010 machte der Heimatverein Germerode e.V. gerne und erfolgreich 
beim Freiwilligentag mit. 
 

Wieder arbeiteten Mitglieder und Freundinnen 
des Klostergartens im Klostergarten an der 
Weiterentwicklung und Bepflanzung. Trotz 
Sprühregens hatten wir viel Spaß, haben aber 
das Belohnungspicknick für diesen Tag abge-
sagt. Am 8. November holen wir das 
„Belohnungsessen“ im Landgasthof Meißner 
nach.  
Das weiße Beet wurde neu angelegt, mit Ma-

donnenlilien bepflanzt und mit Heiligenkraut umrandet, 
Eine Buchsbaumecke wurde gepflanzt, die Kletterhilfen für den Wein und die Rosen 
am Refektorium angebracht, viel Grasschnitt zusammengeharkt und entsorgt, die 
Motorsense kam an allen für den Rasenmäher schwer zugänglichen Stellen zum 
Einsatz, die Lesemauer wurde weiterbepflanzt und ein neues Beet für die Bepflan-
zung für Katenminze und Apothekerrosen vorbereitet. 
 

Ingo Schäfers kam mit einer „Probebank“ vorbei, die ausprobiert und für sehr gut 
befunden wurde. Er ist für die Holzbearbeitung in den Beruflichen Schulen Eschwe-
ge zuständig und hat schon einige Projekte für den Heimatverein Germerode e.V. 
mit seinen EibeschülernInnen durchgeführt. In diesem Winter baut er die Germerö-
der Klosterparkbänke mit den Schülern, so dass wir sie im Frühjahr aufstellen kön-
nen und endlich genügend Ruhemöglichkeiten im Gar-
ten vorhanden sein werden. 
 

Alte und neue Helferinnen und Helfer arbeiteten mit für 
diesen Tag und für den Garten. 
 

Vielen Dank, die Ergebnisse können sich sehen lassen 
und sind in einem Garten immer nachhaltig! 
 

Bärbel Hochschild 
1. Vorsitzende 
Heimatverein Germerode e.V. 
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 Freiwilligentag in der Ge-
meinde Meißner 

Ortsteil Vockerode 

Der Ortsbeirat des Ortsteiles Vockerode hat am Samstag, dem 18. September 2010 um 09:00 Uhr zum 3. kreis-
weiten Freiwilligentag mittels Infoblättern, die vom Ortsvorsteher und dessen Frau verteilt wurden, aufgerufen. 
 
Es waren zwei Projekte eingeplant: 
• Neugestaltung des Vorplatzes/Eingangsbereich zum Dorfgemeinschaftshaus DGH 

• Erweiterung und Umgestaltung des Kinderspielplatzes am DGH 
 
Zu den beiden Projekten kamen 26 Erwachsene Personen und 8 Kinder zum Helfen. Beide Projekte wurden 
unter Anleitung verschiedener Personen gleichzeitig begonnen. 
 
Bei der Erweiterung des Spielplatzes wurde eine Rasenfläche 
mit Schaufeln und Hacke ausgehoben und gleichzeitig ein 
Wall mit Erde aufgeschüttet, der späterhin für die Anlegung 
einer Rutsche in den geplanten Sandkasten dienen soll. Hierbei 
fassten Väter und Mütter sowie die kleineren Knirpse tatkräf-
tig an. Außerdem wurden bestehende Spielgeräte im Bereich 
des Spielplatzes so versetzt, dass Kinder auf den Holz-Wippen 
zukünftig in Blickkontakt stehen. 
Um die Kinder später unter Aufsicht der Eltern zu behalten, 
wurde von einer Familie aus dem Ortsteil Vockerode eine Sitz-
bank aus Holz gespendet, die jedoch erst nach den Wintermo-
naten aufgestellt werden soll. 
Die Erweiterung des Kinderspielplatzes konnte nicht zum Ab-
schluss gebracht werden, so dass im kommenden Jahr noch weitere Einsätze der jüngeren Familien mit Kin-
dern erforderlich sind. Für die Spielgeräte wurde seitens der jungen Familien eine Spendenaktion ins Leben 
gerufen, wobei die bisher gespendeten Gelder fast die Finanzierung der neuen Spielgeräte abdeckt. 

 
Im Eingangsbereich zum DGH wurden vorhandene Waschbe-
tonplatten aufgenommen und anderweitig zwischengelagert 
sowie Fundamente für eine Sandsteinmauer mit Hacke und 
Schaufel ausgehoben. Danach wurde der Vorplatz soweit vor-
bereitet, dass der Untergrund für das neu zu verlegende Pflas-
ter hergestellt werden konnte. Weitere Arbeiten konnten aus 
zeitlichen Gründen nicht zum Abschluss gebracht werden. 
Da die zu erstellende Sandsteinmauer jedoch berufliches Fach-
wissen voraussetzt, wurde diese von Seiten der Gemeinde 
Meißner erstellt. 
Die Befestigung des Vorplatzes und angrenzende Sitzfläche 
wurde mit Kleinpflaster durch freiwillige Helfer nach dem 

Freiwilligentag an verschiedenen Tagen hergestellt. Die an-
grenzenden Freiflächen wurden eingesät, so dass der Ein-
gangsbereich inzwischen fertig gestellt ist. 
 
Nach Abschluss der Arbeiten am Freiwilligentag wurde gegen 
14:30 Uhr zum gemütlichen Teil übergegangen; es wurden 
Bratwürstchen, belegte Brötchen und Getränke gereicht. 
 
Besonders für die Kinder war es eine Freude, dass sie bei den 
Arbeiten die Erwachsenen tatkräftig unterstützen durften. 
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Freiwilligentag in der Ge-
meinde Ringgau 

Es wurden Pflasterarbeiten im Bereich der Linde „Am Kul-
leich“ durchgeführt. Weiterhin wurde die Neugestaltung des 
Angerbereiches und am Kirchrain vor der Kirche vorgenom-
men. 
Die Arbeiten wurden von 12 Personen durchgeführt. 

Ortsteil Datterode 
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 Freiwilligentag in der Ge-
meinde Ringgau 

Der Wettergott meinte es nicht gut mit uns. 
Trotz des Dauerregens fanden sich 30 Bürger 
und Bürgerinnen von Grandenborn, die alle 
Vereine repräsentierten, zum Freiwilligentag am 
DGH ein. Die geplanten Arbeiten wurden alle 
erledigt. Die Parkplätze um den Teich, Am Gau, 
sowie die öffentlichen Flächen am Backhaus 
„Am Gau“, an der Kreuzung „Am Gau/Weite 
Gasse“ und Breitauer Straße wurden gereinigt. 
Die Hecken an der Grillhütte, um das DGH, um 
die Teichwiese, Am Gau wurden zurück geschnitten und die Anlagen gepflegt. Die 
Hecke in der Teisgasse ist von dem anwohnenden Hauseigentümer in eigener Re-

gie zurück geschnitten worden. Die Holzaußen-
fassade des DGH ist gereinigt und angeschlif-
fen worden. Hier gilt besonderer Dank Michael 
Oehler, von der gleichnamigen ortsansässigen 
Malerfirma, der bereits in den Tagen zuvor das 
Gerüst aufgestellt hatte und auch für die an-
schließenden Malerarbeiten zuständig ist. Ge-
gen 12.00 Uhr wurde eine Pause in der Grillhüt-
te eingelegt und eine Stärkung in Form von 
Brötchen, Brot, verschiedene Sorten Wurst, Fri-

kadellen und Gehacktem eingenommen. Hierzu gab es Kaffe und auch kühle Ge-
tränke. Die deftige Brotzeit ist vom Teichhof geliefert worden. Nach Beendigung der 
Arbeiten gegen 14.30 Uhr und nachdem alle Mitstreiter durchnässt waren, traf sich 
ein großer Teil der Helfer nochmals zum Ab-
schluss in der Grillhütte. Als Fazit kann gesagt 
werden, dass es trotz des schlechten Wetters 
ein gelungener Tag war, der wieder viel zum 
Ansehen des Ortsbildes beigetragen hat. Ein 
Herzliches Dankeschön an alle Helfer und Hel-
ferinnen. 
 
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 kleine Ort Lüderbach der Gemeinde 
Ringgau am Freiwilligentag teil. Insgesamt 12 Perso-
nen haben sich an den verschiedenen Aktionen betei-
ligt. 
 
Folgende Arbeiten wurden ausgeführt: 
• Mäh- und Pflegearbeiten an der Grabpyramide 

„derer von Capellan" auf dem Kirchberg 
2 Personen waren mit der Motorsense im Einsatz 

• Aufgesägtes Holz (für Staketenzaun am Höhberg) in Ifta geholt 
und aufgestapelt 
6 Personen mit Traktor und Anhänger 
holten das Holz im Sägewerk und sta-
pelten es zum Trocknen auf. 
Schon im Frühsommer wurden zuvor 
Baumstämme in Eigenleistung von 2 
Personen gefällt und nach Ifta ins Sä-
gewerk gebracht. 

• Das Dach der Schutzhütte "Auf der Fahne" wurde repariert 
3 Personen entfernten die alten 
Firstplatten und brachten neue 
an 

• Für Verpflegung gesorgt und 
Firstplatten in Sontra geholt 
1 Person 

 
Der Ortsvorsteher bedankte sich bei 
allen Helferinnen und Helfern. 
 
Gerhard Meister, Ortsvorsteher 

Ortsteil Lüderbach 
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 Freiwilligentag in der Ge-
meinde Ringgau 

Pflege der Grünanlagen im Bereich vor der Gemeindeverwal-
tung. Weiterhin Pflege auf dem Friedhof und am Ehrenmal. Zu-
rückschneiden der Hecke am Feuerwehrgerätehaus. 
Es waren 31 Personen im Einsatz. 

Ortsteil Netra 
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Freiwilligentag in der Ge-
meinde Ringgau 

Nach den Großbränden 1966 und 1967 bekam die Gemeinde Renda die Auflage, 
die Löschwasserversorgung zu verbessern. Daraufhin wurde der historische Anger 
mit einer Löschwasserzisterne versehen. Dabei verlor der Anger an Bedeutung und 
sein ursprüngliches Aussehen.  
Bei der Planung des Umbaus Kirchberg entstand die Idee, mit den vorhandenen 
Pflastersteinen aus der Rinnenpflasterung, den Anger neu zu gestalten. 
Vom Architekturbüro Koehne und Rudolf wurde eine Planung für die Neugestaltung 
des Rendaer Angers durchgeführt.  
Mit dem Haushaltsplan 2010 wurden 10.000,00 € von der Gemeinde Ringgau für 
diese Maßnahme eingestellt. 
Mit der Firma Giebel und einigen Rendaer Bürgern z.B. Kurt Eichholz, Walter Frank, 
Hans Bartsch, Albert Deist und Jürgen Bartsch wurde mit der Umsetzung der Maß-
nahme begonnen. Im Rahmen des Freiwilligentages 2010 haben noch 20 andere 
Helfer die Arbeiten unterstützt. Es wird noch einige solcher Arbeitseinsätze geben, 
um die Maßnahme fertig zu stellen. 
Die engagierten Rendaer Bürger haben bisher ca. 400 Stunden an Eigenleistung 
erbracht. 
Wir hoffen, im Rahmen unserer 1225 Jahrfeier in 2011 unseren Gästen einen neu 
gestalteten Anger präsentieren zu können und der als Dorfplatz an seine ursprüngli-
chen Funktion 
anknüpfen 
kann.  

Ortsteil Renda 
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 Freiwilligentag in der Ge-
meinde Ringgau 

Um 8.30 Uhr trafen sich 24 Personen zum Freiwilligen-
tag am Anger.  
Während die Männer sich um den 
neuen Freisitz hinter dem Dorfge-
meinschaftshaus kümmerten, rei-
nigte ein Teil der Frauen die Kirche 
und der andere Teil kümmerte sich 

um die Zubereitung des „Losekuchens“, welcher zum Mittages-
sen aus dem Backhaus gereicht wurde. 
Oberhalb der Kirche wurde die Randbepflanzung herausgerissen, da diese zum Teil 
sehr verwachsen und verwildert war. Hier sollen einige neue Sträucher gepflanzt 
werden und zum Schutz vor Unkraut soll der Boden mit Rindenmulch abgedeckt 
werden.  
Außerdem wurden verschiedene Dorfverschönerungsarbeiten durchgeführt.  

Um 15.00 Uhr fand ein Gottesdienst statt, der aufgrund der un-
beständigen Witterung leider nicht auf 
dem Anger, sondern in der Kirche statt-
gefunden hat. 
Im Anschluss daran traf man sich dann 
aber wieder auf dem Anger, wo sich 
Ortsvorsteherin Sieglinde Fey bei allen 
Helfern herzlich bedankte, besonders bei Edmund Walter, der 
ihr bei jedem Einsatz hilfreich zur Seite steht.  

Im Anschluss an diese Dankesrede lud die Ortsvorsteherin zum gemeinsamen Kaf-
feetrinken ein. Kaffee und Kuchen wurde von den Landfrauen gespendet.  
Hier waren dann auch die älteren Bürger anwesend, welche leider nicht mehr an 
den Arbeitseinsätzen teilnehmen können.  
Für die musikalische Unterhaltung sorgte auch in diesem Jahr wieder Diethard 
Krug, der mit seinem Akkordeon alte Volkslieder spielte. In den frühen Abendstun-

den klang der Freiwilligentag 
aus. 
Ortsvorsteherin 
Sieglinde Fey 

Ortsteil Rittmannshausen 
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Freiwilligentag in der Ge-
meinde Ringgau 

Auch der 3. kreisweite Freiwilligentag war in Röhrda ein voller Erfolg, wurde doch 
wieder einmal mehr geleistet als man sich vorgenommen hatte. 
Ein neuer Bürgersteig wurde angelegt, der vor-
handene Bürgersteig endete am Grundstück 
Hammel. Sowohl die Schülerinnen und Schü-
ler, die zur Schule, als auch die Erwachsenen, 
die zur Sporthalle oder den Übungsräumen 
vom Gesangverein oder dem Turnermusikzug 
wollen, mussten auf die Straße gehen. 
Auf dem Friedhof wurden entlang der Fried-
hofshalle umfangreiche Pflasterarbeiten durch-

geführt, um den Geräteraum und Seitenein-
gang zur Friedhofshalle besser erreichen zu 
können. Erde wurde verteilt und der Rasen auf 
einer großen Fläche neu angesät. 
Am Anbau des Feuerwehrhauses, Maße 16 
mal 7 Meter, wurden umfangreiche Maurer-, 
Zimmer- und Dachdeckerarbeiten, alles in Ei-
genleistung, erbracht. 
Umfangreiche Baggerarbeiten und Setzen von 

Randsteinen wurden schon Tage zuvor ausgeführt und alle Vorbereitungen getrof-
fen, damit an dem eigentlichen Tag alle Maßnahmen, bis auf das Feuerwehrgeräte-
haus, zum Abschluss gebracht werden konnten. 
Für die Verpflegung an all diesen Tagen war Brunhilde Sennhenn zuständig. 
21 Helfer waren im Einsatz, allen Firmen, die Maschinen und Geräte kostenlos zur 
Verfügung gestellt haben, gebührt mein herzlicher Dank. 
Auch die Bodenpunkte lockten bei allen ein Schmunzeln hervor, zu lesen war: „Wo 
wollt Ihr alle denn hin?“ „Dem Ortsvorsteher 
helfen.“ „Wo denn?“ „Beim 3. kreisweiten Frei-
willigentag in Röhrda!“ 
 
Somit wurde auch der 3. kreisweite Freiwilligen-
tag für unser Dorf und seine Bürger ein voller 
Erfolg. 

Ortsteil Röhrda 
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 Freiwilligentag in der Stadt 
Sontra 

Kneippen in der Kernstadt wird wieder möglich 
 
Auch wenn das regnerische Wetter der Vortage das Auf-
bringen des Farbanstrichs im Tretbecken als krönenden 
Abschluss der Maßnahmen zur Reaktivierung der 
Kneippanlage in der Langhelle verhindert hat, mit dem 
Erreichten können alle Beteiligten mehr als zufrieden sein. 
Die Außenanlagen sind wieder tipp topp in Ordnung und 
so steht der Inbetriebnahme der Anlage im nächsten 
Frühjahr nichts mehr im Wege. 
 
 
 

 
 
Bis es soweit war, hatten die 12 bis in die Haarspitzen 
motivierten Mitstreiter, die Hauptamtsleiter Jürgen Kniep-
kamp als Organisator am Samstagmorgen am Heinrich 
Schneider-Stadion begrüßen konnte, eine Menge Arbeit 
vor sich. Vor allem die seit Jahren wild gewachsenen 
Sträucher, das leider mit viel Unrat durchsetzte dichte 
Gestrüpp an der Südseite der Anlage und die umfangrei-
chen Totholzbestände machten den Freiwilligen zu 
schaffen. Gut, dass Karl-Heinz Geilfuß mit seinem neuen 

LKW zum Ort des Geschehens gekommen war, dessen Ladekapazität auch gleich eingehend getes-
tet wurde. Insgesamt vier Mal war das Fahrzeug an diesem Tag unterwegs, um die Grünabfälle ab-
zufahren. 
 
 
 
 
 
Bestens versorgt von den teilnehmenden Vereinsmitglie-
dern des Landknechtsfanfarenzuges und der Küche des 
nahegelegenen Feriendorfes wurden die Grünflächen 
der Kneippanlage in 6-stündiger Arbeit in einen Zustand 
versetzt, in dem sie in den letzten 10 Jahren nicht gewe-
sen sind, konnte Heinz Sommerlik von der Schützengilde 
abschließend zufrieden feststellen. Und wenn dann auch noch das Becken mit kühlem Wasser ge-
füllt ist, steht der Entspannung nichts mehr im Wege. 

Kernstadt Sontra 
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Freiwilligentag in der Stadt 
Sontra 

Ein herzliches Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer, die am kreisweiten Frei-
willigentag , am Samstag, 18.09.2010, mitgeholfen haben. Es wurden wieder drei 
Gruppen mit insgesamt 24 Helfern gebildet und folgende Arbeiten durchgeführt: 

 

1. Gruppe: Reinigen der Spielplatzanlage und 
Unkraut aus der Bodendeckerbepflanzung ent-
fernen. 

 

2. Gruppe: Reinigen der Brunnenanlage vor 
dem Dorfgemeinschaftshaus mit dem Hoch-
druckreiniger, reinigen der Natursteintreppe vor 
dem Jugend– und Feuerwehrraum, Außenanla-
ge Dorfgemeinschaftshaus Bepflanzung zurück-

schneiden und Unkraut entfernen. 

 

3. Gruppe: kleine Bushaltestelle reinigen, Holz-
balken alte Farbe abschleifen und neu strei-
chen, Scheiben sauber machen, Containerplatz 
Flaschensplitter entfernen, Hecke zurück-
schneiden, Friedhofshalle Außenputz reinigen, 
mit Putzgrund neu streichen, Neuanstrich Fas-
sadenfarbe 

 

 

Nach allen abgeschlossenen Arbeiten wurde 
gegen 14:30 Uhr ein Frühstück eingenommen. 

 

OV Hampel, Sontra-Berneburg 

Stadtteil Berneburg 
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 Freiwilligentag in der Stadt 
Sontra 

 
Die Realisierung von zwei völlig unterschiedlichen Projekten hatte sich die Ortsbe-
völkerung von Blankenbach für den Freiwilligentag vorgenommen. Zum einen soll-
ten der Spielplatz und das angrenzende Buswartehäu-
schen gereinigt und mit Farbe aufgefrischt werden, zum 
anderen sollte der Bereich des geografischen Mittel-
punktes der Bundesrepublik Deutschland, der sich in 
der Gemarkung Blankenbach befindet, mit der Herstel-
lung einer Treppe und dem Aufstellen eines Rohpfos-
tens aufgewertet werden. 
 
 
Damit diese Ziele erreicht werden konnten, mussten 

schon an dem Wo-
chenende vor dem 
Freiwilligentag einige vorbereitende Arbeiten, 
insbesondere die Reinigung und Vorbereitung 
des zu streichenden Holzes durchgeführt wer-
den. Hierbei wurde Ortsvorsteher Albert Rim-
bach tatkräftig von Bruno Wagner unterstützt. 
 
 

11 freiwillige Helferinnen und Helfer waren dann am eigentlichen Termin des Frei-
willigentages zur Stelle, um die geplanten Arbeiten zu vollenden. Dass die ehrgeizi-
gen Ziele auch erreicht werden konnten, lag nicht nur am persönlichen Einsatz der 
Blankenbächer selbst, sondern auch an der 
Tatsache, dass mit einem von der Eschweger 
Firma Kirschner bereitgestellten Bagger und 
den anderen zur Verfügung stehenden Ma-
schinen der Beteiligten das notwendige tech-
nische Gerät vorhanden gewesen ist. Für die-
ses Engagement und für die tolle Arbeitsleis-
tung dankt der Ortsvorsteher allen Freiwilli-
gen. 

Stadtteil Blankenbach 



 

36 

Freiwilligentag in der Stadt 
Sontra 

Im Rahmen des Freiwilligentages haben sich 11 Personen mit 123 Arbeitsstunden 
an den Arbeitseinsätzen beteiligt. 

Folgende Arbeiten wurden ausgeführt: 

• Im Bereich des Buswartehäuschens wur-
den 25 qm Betonpflaster verlegt. 
Material und Gerätschaften wurden vom 
Bauhof gestellt. 

• Die in Eigenleistung angefertigte Plakat-
wand mit Schaukasten 3 m x 2 m wurde 
neben dem Buswartehäuschen errichtet und im Betonfundament verankert. 
Material Stadt Sontra. 

Das Giebeldach mit Ziegeleindeckung wurde 
kostenlos von der Firma M. Fleischhacker aus 
Wichmannshausen errichtet.  
Material Firma M. Fleischhacker 

• Der Lattenzaun am Feuerwehrgerätehaus 
 wurde auf der gesamten Länge von 12 
 Metern erneuert. 
 Material Stadt Sontra 

• Die in Eigenleistung angefertigte Sitzei-
senbahn aus Holz wurde auf dem Kinder-
spielplatz am Dorfgemeinschaftshaus auf-
gestellt. Für den Unterbau wurden 7 qm 
Betonpflaster verlegt. 
Material Stadt Sontra  

Getränke 
wurden 
zeitweise von einigen Mitbürgern gereicht. 

Zu Abschluss am 15.09.2010 gab es im Dorf-
gemeinschaftshaus ein Essen mit Getränken. 

Stadtteil Breitau 
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 Freiwilligentag in der Stadt 
Sontra 

Die Diemeröder nutzen den Freiwilligentag, um ihren neuen Friedhof 
anzulegen und zu gestalten.  

Insgesamt haben 30 Diemerö-
der zu Hacke und Schippe ge-
griffen und tatkräftig Sträucher 
gepflanzt, Randsteine und 
Zaunpfähle gesetzt. Die alten 
Sandsteinpfosten wurden an 
eine andere Stelle versetzt 
und werden zukünftig die Eingangspforte des neuen „alten“ Friedhofes 
zieren. 

Auch die Strom- und Wasserversorgung für den Friedhof wurden neu 
verlegt.  

Im Zusammenhang mit dem 
Freiwilligentag wurden unter-
halb des Lindenplatzes Pfle-
gearbeiten am Hang zum 
Pfaffenbergweg durchgeführt. 
Alles in allem wurden die Ar-
beiten wie sonst bei den frei-
willigen Arbeitseinsätzen auch 

Hand in Hand und großem Engagement durchgeführt.  

Stadtteil Diemerode 
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Freiwilligentag in der Stadt 
Sontra 

Um 10.00 Uhr trafen sich über 20 freiwillige Helfer am DGH. Ortsvorsteher Lange 
begrüßte die Erschienenen und sogleich wurden die vorgesehen Aktivitäten unter 
den Personen aufgeteilt. 

Zwei Helfer blieben beim DGH und pflegten 
dort die Außenanlage (Strauchschnitt, Unkraut-
beseitigung). Zwei andere begaben sich mit 
Farbe und Pinsel bewaffnet zu den Begrü-
ßungstafeln an den Ortseingängen, um diesel-
ben und anschließend die Sitzgruppen im Dorf 
und beim DGH zu streichen. 
 
Die anderen zogen auf den Friedhof. Dort wur-

de beim Treppenaufgang zum und rund ums 
Ehrenmal und bei der Friedhofshalle Unkraut 
beseitigt, Hecken geschnitten und Platten mit-
tels Hochdruckreiniger von Moos und Schmutz 
befreit. 
Bereits am Mittwoch zuvor war die Brunnenan-
lage mittels Hochdruckreiniger ebenso gesäu-
bert worden und am Freiwilligentag haben drei 
der Helfer die Sandsteinplatten wiederbefestigt 

und neu ausgefugt. 
 
Derweil haben 3 Mitlieder der Jugendgruppe 
für die Versorgung (Essen und Trinken) bei den 
einzelnen Stationen gesorgt. 
 
 
 
 

Gegen 14.30 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. 

Stadtteil Heyerode 
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 Freiwilligentag in der Stadt 
Sontra 

Mit seinen rund 120 Einwohnern gehört Hornel sicherlich zu den kleinsten, am 
kreisweiten Freiwilligentag beteiligten, Ortschaften im Kreis. Wie aber bereits in den 
letzten Jahren, konnten wir auch diesmal wieder einen Beitrag zur Verschönerung 
und Optimierung unseres Dorfes leisten. Im Mittelpunkt stand dabei die Errichtung 
eines Handlaufs entlang des Fußwegs hinauf zu unserer schönen Grillhütte. 

 
 
Bei einer teilweisen Steigung von knapp 10%, wird 
somit der „Auf- und Abstieg“ bei Bedarf erheblich 
erleichtert. Ganz nebenbei wurde noch störender 
Wildwuchs entfernt 
und die Grünfläche 
auf dem Grillplatz 

gemäht. 
Mit viel Engagement, know-how und Spaß an der 
Freude begann die Aktion. 

 
 
Ebenfalls im Fokus der Arbeiten stand un-
ser in die Jahre gekommener Bekanntma-
chungskasten, der einer dringenden Auffri-
schung bedurfte. Diese etwas aufwendige-
ren Arbeiten konnten allerdings nicht am 
selbigen Tag abgeschlossen werden. Aber 
ich bin mir sicher, dass wir auch dieses 

Projekt in den nächsten Tagen abschließen können. 
 
 
  
 
Die aktive Truppe bestand aus: Martin 
Hollstein, Otto Hollstein, Uwe Strohschein, 
Edwin Oehler, Oliver Schmauch, Harry 
Herzberg und OV Ralf Backhaus. 

Stadtteil Hornel 
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Freiwilligentag in der Stadt 
Sontra 

Nachdem es im letzten Jahr aus terminlichen 
Gründen nicht geklappt hatte, ist der Stadtteil 
Krauthausen bei der 3. Auflage des kreisweiten 
Freiwilligentages erstmals mit dabei gewesen. 
Und die Premiere ist überaus erfolgreich gewe-
sen, stellt Ortsvorsteher Horst Linhose mit Blick 
auf das Erreichte fest. 
Das für den Tag gewählte Motto „Ein Tag für un-
ser Dorf“ ist offensichtlich gut gewählt worden, 

denn um 9:00 Uhr morgens konnte der Ortsvor-
steher immerhin 17 Helferinnen und Helfer be-
grüßen, die die vom Ortsbeirat ins Auge ge-
fassten Arbeiten erledigen wollten. Motiviert bis 
in die Haarspitzen haben seine überaus enga-
gierten Mitstreiter das gesetzte Ziel auch tat-
sächlich erreicht, kann Horst Linhose rückbli-
ckend stolz feststellen. 
So strahlt der Gemeindeplatz vor dem alten 
Dorfgemeinschaftshaus nach dem Neuverle-
gen und Reinigen der Waschbetonplatten in 

neuem Glanz. Am neuen Dorfgemeinschafts-
haus wurden der Wintergarten und ein Spros-
senfenster fachgerecht mit einem frischen An-
strich versehen und rund um das Gebäude 
sind zahlreiche Büsche, Bodendecker und He-
ckenpflanzen zurück geschnitten worden. 
Auch konnten kaputte Schindeln der Fried-
hofshalle ersetzt werden. 
Als Dankeschön für die Akteure des Freiwilli-
gentages aber auch für die Helferinnen und 
Helfer, die sonst im Ort immer dabei sind, 

wenn es was zu tun gibt, hatten die Frauen 
des Ortsbeirates gebacken, mit dem, ergänzt 
durch Kaffee und kühle Getränke, der Aktions-
tag dann gemütlichen ausklang. 
Nach der gelungenen Premiere, ist sich Orts-
vorsteher Linhose sicher, wird Krauthausen 
auch im nächsten Jahr am Freiwilligentag teil-
nehmen. 

Stadtteil Krauthausen 
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 Freiwilligentag in der Stadt 
Sontra 

Um 10:00 Uhr trafen sich 24 Personen, von 6 
bis 74 Jahren, um den im Rahmen des Kon-
junkturprogrammes von außen sanierten Ju-
gend– und Sportraum innen zu renovieren. 
Der Kerntrupp strich und tapezierte die Räume, 
in denen die Konfirmandengruppe mit Pfarrer 
Weidner, Michaela Sandrock und Reinhard Ja-
kob, bereits die Vorarbeiten geleistet hatten. 
 

Eine kleinere Gruppe strich die Balken des Vor-
baues. 
Die Feuerwehrtruppe um Volker Sandrock 
strich die Holzkonstruktion zum Aufgang des 
Feuerwehrschulungsraumes. 
Die Konfirmanden bauten mit Horst Munk einen 
Tisch, der im Rondell unter der Linde aufge-
stellt wurde. 

Auf dem Friedhof wurde die Trauerweide ge-
schnitten. 
Um ca. 13:00 Uhr traf man sich zum gemeinsa-
men Mittagessen, Erbsensuppe von Schwan-
zens, Pizzabrötchen von Hohmanns. 
Man ließ den Tag Revue passieren, bevor 
man, nach den Aufräumarbeiten, das Wochen-
ende beginnen konnte. 
 
Heike Hohmann (Ortsvorsteherin) 

Stadtteil Mitterode 
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Freiwilligentag in der Stadt 
Sontra 

Am Samstag, den 18.09.2010 fand in Ulfen, anlässlich des 3. kreisweiten 
Freiwilligentages, ein Arbeitseinsatz an mehreren Stellen im Ort statt. 
Bei diesem 3. kreisweiten Freiwilligentag sollten im besonderen Bürge-
rinnen und Bürger angesprochen werden, die sonst nicht die Zeit auf-
bringen, oder bisher keine Gelegenheit für den Einstieg in die Arbeit für 
die Allgemeinheit gefunden haben, um sich ehrenamtlich zu engagieren. 
Ortsvorsteher Hermann Bodenstein hatte im Vorfeld des Arbeitseinsat-
zes vier Stationen festgelegt, an denen am frühen Samstagmorgen in 
etwa gleichzeitig mit den Arbeiten begonnen wurde. Die freiwilligen Hel-
fer und Helferinnen stellten eigenes Arbeitswerkzeug, wie Schubkarren, 
Schaufeln, Besen, Hacken, Rechen, Heckenscheren, Motorsägen und 
auch Großgerät, wie Traktoren mit Anhängern, zur Verfügung. „Nur so 
sind viele Projekte angesichts knapper Kassen zu realisieren“, informier-
te Ortsvorsteher Bodenstein, als er die einzelnen Stationen ablief. 
Meist schloss er seine Einweisung mit den Worten ab:  
„Wir wollen aber keine langen Vorträge halten, sondern wir wollen was schaffen“, und so ging es zügig und gezielt ans Werk. 

Station 1: Pfasterarbeiten am Dorfgemeinschaftshaus 
Am Dorfgemeinschaftshaus hatte sich in den vergangenen Jahren auf den zugehörigen 
Parkplätzen das Steinpflaster abgesenkt, sodass bei Regen unansehnliche Wasserla-
chen und Restpfützen entstanden. Es war zu befürchten, dass im Winter sogar gefährli-
che Rutschflächen auftreten können. Daher wurden auf einer größeren Fläche die Pflas-
tersteine abgetragen, anschließend eine neue Schicht Schottersteine eingebracht und 
die Pflastersteine wieder verlegt.  
Hiermit hatte man bereits vor der geplanten Anfangszeit begonnen, um das große Ar-
beitspensum innerhalb der festgelegten Zeit zu schaffen. Trotz dem Vorlauf konnten 
aufgrund der großen Quadratmeterzahl an Fläche nicht alle Arbeiten abgeschlossen 
werden.  
Hier wird es zu einem weiteren Arbeitseinsatz kommen, dessen Zeitpunkt rechtzeitig 
bekannt gegeben wird. 
Station 2: Friedhofspflege auf dem Friedhof 
Auf dem Friedhof war Friedhofspflege ange-
sagt. Das Gras wurde gemäht, die Hecken 

geschnitten und Bäume entästet. Kurz beschrieben, aber alles sehr arbeitsinten-
sive und notwendige Tätigkeiten, die gemeinsam erledigt wurden. 
Station 3: Erstellen eines neuen Friedhofstores 
Erstellen eines neuen Friedhofstores. In einer privaten Werkstatt wurden 
Schweißarbeiten an einem neuen Stahltor für den oberen Zugang zum Friedhof 
durchgeführt, das demnächst angebracht wird.  
Hier waren Könner im Umgang mit dem Schweißgerät gefragt, die bei dem schön 
verziertem und verschnörkeltem Tor ihre frühere Berufserfahrung mit einbringen 
konnten. 
Station 4: Ausblickspunkt Quelle am Leibborn 
Ausblickspunkt Quelle am Leibborn. Seit mehreren Wochen wird an dieser Quelle 
gearbeitet. Nachdem die Quelle eingefasst und der spätere Wasserablauf festge-
legt wurde, wurde mit schweren Natursteinen eine Art Wasserauffangbecken mit 
erhöhtem Wasserzulauf geschaffen. Eine Sitzgelegenheit rundet das idyllische 
Bild ab. 
Von den Anwesenden wurde die bisherige Arbeitsbeteiligung bemängelt. Gerade jüngere Ulfener hätten hier die Chance am 
Wochenende mitzuhelfen. „Berührungsängste braucht keiner zu haben, jeder wird gerne aufgenommen, der eine oder ande-
re kann dann später seinen Kindern oder Enkelkindern erzählen: Damals, im Jahr 2010, beim Bau der Quelle am Leibborn, 
da hab ich mitgeholfen.“ So die Aussagen der anwesenden Arbeiter. Nach Fertigstellung soll dies ein Ort der Ruhe mit Aus-
blicksmöglichkeit über Ulfen und Umgebung, bei klarer Sicht bis ins Meißnervorland, werden. Hier können dann Spaziergän-
ger, Nordic Walker und Wanderer bei erfrischendem kühlen Nass verweilen. 

Nach der Arbeit hatte Ortsvorsteher Bodenstein zu einem gemütlichen Bei-
sammensein am Jugendzentrum eingeladen.  
Bei Leckerem vom Grill und gekühlten Getränken wurde dies gerne angenom-
men. 
Bei seinen abschließenden Worten bedankte sich der Ortsvorsteher bei insge-
samt 26 Teilnehmern und bei den Getränkespendern. 
„Eine ordentliche Beteiligung“, lobte Bodenstein und sprach von einen se-
henswertem Ergebnis an allen Stationen. „Es hat richtig geruckt an diesem 
Tage.“ 
Alle Helferinnen und Helfer waren zufrieden mit der eingebrachten Arbeitsleis-
tung, hatte man doch freiwillig was für das Gemeinwohl und für die Gemein-
schaft im Dorf getan. 

Stadtteil Ulfen 
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 Freiwilligentag in der Stadt 
Sontra 

Am 18.09.2010 um 9:30 Uhr trafen wir uns am Friedhof. Es waren 19 Mann anwe-
send. 
Von 89 Einwohnern sind dieses 21,3 % der Dorfbevölkerung. Diese Beteiligung ist 
hervorragend.  
Die Arbeiten wurden dann eingeteilt: 

 
Drei Mann bekamen Farbe und Pinsel und 
haben die alte Buswartehalle mit Fassa-
denfarbe von innen gestrichen, danach 
strichen die drei Mann das neue Buswarte-
häuschen mit offenporiger Farbe. 
 

Die andere Truppe beschäftigte sich am 
Friedhof um den Dorfgemeinschaftshaus. 
Es wurden Sträucher geschnitten, außen 
gesäubert und die untere Hecke am 
Friedhof total gekürzt. 
 
 

Gegen 12 Uhr gab es dann ein deftiges 
Frühstück und Getränke, wo alle Helfer 
dran teilnahmen. Danach ging es wieder 
an die Arbeit. Um ca. 15 Uhr war unser 
Ziel erreicht, da war die Arbeit erledigt, die 
wir uns am Morgen vorgenommen hatten. 
 
 
 
 
 

 
Der Ortsvorsteher Werner Görke bedankt 
sich bei allen Helfern und hofft, dass sich im 
nächsten Jahr auch wieder so viele Helfer 
finden. 

Stadtteil Weißenborn 
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Freiwilligentag in der Stadt 
Sontra 

Stadtteil Wichmannshausen 

Nachdem im letzten Jahr im Rahmen des Kreisfreiwilligentages 2009 in einer aufwändig 
personellen und finanziellen Aktion der Platz am Anger rund um die Linde gepflastert wurde 
und dies erst durch eine erhebliche finanzielle Eigenbeteiligung der örtlichen Vereinsge-
meinschaft möglich war, und im Frühsommer durch die Mitglieder der Walkinggruppe des 
TUSPO Wichmannshausen die Randbeete zum Kindergarten und zum alten Spritzenhaus 
hin optisch angepasst und aufgewertet wurden, entschied man sich, im Rahmen der Vorbe-
sprechungen im Ortsbeirat nun die merklich in die Jahre gekommene Treppe von der 
Eschweger Straße/Bushaltestelle zum Anger vorzunehmen, um das Gesamtbild des Anger-
bereiches abzurunden. 
 
Nach entsprechenden Absprachen mit dem Sach-
bearbeiter der Stadt Sontra, Herrn Enz, und einem 
flexibel agierenden Bauhof konnten die entspre-
chenden Treppenstufen beschafft werden. Nun galt 
es, die Stufen auf die entsprechenden Längen zu 
schneiden, sie nach Wichmannshausen zu trans-
portieren und schließlich vor Ort einzubauen. Wil-
fried Rabe, Fritz Schäfer, Marco Schwenk, Werner 
Dietzel, Dirk Reimuth und Ortsvorsteher Herbert Cebulla opferten dafür mehrere Nachmitta-

ge und zogen den Kreisfreiwilligentag dann kurzer-
hand um einen Tag vor und vollendeten den Einbau 
am Freitagmittag. Sichtlich zeigten sich die Ge-
nannten über das Engagement der Nachbarn, die 
die fleißigen Handwerker mit kühlen Getränken ver-
sorgten, und des ehemaligen Mitgliedes des Orts-
beirates, Hans-Peter Berlipp, der die Truppe sofort 
mit heißem Kaffee versorgte, als am Morgen eine 
Regenwolke die Stimmung merklich drückte.  
 
 

Pünktlich zum Samstag konnten dann die Ge-
burtstagsbesucher des Stadtrates Günter Boden-
stein, der seinen 70. Geburtstag im angrenzenden 
DGH feierte, das gelungene Bauwerk bewundern. 
 
Herbert Cebulla, Ortsorsteher 
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 Freiwilligentag in der Stadt 
Sontra 

Stadtteil Wölfterode 

Zum diesjährigen Freiwilligen Tag in Wölfterode 
konnte unser Ortsvorsteher Siegfried Bogdanski 
14 Helfer von 14 bis über 80 Jahren für unsere 
Aktion begeistern. Wir haben uns dieses Jahr den 
Lindenplatz ausgesucht, der neu gestaltet werden 
soll.  

 

Zuerst war der Platz um den Gedenkstein dran. 
Es wurde rundherum ausgeschachtet anschlie-
ßend Schotter und Kies aufgefüllt und schließlich ein Rosenbeet angelegt. 

Als nächstes haben wir den Platz direkt unter der 
Linde, wo unsere Sitzgruppe stehen soll, vorberei-
tet. Der Rasen wurde abgetragen, die Fläche mit 
Schotter aufgefüllt, mit der Rüttelplatte verdichtet. 
Dann verlegten wir die Platten auf der planen 
Kiesauflage. 

Ebenso wurden die Büsche rund um den Platz in 
Form geschnitten. 

Nach der vielen Arbeit kam auch das leibliche 
Wohl nicht zu kurz. Frisch gestärkt ging es dann weiter.  

Mit unserer Aktion möchten wir unseren Dorfmit-
telpunkt neu beleben. Gemäß unserem Slogan 
„Unter den Linden wollen wir uns finden“, sollen 
jung und alt einen Platz zum Verweilen und Plau-
dern haben. Sich hier mal zu treffen oder auch für 
Wanderer, Radfahrer oder andere Gäste ein 
Plätzchen zum Anhalten und Ausruhen zu bieten, 
ist unser Ziel. 

 
Wir danken allen freiwilligen Helfern für Ihr Enga-
gement, die an diesem Tag viel für ihren Stadtteil 
geleistet haben und hoffen, dass die Aktion im 
nächsten Jahr mindestens genauso viel Zuspruch 
findet. 
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Freiwilligentag in der Stadt 
Waldkappel 

Im Rahmen des 3. kreisweiten Freiwilligentages des Werra-Meißner Kreises fand sich ein kleines, 
aber leistungsstarkes Team aus der Kernstadt Waldkappel unter Federführung des Ortsbeirates zu-

sammen. 
 
Mit der materiellen Unterstützung des städti-
schen Bauhofes gelang es, ausgewählte Berei-
che der Kernstadt wieder in einen anschauli-
chen Zustand zu versetzen. 
Schwerpunkt dieser Arbeiten waren dabei der 
Parkplatz am Friedhof am Frauenberg, der sich 
einer Beseitigung von Überwuchs und illegalen 
Müllablagerungen erfreuen durfte.  
 
Ebenso nahmen sich die Helferinnen und Helfer 
der Treppe zum Aufgang des Waldparks an.  

Dazu wurde in hervorragender Weise durch die Helferinnen und Helfer nicht nur eine anschauliche 
Wiederherstellung der natürlichen Einfriedung beiderseits der Treppe 
geschaffen, sondern auch eine intensive Reinigung der Treppe insge-
samt durchgeführt.  
 
Ortsvorsteher Frank Fahrenbach merkte zu den durchgeführten Maß-
nahmen an: 
„Es ist erfreulich, dass sich immer wieder Helferinnen und Helfer zu-
sammenfinden, die bereit sind, zwei oder drei Stunden ehrenamtlicher 
Arbeit für ihre Heimatgemeinde aufzuwenden. Schön ist es dabei, zu 
sehen, wenn auch in kleinen Schritten, dass es nach vorne geht.“ 
 
„In einer Flächengemeinde wie Waldkappel“, so Fahrenbach weiter, 
„ist es umso wichtiger, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner 
mit ihrer Heimat identifizieren und mithelfen, Lebensqualität zu erhalten und zu schaffen, da die fi-
nanziellen Ressourcen unserer Stadt dies schon lange nicht mehr zulassen.“ 
„Erfreulich wäre es dabei, wenn wir noch mehr Interessierte für zukünftig beabsichtigte Maßnahmen 

in der Kernstadt begrüßen könnten,“ und wies in diesem 
Zusammenhang nochmals auf das gemeinsame Helfer-
treffen aller Ortsteile am 25.09.2010 ab 15.00 Uhr im 
Innenhof des Bürgerhauses als „Dankeschön-
Veranstaltung“ in Waldkappel hin. 
 
Frank Fahrenbach 
Ortsvorsteher  

Kernstadt Waldkappel 
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 Freiwilligentag in der Stadt 
Waldkappel 

 
Am Tag des 3. kreisweiten Freiwilligentag waren wir auch wieder sehr aktiv. 
 
Wir haben den Tag mit 12 freiwilligen Helfern 
im Alter von 12-75 Jahren begonnen. 
 
Auf dem Programm standen Mäharbeiten und 
Wasserstufen einbauen am Biotop Meißner-
blick. 
Gleichzeitig wurden auch noch der Teich und 
der Wasserlauf gereinigt. 
 
Nach einem kleinem Mittagsimbiss kamen wieder einige Verschönerungsvorschlä-
ge. Diese haben wir dann so gut es ging gleich umgesetzt. 
Wir haben den Handlauf verlängert und zwei Lindenbäume gepflanzt. 

In Planung sind noch ein Vogelhäuschen und 

ein Insektenhotel. 
 
Wir haben den Tag dann in einer gemütlichen 
Runde ausklingen lassen. 

Stadtteil Hasselbach 
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Freiwilligentag in der Stadt 
Waldkappel 

Als ich im Ortsbeirat die Frage stellte, wel-
ches Projekt wir dieses Jahr zum "3 kreis-
weiten Freiwilligentag" in Angriff nehmen 
wollen, waren wir uns schnell einig, das 
Buswartehäuschen muss einen neuen An-
strich bekommen.  
7 freiwillige Helfer haben sich gemeldet, 
dass sie sich einbringen wollen, wenn wir 
für den Stadtteil etwas tun wollen.  

Beim genauen Betrachten mussten wir fest-
stellen, dass bei ein paar Gefache sogar 
das Holz ausgewechselt werden musste, es 
war angebrannt. Alles hat uns nicht entmu-
tigt, und sind an die Arbeit gegangen. Die 
Gefache wurden ausgewechselt, die 
Schmierereien und die alte Farbe wurden in 
mühseliger Kleinarbeit abgeschliffen, und 
anschließend bekam das Buswartehäu-

schen einen neuen Anstrich. Viele Tage haben wir gebraucht bis es wieder 
richtig schön anzusehen ist und so zu unserem schönen Anger passt. Die 
Mühe hat sich gelohnt. 
Erst hat die Jugendgruppe zugesagt bei der 
Arbeit zu helfen, doch als sie gesehen ha-
ben wie viel Arbeit und Mühe es machte 
diese Schmierereien wegzumachen, hatte 
plötzlich keiner mehr Zeit, was uns sehr leid 
tat und fast entmutigt hatte. Sie haben aller-
dings versprochen, dafür zu Sorgen, dass 
es nie wieder Schmierereien geben soll.  
Ich hoffe die Jugendlichen erinnern sich auch in ein paar Wochen noch an 
das Versprechen. 

Stadtteil Harmuthsachsen 
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 Freiwilligentag in der Stadt 
Waldkappel 

Wiedereröffnung unseres Heimatmuseums 
und des Übungsraumes des Gesangver-
eins im Dachgeschoss des ehemaligen 
Raiffeisengebäudes in Schemmern. 
 
Im Jahre 1988 wurde auf Initiative von un-
serem Dorfhistoriker Georg Gisselbach 
und des Ortsbeirates das Heimatmuseum 
im Obergeschoss unserer alten Schule 
eingerichtet. 
Durch den Verkauf der alten Schule in 

2004 wurde es erforderlich neue Räumlichkei-
ten zu suchen. 
Die Gemeinde stellte uns das Dachgeschoss 
des alten Raiffeisenlager zur Verfügung . 
Die Ausbauarbeiten dauerten mit Unterbre-
chungen 4 Jahre. 
Aus dem alten Dachgeschoss wurden ca. 
100 m² Räumlichkeiten für das Heimatmuseum 
und ca. 40 m² Übungsraum für den Gesangver-
ein geschaffen. 
Besonders auch die Freiwilligentage sorgten 
dafür, dass das Heimatmuseum und der Übungsraum im Sept. 2010 wieder eröffnet 
werden konnten. 
Der Ortsbeirat, der Heimatverein und der Gesangverein danken allen Spendern und 

Helfern für diese großartige Leistung. 
Besonderen  Dank der Stadt Waldkappel und 
dem Amt für Regionalentwicklung des Werra-
Meißner-Kreises für die finanzielle Unterstüt-
zung. 
Durch den Ausbau des Dachgeschosses wird 
das ehemalige Raiffeisengebäude voll genutzt. 
 
 
EG 

 Feuerwehr und Jugendraum 
1.OG. Sportverein u. Verwaltungsaußen 
  stelle der Gemeinde 
 
Dachgeschoss Heimatmuseum u. Übungsraum 
   Gesangverein. 
 
Waldkappel/Schemmern im Sept.2010 
Werner Eberhardt Ortsvorsteher. 

Stadtteil Schemmern 
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Freiwilligentag in der Stadt 
Wanfried 

Für den 3. Freiwilligentag des Werra-Meißner-Kreises war die aus Auschen Männern 
und Frauen seit rund 15 Jahren bestehende „Friedhofs-Säuberungs-Gruppe“ angemel-
det: 
Die Hauptwege und freien Plätze des Friedhofes sollten vom Unkraut und von überwu-
chernden Sträuchern befreit, weiter ein Wildwuchs-Bereich gesäubert und anschließend 
mit Rasen eingesät werden.  
Dass diese „Friedhofsgruppe“ aber in dringenden 
Fällen flexibel reagieren kann, konnte sie jetzt, 
wie auch in der Vergangenheit schon mehrmals 
geschehen, wieder unter Beweis stellen:  
Rund drei Wochen vor dem Aktionstag stand ei-
ne Bestattung an. Da gerade bei solchen Anläs-
sen ein gepflegter Friedhof einen würdigen Rah-
men bildet, wurde die Säuberung der Wege und 
Plätze selbstverständlich vorgezogen: Bei dieser 
ersten Aktion traf sich eine 9-köpfige Gruppe. 
 
Ende September trafen sich dann zu dem zweiten Arbeitseinsatz wiederum 10 Akteure: 
Dieses Mal wurde am östlich gelegenen oberen Friedhofsrand, angrenzend an die dorti-
gen Urnengräber, ein Wildwuchsbereich in ordentlichen Zustand gebracht: Zwei Baum-
stümpfe wurden unter der Erde abgesägt, mehrere Büsche versetzt, usw. Die dann ge-
glättete Fläche wurde mit Rasen eingesät. Der daneben befindliche kleine Zwischen-
weg wurde mit Waschbetonplatten neu gesetzt.  

 
An beiden Aktionstagen bildete jeweils ein 
„rustikaler“ Imbiss den Abschluss: man saß noch 
einige Zeit zusammen und freute sich über die 
getane Arbeit und den gepflegten Friedhof.  
Dass diese ehrenamtliche Arbeit bemerkt und 
anerkannt wird, hört man in der Bevölkerung im-
mer wieder und kommt auch darin zum Aus-
druck, dass die Gruppe bereits zum wiederholten 
Male von einem ehemaligen Auschen Einwohner 
mit Geldspenden für einen Imbiss belohnt wurde.  
 

Der Friedhofsausschuss Aue und die Friedhofsverwaltung möchten sich hiermit 
bei allen Helferinnen und Helfern bedanken und hofft auch weiterhin auf Unter-
stützung durch die Ausche Bevölkerung. Es ist prima, dass die Aktion so zahl-
reich unterstützt wurde !!!    
  
Insgesamt waren an beiden Tagen 19 Akteure im Einsatz, davon 3 bei beiden Anläs-
sen.   
4 Personen waren erstmalig dabei.  
 
Im Oktober 2010   -   Brigitte Geiser, Friedhofsverwaltung Aue    - 

Stadtteil Aue 
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 Freiwilligentag in der Stadt 
Witzenhausen 

„Auf sie ist einfach immer Verlass und selbst 4 
Grad Lufttemperatur schreckt sie nicht ab!“, 
schwärmt Katja Eggert-Kondi, Koordinatorin 
Lokales Bündnis für Familien, von den vielen 
unermüdlichen Ehrenamtlichen, wie z.B. den 
Herz-Damen, der AWO sowie weiteren enga-
gierten Bürgerinnen und Bürgern im Alter von 2 
bis 80 Jahren, die am Samstag, 18.09.2010, 
zum diesjährigen bundesweiten Freiwilligentag 

in Witzenhausen tatkräftig dazu beitrugen, dass 
der Witzenhäuser Minigolfplatz an Attraktivität 
gewinnt.  
 

So wurden Bänke fröhlich bunt gestrichen, We-
ge erneuert, Bahnen neu eingefasst, Unkraut 
gejätet und ein neuer Pavillon aufgestellt. – 
Hand in Hand ging es zu und alle Beteiligten 
hatten jede Menge Freude beim gemeinsamen 
Schaffen. 

 

„Unser Ziel ist es, den Minigolfplatz, der wun-
derschön gelegen ist, noch attraktiver zu ges-
talten und wieder als Treffpunkt für die ganze 
Familie - für Jung und Junggebliebene - in das 
Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger zu 
bringen“ so Michael Zimmermann, Fachdienst-
leiter Verwaltung. 
 

Und wer erfolgreich miteinander arbeitet, kann 
dies auch von Herzen feiern: nach getaner Ar-
beit blickten alle Beteiligten zufrieden auf ein 
gelungenes, stattliches Ergebnis, ließen den 
Arbeitstag mit einer zünftigen Brotzeit in fröhli-
cher Runde ausklingen und waren sich einig: 
„Das hat sich wirklich gelohnt!“ 

Kernstadt Witzenhausen 
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Freiwilligentag in der Stadt 
Witzenhausen 

Am Samstag, 18.09.2010 fand der 3. kreisweite Freiwilligentag statt.  

Aus diesem Anlass lud der Ortsbeirat und 
der Friedhofsausschuss die Dorfbewohner 
zur Teilnahme an der Pflegeaktion auf dem 
Friedhof ein. 

Durch Handzettel wurden die Ellingeröder 
eingeladen, sich an der alljährlichen Pflege 
zu beteiligen und entsprechende Arbeits-
gräte mitzubringen. 

Die an-
wesenden 32 fleißigen Helfer reinigten die 
Wege sowie die Platten um die Friedhofshal-
le. Weiterhin wurde die gesamte Rasenfläche 
gemäht. Die Hecken und Sträucher wurden 
ebenfalls geschnitten und alle Grünabfälle 
wurden entsorgt. 

Nach getaner Arbeit wurden alle Helfer mit 
einem Frühstück und Getränken versorgt. 

Der Friedhofskasse entstanden keine Kos-
ten, da die Verpflegung, Strom und Entsor-
gung gespendet wurden. 

 

 

 

 

 

Ein herzliches Danke an alle Helfer und Spender. 

Stadtteil Ellingerode 
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 Freiwilligentag in der Stadt 
Witzenhausen 

Am 25.09.2010 nahmen der Ortsbeirat und die evangelische Kirchenge-
meinde zusammen mit einigen freiwilligen Wendershäusern Bürgerin-
nen und Bürgern am Freiwilligentag am 
25.09.2010 teil.  
 
Unter dem Motto „Wendershäuser Hausputz“ 
wurde einerseits ein Ortseingangsbegrüßungs-
schild aufgearbeitet und neu beschichtet, und 
andererseits wurde ein Arbeitseinsatz auf dem 
Friedhof durchgeführt.  

 
 
 
 
Für das leibliche Wohl war mit belegten 
Brötchen und natürlich auch kalten und 
warmen Getränken bestens gesorgt.  
 
 

 
Aufgrund des großen Zuspruchs trotz 
des schlechten Wetters wollen wir im 
nächsten Jahr wieder am Freiwilligentag 
teilnehmen. 
 
 

Stadtteil Wendershausen 
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Im Rahmen des kreisweiten Freiwilligentages und der Dorferneuerung nahmen am 
vergangenen Samstag die Bürger in Hebenshausen selbst den Spaten in die Hand. 
Der Arbeitskreis Dorferneuerung hatte in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro 
Christoph Henke die Planung für den Spielplatz in Hebenshausen entwickelt.  

Zur individuelleren Gestaltung und Identifizierung mit dem Spielplatz wurde ent-
schieden, ein eigens für den Spielplatz entworfenes zentrales Spielgerät zusammen 
mit dem Spielplatzbauer Georg Hefter aufzubauen. 

Der Architekt und Zimmermann Hefter entwarf die „Rabenmühle“. Sie wird Elemente 
zum Klettern, Hangeln, Rutschen, Balancieren und Sandspielen enthalten. Am 
Samstag wurden mit den Eltern und Großeltern die geschälten Robinienstämme als 
Grundgerüst eingegraben und die umgebende Weißdornhecke geschnitten. 

Der Spielplatz wird darüber hinaus mit einer Nestschaukel, einer Wippe, Hüpfstäm-
men und einem Sitzplatz ausgestattet. 

Bürgermeister Fischer, der selbst mit anpackte, dankte den Bürgern für das Enga-
gement. Durch das freiwillige bürgerschaftliche Engagement können neben 
der Identitätsstärkung die Kosten reduziert und die Voraussetzungen für die Umset-
zung des Projektes geschaffen werden. Eine weitere Bürgeraktion wird im Oktober 
bei den Pflanzungen der umgebenden Hecken und Beet durchgeführt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Das Foto zeigt die Bürger Hebenshausens mit Zimmermann Robert Zillinger (Mitte) 

Ortsteil Hebenshausen 

Spontane Teilnahme am kreiswei-
ten Freiwilligentag Neu Eichenberg 
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Ortsvorsteher Alfred Preiß hatte zusammen mit 
Pfarrer Weidner als Vorsitzender des Fried-
hofsausschusses Ortsbeiratsmitglieder, Ver-
einsvorsitzende und die Bürger von Hohenei-
che aufgerufen, Verschönerungsarbeiten auf 
dem Friedhof durchzuführen.  
Sechzehn einsatzfreudige Helfer kamen mit 
Motorsäge, Motor-, Elektro- und Handhecken-

scheren, Gartenscheren, Rechen, Gabel und Schaufel, teilweise schon zwei Stun-
den vor dem auf 9:00 Uhr angegebenen Beginn, zu diesem gemeinnützigen Ein-
satz. Besonders stark vertreten war der Hei-
matverein, der auch den Traktor zum Abtrans-
port des Abfalls mitbrachte.  
Geschnitten wurde wegen des Einwachsens 
und der Beschattung der Gräber die umgren-
zende Fichtenhecke, die eine erhebliche Höhe 
und Breite erreicht hatte. Die neu gepflanzte 
Eibenhecke wurde in Facon gebracht und die 
Buschhecke im Bereich des Ehrenmahles und 

der Friedhofshalle zur besseren Sicht zurück geschnitten. Klei-
nere Baumfällarbeiten wurden durchgeführt, Bewuchs entfernt 
und Unkraut in den Randbereichen gejätet. 
Die Baumfällarbeiten im Bereich des Ehrenmahles wurden in 
Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr Hoheneiche 
erledigt. Die Instandsetzung des Ehrenmahles und die Erneue-
rung an der Friedhofsnordseite, zu denen der Friedhofsaus-
schuss, die Kommune und die Hoheneicher Bürger ihre Mitwir-
kung signalisiert haben, 

stehen noch an. Weitere Verschönerungsarbei-
ten an Wegen und Bepflanzungen sollen im 
Frühjahr 2011 durchgeführt werden. 
Vielen Dank sagt Alfred Preiß als Ortsvorsteher 
und im Namen des Friedhofsausschusses bei 
allen Helfern und Spendern für ihren Einsatz 
und ihre Sachspenden. 

Ortsteil Hoheneiche 

Spontane Teilnahme am kreiswei-
ten Freiwilligentag Wehretal 
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Ausblick 
 

Der 3. kreisweite Freiwilligentag 2010 liegt hinter uns. Es ist uns gelungen, weitere 
Städte und Gemeinden zu erreichen, die sich am 3. Freiwilligentag beteiligt haben. 
Der Freiwilligentag ist in den meisten Städten und Gemeinden fest installiert und im-
mer mehr Bürgerinnen und Bürger lassen sich zu einer Teilnahme motivieren. 
 
Das Besondere in der Vorbereitung des 3. Freiwilligentages war das Seminar „Ohne 
Aufwand geht es auch. Kommunikative Öffentlichkeitsarbeit für’s Engagement“ mit 
Wolfgang Nafroth. Dem Referenten ist es auf sehr humorvolle Weise gelungen, uns 
zu verdeutlichen, dass Zeitungsberichte, Flyer und Plakate nur dann gelesen wer-
den, wenn sie ‚aus dem Rahmen fallen’. Alles, was sich bewegt und Licht reflektiert, 
wird von unseren Augen wahr genommen. Alle anderen Informationen gehen in der 
Flut von Informationen in Form von Flyern, Plakaten und Zeitungsberichten unter. 
Nur 6 % der Menschen, die eine Zeitung beziehen, lesen wirklich alle Berichte, die 
darin verfasst sind. 
 
Wir haben uns die guten Tipps von Herrn Nafroth zu Herzen genommen und erst-
malig in anderer Form für den Freiwilligentag geworben. Mit Unterstützung der Fa. 
Friedola konnten wir – wenn auch in ‚sütterlin’ geschrieben – punktgenau auf den 
Freiwilligentag aufmerksam machen und damit die Neugierde der Bürgerinnen und 
Bürger unseres Kreises wecken. 
 
Auch im nächsten Jahr werden wir die Vorbereitung des 4. Freiwilligentages mit ei-
nem Auftakttreffen beginnen, in der Hoffnung, dass sich auch noch die „letzten“ 
Städte und Gemeinden unseres Kreises zu einer Teilnahme entscheiden. Wieder ist 
eine Fachveranstaltung zur Vorbereitung des nächsten Freiwilligentages eingeplant. 
Das Thema und der Termin werden im ersten Treffen festgelegt. Das Motto des Ta-
ges „Ein Kreis Ein Tag – gemeinsam für uns“ sowie „Gutes tun für einen Tag“ soll 
auch im nächsten Jahr durch die Netzwerkgruppe in die Städte und Gemeinden ge-
tragen werden. Wir freuen uns auf alle Bürgerinnen und Bürger, die das Projekt un-
terstützen. 
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Pressebericht: Werra-Rundschau vom 23. November 2010 





kreisweite Sponsoren des 3. kreisweiten Freiwilligentages: 


