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Freiwilligentag 2018 im Werra-Meißner-Kreis

Auftaktveranstaltung
am 30.08.2018 in Sontra-Wichmannshausen

Mit einem neuen Rekord findet der Kreisfreiwilligentag in diesem Jahr im Werra-MeißnerKreis statt. 116 Aktionen haben sich für den 15. und 22. September gemeldet.
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EIN KREIS EIN TAG – gemeinsam für uns
Zum 11. Mal fand am 15. und 22. September der alljährliche kreisweite Freiwilligentag statt.
Mit 110 angemeldeten Mitmach-Aktionen waren Engagierte in allen Kommunen an beiden Tagen am
gemeinsamen Gestalten. In vielen Aktivitäten der Orte ging es darum, Orte der Begegnung, wie Dorf
mitten, Grill- und Spielplätze aber auch die Friedhöfe in Ordnung zu bringen. Hecken schneiden, Beete
säubern, Schaukästen neu streichen, Repararturarbeiten an Sitzgelegenheiten durchführen sind nur ei
nige Beispiele für Aktivitäten, an denen sich viele Freiwillige beteiligen konnten. In manchen Orten wur
den sogar zwei Mitmach-Aktionen angeboten. Die Berichte aus den Orten zeigen auch in diesem Jahr,
wofür Menschen sich begeistern lassen mitzumachen, wenn es darum geht, ihren Lebensraum mitzuge
stalten.
Neben den Orten, in denen wir leben, sind es die Begegnungszentren, wie die Fahrradwerkstatt in Wit
zenhausen, das Familienzentrum in Bad Sooden Allendorf oder die Kindergärten, die den Freiwilligen
tag nutzen, um etwas Gutes für die Gemeinschaft zu bewirken. Die Berichte zu den durchgeführten Aktionen erzählen vom Miteinander und der Engagementbereitschaft vieler hier im Werra-Meißner-Kreis.
Das sind zum einen die Menschen, die sich einbringen, weil sie bei sich vor Ort etwas mitgestalten
möchten. Es sind aber auch die Teams des Unternehmensengagements, wie das der Mitarbeiter*innen
der BKK Werra-Meißner, der Auszubildenden der VR-Bank, der Mitarbeiter*innen der Kreisverwaltung
und dieses Mal erstmalig mit dabei Teams der Anwärter*innen im ersten Ausbildungsjahr des Bundes
polizeiaus- und -fortbildungszentrums Eschwege. Sie alle haben Aktionen in verschiedenen Einrichtun
gen unterstützt und zu deren Gelingen beigetragen.
Ihnen allen möchte ich Danke sagen für die vielfältigen Beiträge, die Sie leisten, damit das Leben in Ih
ren und auch an Ihnen fremden Orten weiterhin lebenswert bleibt. Ihr Engagement trägt dazu bei, dass
Gemeinschaft wachsen kann – bei ihnen vor Ort und darüber hinaus in unserem Kreis! Bedanken möch
te ich mich bei den Organisator*innen, Freiwilligen, Spendern und Unterstützern, die im Hintergrund
zum Gelingen des Freiwilligentages beitragen. Und nicht zu vergessen die Ausrichter des Presseter
mins zum Freiwilligentag. Wie auch schon in den vergangenen Jahren entwickelt sich der Pressetermin
mehr und mehr zu einer Veranstaltung, bei der sich die Bürger*innen des ausrichtenden Ortes aktiv mit
einbringen. In diesem Jahr geht der Dank an Wichmannshausen. Mit Liedern des Gesangvereins Wich
mannshausen wurden wir herzlich begrüßt und der offizielle Teil mit einer Jonglageeinlage kurzweilig
gestaltet, ehe es dann vor dem gemeinsamen Abendessen noch zu einem Hörschmaus in die Wich
mannshäuser Kirche ging, wo den wunderbaren Klängen der Orgel gelauscht werden durfte.
Bleibt mir nur noch, Ihnen viel Freude beim Lesen der Dokumentation zu wünschen! Vielleicht entde
cken Sie ja die eine oder andere Idee, welche Sie gedanklich schon auf die Reise in die Planung zum
Freiwilligentag 2019 mitnimmt!
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Freude in Ihrem gemeinsamen Engagement!
Für Ihr Engagement bedankt sich herzlich,
Ihr Landrat Stefan Reuß
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Bad Sooden-Allendorf — Kernstadt

Zum Freiwilligentag am 15.09. kamen bei sonnigem Wetter 13 Helferinnen und Helfer mit eigenem Ar
beitsgerät auf den Friedhof in Bad Sooden um tatkräftig mit anzupacken. Eingeladen hatten Förder
kreis und Kirchenvorstand St. Marien.
Die Böschung an der Friedhofsgrenze wurde von Wildwuchs gereinigt und die Sträucher und Büsche
wurden beschnitten. Der Grünschnittcontainer füllte sich schnell.
Besonders haben wir uns über das Engagement von 5 Jugendlichen aus dem Second Home gefreut,
die unter fachgerechter Anleitung von Herrn Hix die Bänke angeschliffen und gestrichen haben.
Nach getaner Arbeit haben wir uns mit Pizza und Getränken und einem süßen Snack zum Nachtisch
gestärkt und sind mit den Jugendlichen ins Gespräch gekommen.
Die einhellige Meinung zum Abschluss war: „Heute haben wir richtig was geschafft“.
Nochmals ein Dankeschön an alle Freiwilligen.
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Bad Sooden-Allendorf — Kernstadt
Wir vom Hospiz und Demenzbetreuung e.V. Bad Sooden Allendorf, haben am 15.09.2018 am Freiwilli
gentag von 10:00-16:00Uhr im Rewe Markt Waffeln gebacken.
Der Teig wurde von uns Ehrenamtlichen zubereitet.
Es wurde sehr gut angenommen und hat uns viel Spaß gemacht.
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Bad Sooden-Allendorf — Dudenrode

Im Vordergrund stand eine allgemeine Dorfverschönerung in der Ortsmitte, sowie am Dorfeingang
und am Friedhof.
•
•
•
•
•
•

Rund um die Kirche und am alten Milchhaus wurden die Hecken geschnitten und Unkraut an
Rändern und Pflaster beseitigt
Am Friedhof wurden ebenfalls Pflegearbeiten um die Friedhofskappe rum durchgeführt, sowie
Platten und Pflaster von Unkraut etc. befreit
Am Dorfeingang wurde das Bushäuschen gestrichen
Am Dorfgemeinschaftshaus wurde die Hecke auf Vordermann gebracht
Die Kameraden der Feuerwehr machten Wartungsarbeiten an den Staustellen
Auf der Freizeitanlage wurde das Tretbecken gereinigt

Insgesamt waren 35 Helfer im Einsatz, die eignes Werkzeug und Hilfsmittel zur Bewältigung Ihrer Auf
gaben mitbrachten

In Dankbarkeit an alle Helferinnen und Helfer verbleibe ich mit freundlichen Grüßen
Reiner Hennemuth

Ortsvorsteher
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Bad Sooden-Allendorf — Ellershausen
Wir waren insgesamt sehr erfreut über die zahlreiche und tatkräftige Hilfe. Ebenso hat hervorragendes
Wetter den Erfolg der Arbeit begünstigt.
Im Anhang ein Bild der Helfer nach getaner Arbeit.
Diese bestand aus 2 Punkten:
Zum einen wurde um die Kapelle herum die Erde 50 cm breit und tief ausgehoben, um den Raum mit
nicht Wasser speicherndem Schotter und Kiesel zu befüllen. Damit wird Trockenlegung der Wände er
reicht.
Zu zweiten wurde auf dem Friedhof wild wuchernde Büsche, Bäume und Gestrüpp zurück geschnitten
und teilweise entfernt. Hiermit wird sich nach der nächsten Wachstumsperiode ein gepflegtes Bild er
geben.
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Bad Sooden-Allendorf — Hilgershausen

Ortsvorsteher Marcus Barth rief zum Freiwilligentag am Samstag, den 22.09.2018 auf und 16 Perso
nen folgten diesem beim sonnigen Samstagvormittag zur ehrenamtlichen Arbeit, auf den Friedhof
und rund um die Kirche.
Um 09:00Uhr ging es mit Schubkarre, Motorsäge, Motorheckenschere, Besen, Schaufel, Harke und
Astschere los.
Nach kurzer Begrüßung von Ortsvorsteher Marcus Barth, gab es eine kurze Einweisung in die zu
verrichtende Arbeit. Die rund um den Friedhof verlaufende Hecke, sowie die zahlreichen Sträucher
wurden zurück geschnitten, Bäume gestutzt und der Gehweg von Moos befreit. Erstaunlich, welche
Mengen an Schnittgut zusammen kamen, dass von den vielen fleißigen Händen verladen und ent
sorgt werden musste.
Gegen Mittag traf man sich in geselliger Runde auf dem Friedhof um sich bei Gehacktesbrötchen,
Wurstbrot und Gurken zu stärken. Getränke für den Ausgleich des Flüssigkeitshaushalts, bei einer
wohlverdienten Pause, durften natürlich auch nicht fehlen.
Anschließend sind alle wieder ihrer Arbeit nachgegangen, obwohl es dem einen oder anderen
schwer fiel sich noch einmal aufzuraffen.
Ganz nach dem Moto, erstmal wieder anfangen, dann wird es schon gehen….
Das Wetter war nur anfangs kühl, welches sich aber im Laufe des Vormittags zum Wohle änderte–
Ende des Arbeitseinsatzes war um 14:30Uhr .
Am Ende des Arbeitstages dankte Marcus Barth nicht nur der Stadt für die Unterstützung und Über
lassung von Arbeitsgeräten, sondern auch bei den vielen fleißigen Mitbürgern.
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Bad Sooden-Allendorf — Kammerbach
Am 15.09.2018 um 9.30 Uhr trafen sich 15 Helfer am DGH.
Aus den Helfern wurden zwei Arbeitsgruppen gebildet.
Eine Gruppe ging auf den Spielplatz um dort einen Platz für eine Sitzgarnitur zu pflastern. Die andere
Arbeitsgruppe verlegte eine Leitung für die Beleuchtung des Weihnachtsbaums, befreite die ange
pflanzten Bäume von den „Haltestangen“ und dem Gießrand und der Abstellraum hinter dem Bus
häuschen wurde aufgeräumt.
Gegen 14.00 Uhr wurde dann der Freiwilligentag mit einer deftigen Brotzeit beendet.
Der Freiwilligentag war, wie in allen anderen Jahren, auch in diesem Jahr wieder durch die zahlrei
chen Helfer ein voller Erfolg, da alle Projekte geschafft wurden.

Der Ortsbeirat sagt an dieser Stelle herzlichen Dank bei allen Helfern.
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Bad Sooden-Allendorf — Kleinvach
Der Freiwilligentag war in Kleinvach auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg.
Um 09:30 Uhr startete der Freiwilligentag durch Begrüßung der rund 30 freiwilligen Helferinnen und
Helfer. von Ortsvorsteher Klaus Polednicek. Die anwesenden Helfer hatten für den „Arbeitseinsatz“ vie
le Werkzeuge und viel Motivation mitgebracht, so dass einer Umsetzung der geplanten Projekte sicher
gestellt werden konnte.
Die Projekte und Einteilung der Anwesenden wurden kurz besprochen und schon ging es bei wunder
schönem spätsommerlichem Wetter los. Mittags gab es eine Stärkung für alle vor dem FeuerwehrGerätehaus bevor am Nachmittag alle Projekte abgeschlossen wurden und der Tag bei einer gemütli
chen Runde ausklang.
Der Ortsbeirat dankt den vielen fleißigen Helfern für die Unterstützung und der Stadt Bad SoodenAllendorf für die Bereitstellung der benötigten Materialien. Außerdem ein Dank für Spenden für das
leibliche Wohl.

13

Freiwilligentag 2018 im Werra-Meißner-Kreis

Bad Sooden-Allendorf — Oberrieden
„Wir für Oberrieden“
Unter diesem Motto traten auch in diesem Jahr viele Helferinnen und Helfer zum kreisweiten
Freiwilligentag aus Oberrieden an, um im Dorf viele verschiedene Arbeiten durchzuführen.
Bei „perfektem“ Wetter konnten alle geplanten Arbeiten erledigt werden.
Die Bänke aus der Gemarkung wurden eingeholt und im Winterquartier eingelagert.
Die Buswartehäuser an der Witzenhäuser Straße bekamen einen neuen Wetterschutzanstrich und in Vorbereitung auf die Erneuerung des Zaunes hinter dem Feuerwehrgerä
tehaus wurden die Querriegel ebenfalls mit einem Anstrich versehen.
An der Hilgershäuser Straße wurde der Mauerkopf am Riedbach gereinigt und auf dem Sport
- und Festplatzgelände wurden verschiedene Pflegearbeiten durchgeführt.
Reinigungs- und Pflegearbeiten wurden auch am Anger durchgeführt. Am ehemaligen Milch
haus (Beinhaltet heute eine Toilettenanlage sowie eine kleine Küche für Dorffeste)
wurden die Fenster und die Außenfassade gereinigt.
Außerdem wurde im Dorf an verschiedenen Stellen „Unkraut“ entfernt und die Straße sowie
die Gehwege gereinigt.
Die Landfrauen versorgten die Helfer im Anschluss mit einem rustikalen Imbiss. Bei netten
Gesprächen und kühlen Getränken ließ man den Tag ausklingen.
Im möchte mich bei allen Helferinnen und Helfern sowie bei der Stadt Bad Sooden-Allendorf
für das zur Verfügung gestellte Material recht herzlich bedanken und freue mich auf den
nächsten Freiwilligentag im Jahr 2019.
Mario Babacz
Ortsvorsteher
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Bad Sooden-Allendorf — Orferode
Am diesjährigen Freiwilligentag ist Orferode, bei schönstem Wetter mit einer großen Helferschar fröh
lich ans Werk gegangen.
Um 10 Uhr gab es den Startschuss am Dorfgemeinschaftshaus und ca. 45 Personen haben eine Men
ge Aufgaben erledigt.
Auf dem Friedhof wurde der Efeu stark zurückgeschnitten, Laubgerecht, Unkraut gejätet, die Ablaufrin
ne gesäubert, die Büsche beschnitten und die im letzten Herbst gepflanzten Büsche zum größten Teil
entfernt, da sie durch den trockenen und heißen Sommer verdorrt waren.
Der Spielplatz wurde vom Unkraut befreit und geharkt. Auch die Büsche bekamen einen herbstlichen
Rückschnitt. Es wurden erste Vorbereitungen für die Umgestaltung des Spielplatzes vorgenommen.
Hierbei haben uns viele kleine Helfer ganz tatkräftig unterstützt!
Rund ums DGH wurden die Büsche beschnitten und Klarschiff gemacht.
Mitfahrbank, Bank um die Friedenseiche und andere Bänke bekamen einen neuen Anstrich, denn die
ses Mal war es ja trocken genug.
Die Weiden am Dorfteich wurden für den Herbst zurückgeschnitten und auch dort wurde das Gelände
aufgeräumt.
Nach vollbrachter Arbeit gab es für alle hungrigen Helfer, leckere Bratwurst beim gemütlichen Beisam
mensein vorm Dorfgemeinschaftshaus.

Der Ortsbeirat möchte sich auf diesem Wege nochmals bei allen fleißigen Helfern ganz herzlich für ih
ren Einsatz bedanken! Ohne euer Engagement wäre unser Dorf nur halb so schön!
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Berkatal — Frankenhain

Am 22.09.2018 war es wieder soweit, der alljährliche Kreisfreiwilligentag stand an.
Es waren dieses Jahr zwar nicht die ganz großen Aktionen die auf dem Plan standen, aber es gab
doch viele kleine nicht so aufwendige Arbeiten zu erledigen.
Am Dreschschuppen wurden diverse Ziegel getauscht um das innere vor dem nahendem Winter zu
schützen, des weiteren mussten Sträucher zurück geschnitten werden die trotz der anhaltenden Tro
ckenheit prächtig gewachsen waren.
Am Anger ,der Kirche, am DGH und anderen Stellen in Frankenhain wurde zur Verschönerung des
Ortsbildes beigetragen. Die Resonanz war dieses Jahr zwar nicht so überwältigend, trotzdem möchte
der Ortsbeirat allen Beteiligten für ihr Engagement recht herzlich danken.
Vor allem danken wir den Frankenhainerinnen und Frankenhainern, die sich das ganze Jahr über in
und für Frankenhain engagieren.
Der Ortsbeirat
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Berkatal — Hitzerode
Wieder einige Vorhaben abgearbeitet.
Erfreulicher Weise konnte ein Zuwachs an Helfern verzeichnet werden.
Schwerpunkt aller Arbeiten war das Streichen der Fenster am "Gänsemarkt", das Streichen der
Ruhebänke in der Sitznische vor dem Kircheneingang sowie ein auffrischender Anstrich des Borns am
Kirchberg.
Weiterhin wurde der Weg am "Gänsemarkt" neu befestigt und das zweiflügelige Tor des Leiterhäus
chens instandgesetzt.

Ein Teil der Landfrauen hat den Freiwilligentag zum Anlass genommen, die Beetanlage an der Kirche
für den Herbst herzurichten.
Die Verbesserung der Beschallungsanlage im Haus am "Gänsemarkt" stand ebenfalls auf dem Arbeits
programm.
13 freiwillige Helfer konnten gezählt werden, die sich zum Abschluss der Arbeiten einen schmackhaften
Erbseneintopf schmecken ließen.
Ein Dank ging an alle Helfer die wieder einmal mit angepackt haben, das Dorf in neuen Glanz zu ver
setzen.

Wilfried Speck, Ortsvorsteher
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Eschwege — Kernstadt

Ein schöner Garten bedarf der ständigen Pflege. Dies gilt ganz besonders für den Eschweger Sophien
garten, der für interessierte Besucher stets in einem attraktiven Zustand präsentiert werden soll.
Die Ehrenamtlichen, die hier regelmäßig die Gartenpflege übernehmen, wurden jetzt beim Freiwilligen
tag durch zahlreiche zusätzliche Helferinnen und Helfer unterstützt.
Verblühte Blumen, Sträucher und Ranken wurden zurückgeschnitten, die Wege und Plätze gesäubert,
Beete gemulcht, Gartenmobiliar repariert und zu guter Letzt auch Obst geerntet, das jetzt weiter verar
beitet wird.

Bei guter Atmosphäre und (selbstverständlich) gebührender Bewirtung konnten zahlreiche regelmäßig
im frühen Herbst anfallende Arbeiten erledigt werden.
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Eschwege — Hospizdienst
Mitarbeiter/innen aus der Kreisverwaltung engagieren sich
bei der Hospizgruppe Eschwege

Es ist schon eine Tradition geworden: Am kreisweiten Freiwilligentag am Samstag, 15.
September, konnte man am Stand der Hospizgruppe Eschwege Waffeln und frisch gebrühten Kaffe genießen. Im Rahmen des Unternehmensengagements der Kreisverwaltung waren Herr Landrat Reuß, der erste Kreisbeigeordnete Dr. Wallmann sowie die vier
Mitarbeiterinnen Anna-Lena Jatho, Lisa-Marie Steffen, Claudia Schmidt und Anita Menda,
unermüdlich im Einsatz, um Waffeln zu backen und sie den Passanten anzubieten. Viele
Passanten nutzten die Gelegenheit zu einer Pause und zum Verweilen am Stand.
Die ehrenamtlichen Hospizhelfer/innen hatten so die Gelegenheit, die Passanten über die
Hospizgruppe zu informieren und mit ihnen über ihre Tätigkeiten und Aufgaben zu sprechen – einfühlsame Begleitung Schwerkranker, Sterbender und deren Angehöriger sowie
Unterstützung bei der Trauerarbeit. In den Gesprächen erhielten die Hospizhelfer/innen
häufig die Bestätigung, dass es eine wichtige und hilfreiche Erfahrung ist, in den schwersten Stunden des Lebens nicht allein zu sein und Hilfsangebote wahrnehmen zu können.
Auch die Planung eines stationären Hospizes in Eschwege stieß auf großes Interesse bei
den Bürgern, die sich nach dem Stand der Grundstückssuche, dem Förderverein und nach
Unterstützungsmöglichkeiten erkundigten. Die Wertschätzung der Hospizarbeit wurde
auch dadurch zum Ausdruck gebracht, dass viele Passanten bereitwillig eine Spende zugunsten der Hospizgruppe Eschwege und des Stationären Hospizes leisteten.
Die Lebensmittel für diese Aktion wurden der Hospizgruppe von der Kaffeerösterei
Landau, vom Geflügelhof Dorsch und von dem Lebensmittelmarkt Kaufland gespendet.
Allen Spendern sowie den freiwilligen und ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen dankt
die Hospizgruppe sehr herzlich.
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Eschwege-Oberhone
Die Helferinnen und Helfer trafen sich um 09:00Uhr an der Kirche in Oberhone. Unter Leitung des Vorsit
zenden des Stadtteilbeirates Ortwin Ludwig, verteilten sich die Anwesenden auf die verschiedenen Pro
jekte.
Die Wolllnashornskulpturen bekamen einen neuen Antrich, am Ehrenmal an der Kirche wurde die Einfas
sung überarbeitet und die Schutzhütte am Grillplatz wurde gereinigt und wurde mit einen neuen Anstrich
versehen
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Eschwege — Niddawitzhausen
Das vorgesehene Projekt, Pflastern der Schulscheune, wurde in Angriff genommen.
Das Material war an Ort und Stelle.
12 Freiwillige fanden sich ein und unter der Anleitung vom Fachmann und Polier Matthias Pfister
wurde ausgeschachtet, der Unterbau eingebracht und gepflastert.
Getränke waren vorhanden.
Um 13 Uhr war die Arbeit beendet und wir gingen zum geselligen Teil über.
Es haben sich in der Zwischenzeit Kinder und Frauen eingefunden, es war fast ein Dorffest.

Das haben wir gut hinbekommen und wir haben schon Pläne für das nächste Jahr.

21

Freiwilligentag 2018 im Werra-Meißner-Kreis

Eschwege — Oberdünzebach
Beim diesjährigen Freiwilligentag hat sich Oberdünzebach bei gutem und trockenem Wetter mit einer
großen Helferschar beteiligt.
Organisiert wurde die Aktion von Heimatverein und Ortsbeirat. Erfreut zeigten sich Vereinsvorsitzender
Helmut Kachel und Ortsvorsteher Matthias Herzog über die gute Beteiligung. Zu Spitzenzeiten waren 28
Helferinnen und Helfer in verschiedenen Aktionen im Einsatz.
Neben den üblichen Instandsetzung- und Pflegearbeiten rund um den Friedhof, wurde die „Villa Kunter
bunt“, das Vereinsheim der Jagdgenossen und dem Kinderfestausschuss, renoviert. Es wurden neue
Fenster eingebaut, die Fassade wurde gestrichen und der Sockel wurde erneuert.
An der Friedhofshalle wurden die Pflasterarbeiten, die beim Freiwilligentag 2017 begonnen wurden, fort
gesetzt.
Fachgerechte Unterstützung wurde durch die ortsansässigen Andreas Stengler von der Firma Garten
bau Kempka sowie Tobias Führer vom Dachdeckerbetrieb Dach-Führer geleistet.
Nach erfolgreich getaner Arbeit klang der arbeitsreiche Tag in gemütlicher Runde bei Bier und Bratwurst
aus.
Dabei dankten die Organisatoren den zahlreichen freiwilligen Helfern sowie der Familie Degenhardt vom
örtlichen Hofladen und der Familie Reichelt von der Esso Tankstelle für die Ausrichtung des Mittages
sens. Für alle Beteiligten stand am Ende fest, dass man im nächsten Jahr wieder dabei ist.
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Auszubildende der Bundespolizei engagieren sich im
Sozialen Stadtteilladen auf dem Heuberg in Eschwege
Der Heuberg freute sich am Samstag über die tatkräftige Hilfe der Bundespolizei
Insgesamt 26 engagierte Auszubildende der Bundespolizei zeigten am vergangenen Samstag gärtneri
sches Können und Organisationstalent in gleich zwei Freiwilligenaktionen am Heuberg. Nachdem man
sich im Sozialen Stadtteilladen Heuberg getroffen hatte, folgte eine Gruppe Rafaela Pax vom Quartiers
management Heuberg zum Internationalen Garten am Diebach, einem gemeinschaftlichen Gartenpro
jekt für Menschen aller Kulturen, wo neben gärtnerischen Tätigkeiten auch handwerkliche Aufgaben
und eine Aufräumaktion warteten. Eine zweite Gruppe zog mit Hanno Brandel von der evangelischen
Kirchengemeinde zum Einsatzort rund um die Auferstehungskirche.
Die Nachbarschaft kam aus dem Staunen gar nicht mehr raus, als die beiden beachtlich großen Grup
pen anrückten, die tatkräftigen Helfer und Helferinnen elanvoll handanlegten und mit Heckenscheren,
Motorsensen, Astscheren und weiteren Gartengeräten für ein neues Erscheinungsbild der Standorte
sorgten. „Es ist unglaublich, wie viel in so kurzer Zeit mit so vielen motivierten jungen Menschen erreicht
werden kann“: freute sich Rafaela Pax, die beide Aktionen angestoßen hatte. „Wir danken allen Betei
ligten der Bundespolizei, für Ihr herausragendes Engagement und die Fähigkeit richtig anzupacken. Der
Freiwilligenagentur Omnibus danken wir für die kompetente Organisation des Freiwilligentages. Ein
ganz besonderer Dank geht auch an die Werkstatt für junge Menschen, ohne deren professionelle Gar
tengeräte wir nicht einmal halb so viel geschafft hätten.“
Wer sich für das Gartenprojekt interessiert, kann sich darüber beim Quartiersmanagement unter 05651952560 informieren. Neue Gärtner und Gärtnerinnen sind herzlich willkommen!
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Großalmerode-Kernstadt

Konfirmandenkurs 2018 2019 auf dem Friedhof
Auf dem Friedhof in Großalmerode tut sich etwas. 14 Konfirmandinnen und Konfirmanden schufen ein
Urnenstelenfeld am 15.09. während des Freiwilligentages unter der Leitung von Vitaly Bauer und Heike
Schmidt. Auf diesem Feld liegen Findlinge, auf denen die Namen mit Messingtafeln aufgeschrieben
werden, die dort ihre letzte Ruhe gefunden haben. Solche Gräberfelder befinden sich in Helsa, Wicken
rode und entstehen auf dem Friedhof zu Rommerode. Der Bürgermeister Finn Thomson begrüßte die
ehrenamtliche Tätigkeit des Konfirmandenkurses und bedankte sich bei den Jugendlichen, Der Arbeits
einsatz wurde mit Pizza satt beendet.
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Großalmerode-Epterode

Am 15. September treffen sich die Konfirmandinnen und Konfirmanden, Kirchenvorsteherinnen und Kir
chenvorsteher mit Pfarrer Jörn Jakob Klinge um 10.00 Uhr auf dem Friedhof in Großalmerode und wer
den mit Bürgerinnen und Bürgern ein Urnenstelenfeld dort erstellen. Wenn viele Menschen kommen,
könnten noch weitere Aufgaben in Angriff genommen werden. Besonders das Kriegsdenkmal hätte wie
der einmal eine Reinigung nötig. Den Abschluss bildet ein gemeinsames Pizzaessen.
Am 22. September übernimmt Manfred Hermann die Organisation und lädt weitere Bürgerinnen und
Bürger wieder um 10.00 Uhr ein und vervollständigt mit ihnen das Urnenstelenfeld mit Findlingen. Mög
licherweise können noch weitere Aufgaben erledigt werden, z. B. sollen noch neue Friedhofsbänke zu
sammengebaut werden.
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Großalmerode — Rommerode

In diesem Jahr nahmen sich die freiwilligen Helfer aus Rommerode dem örtlichen Friedhof an.
Der alte Plattenweg auf dem Friedhof wurden entfernt und die Steine entsorgt. So konnten Stolperfal
len und Unebenheiten beseitigt werden. Büsche und Hecken wurden zurückgeschnitten. Aufgrund
der tatkräftigen Unterstützung der kleinen und großen Helfer konnte eine Menge geschafft werden.
Ohne das freiwillige Engagement wäre vieles nicht möglich.
Den knapp 20 freiwilligen Helfern ein Großes D A N K E S C H Ö N.
Kulturgemeinschaft Rommerode e.V. & Ortsbeirat Rommerode
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Großalmerode — Trubenhausen

Für die Aktionen in unserem Dorf war dieses Jahr der Heimat- und Verkehrsverein verantwortlich.
In der 37. Kalenderwoche wurde eine Decke im Bereich der Friedhofshalle erneuert. Hier waren be
teiligt: Franz Klötzl, Ludwig Stöhr, Holger Helmerich und Walter Oetzel.
Am 15.9. wurde an der Gelster zur Verschönerung des Dorfbildes gearbeitet. Teilnehmer waren:
Franz Klötzl, Gerlinde Klötzl, Ludwig Stöhr, Holger Helmerich und Walter Oetzel.
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Großalmerode — Uengsterode
Schon ist es gute Tradition für die Uengsteröder geworden, beim kreisweiten Freiwilligentag teilzunehmen. Auch
in diesem Jahr folgten wieder zahlreiche Helfer der Einladung des Kulturausschusses und des Ortsbeirates
Uengsterode.
Los ging es am 22. September 2018: nach einer kurzen Begrüßung durch den Ortsvorsteher Uwe Range ging es
dann auch vereint ans Werk. Uwe Range war zwar diesmal verhindert, da zeitgleich auch eine
Informationsveranstaltung zur „strategischen Steuerung der Stadt Großalmerode“ in
der Valentin-Traudt-Schule Großalmerode stattfand; erst gegen Nachmittag konnte er zum Freiwilligentag hinzu
kommen. Doch dank des tatkräftigen Einsatzes seines Stellvertreters, Karl-Heinz Gundlach, sowie den Mitstreitern
des Kulturausschusses Uengsterode und seines Vorsitzenden, Daniel Kuhrau, war dies natürlich überhaupt kein
Problem: schön, dass wir uns aufeinander verlassen können!
Beim Freiwilligentag stand wieder einmal die Uengsteröder Grillhütte auf dem Aufgabenzettel: Walter Euler nahm
sich das Streichen der Pergola vor.
Weiterhin hatte sich Walter Bersch bereit erklärt, das Info-Schild zum Uengsteröder Eisenbahn-Viadukt zu säu
bern.
Auf dem Uengsteröder Kinderspielplatz wurden Reinigungsarbeiten durchgeführt.
Angeführt von Marlies Gundlach, die unser Dorf Uengsterode sehr engagiert im Friedhofsausschuss der
Stadt Großalmerode vertritt, hatten sich zudem einige freiwillige Helfer bereit erklärt, viele überfällige
Reinigungsarbeiten in und um die Friedhofshalle durchzuführen.
Schweißtreibend ging es auch an der Uengsteröder Kirche zu: neben Strauchschnitt- und Reinigungsarbeiten
stand das Ausräumen der Kirchenbänke auf dem Aufgabenzettel. Angeführt von Dieter Schmuch und Willi
Goebel vom Kirchenvorstand haben dann viele fleißige Helfer mit angepackt und die schweren Bänke aus
der Kirche getragen. Der LKW der Fa. Kaulich aus Frankershausen stand schon bereit und brachte die Bänke
zur „Holzwurm-Bekämpfung hinter den Meißner“ in das Sägewerk. Zwei Wochen später waren dann die
Bänke wieder in Uengsterode und mussten wieder in die Kirche transportiert werden.
Aktuell stehen dort noch Arbeiten an den Bänken (Entfernung der Harz-Stellen, Schleifen und NeuStreichen), am linksseitigen Fußboden-Podest sowie der elektrischen Installation rund um die FußbankHeizung an.
Wir wollen alle hoffen, dass möglichst bald diese Arbeiten fertiggestellt werden können und auch wieder
regelmäßig Gottesdienste in unserer Kirche stattfinden können!
Wie heißt es doch so schön: „ohne Mampf kein Kampf“; und wer tatkräftig mit anpackt, hat sich auch eine
zünftige Stärkung verdient. So wurde denn auch zur Mittagszeit gemeinsam Pause gemacht: dank der
Gehackteswecke und auch der guten ahlen Wurscht sowie einem kräftigen Schluck aus der Flasche konnte es
dann anschließend mit frischen Kräften weiter gehen.
Allen Helferinnen und Helfern sei an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich für ihre Bereitschaft, fleißig für
unseren Ort mit anzupacken, ein „herzliches Dankeschön“ gesagt!
Sicher wird Uengsterode auch im nächsten Jahr wieder beim Freiwilligentag dabei sein; vielleicht können
dann ja auch einige „neue Gesichter“ zum Mitarbeiten begrüßt werden... Die Hoffnung hierauf wird
jedenfalls noch nicht aufgegeben...
Uwe Range, Ortsvorsteher
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Herleshausen — Altefeld
Die Beteiligung am Kreisfreiwilligentag 2018 war sehr hoch. Zwanzig Bürgerinnen und Bürger Altefelds
gaben Vollgas und wechselten 55 morsch gewordene hölzerne Begrenzungsstangen seitlich der Fahr
bahn zwischen DGH und Seniorenheim aus. Es wurde an allen Ecken gesägt, gehobelt und gestri
chen. Da so viele Helfer und Helferinnen gekommen waren, gab es genügend Potential, auch noch
andere Verschönerungsarbeiten im Ort zu erledigen. So wurde neben unserem eigentlichen Projekt
des Tages auch noch Säuberungsarbeiten rund um das DGH, die Kirche und entlang der Heidelberg
strasse durchgeführt und bereits der Heckenschnitt am Friedhof erledigt.
Natürlich wurde sich in der Mittagspause gemeinsam am DGH Altefeld gestärkt, wo bereits der Grill
angeschmissen war. Bei einer Bratwurst und leckerem frisch gebackenem Zwetschgenkuchen mit ei
ner Tasse Kaffee kamen die Kräfte schnell zurück für den Endspurt.
Der Ortsvorsteher und der Ortsbeirat waren sehr erfreut über diesen Einsatz und danken allen Beteilig
ten und auch jenen stillen Helfern, die das Jahr über im Hintergrund mit Gießarbeiten, Instandhaltung
des Ehrenmals oder durch Geldspenden ihr Dorf unterstützen.
Außerdem geht ein Dankeschön an die Gemeinde Herleshausen, die das Projekt mit einer Geldspen
de zur Finanzierung des Materials unterstützte.
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Herleshausen — Archfeld
Der Freiwilligentag am 15.09.2018 hat unter dem Motto ,, Einen Tag für’s Dorf“ im Herleshäuser Orts
teil Archfeld stattgefunden.
An diesem Tag nahmen wir gemeinsam Streich- und Pflegearbeiten im Dorf sowie
Auf dem Friedhof vor.

Ebenfalls gingen die Renovierungsarbeiten

Im Dorfgemeinschaftshaus (Toilette) weiter, sowie Reinigungsarbeiten.
Der Ortsbeirat verzeichnete eine gute Beteiligung der Einwohner/innen mit ca. 20 Personen.
Dadurch Konnten viele Arbeiten gemacht werten.

Der Ortsbeirat Bedankt sich bei allen Helferinnen und Helfern ganz Herzlich.
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Herleshausen — Breitzbach

Aktion zum Freiwilligentag in Breitzbach unter dem Motto ,,Freiwillig und Gemeinsam für Breitz
bach,,wurden auf dem Friedhof und den Gemeindeflächen des Dorfes die Hecken und Sträucher
zurück geschnitten.
Weiterhin wurden kleinere Restarbeiten erledigt. Eine deftige Mahlzeit zwischen den Arbeiten akti
vierte letzte Reserven.
Der Ortsbeirat bedankt sich bei allen, die mitgemacht haben und hofft auf eine rege Beteiligung bei
der nächsten Verschönerung des Dorfes.

Der Ortsbeirat
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Herleshausen — Markershausen

Pünktlich um 9.00 Uhr trafen sich 16 Einwohner von Markershausen am Dorfgemeinschaftshaus zum
diesjährigen Arbeitseinsatz am Kreisfreiwilligentag. Schnell waren die Helfer in zwei Gruppen eingeteilt.
Die eine kümmerte sich um Arbeiten, die auf dem Friedhof erledigt werden mussten. Hier ging es im
Wesentlichen um einen neuen Anstrich der Trauerhalle und um Baum- und Heckenpflegearbeiten. Die
andere widmete sich der Pflege rund um das DGH. U.a. stand hier die Reinigung des Daches auf dem
Programm.
Nach getaner Arbeit trafen sich alle um 13.00 Uhr am DGH, um ein gemeinsames Mittagessen
(Wildschwein- und Rehbraten) einzunehmen. Bei gemeinsamen Gesprächen und dem einen oder an
deren Kaltgetränk fand der Freiwilligentag 2018 seinen wieder einmal sehr erfolgreichen Ausklang und
man war sich einig auch 2019 wieder dabei zu sein.
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Herleshausen — Nesselröden
Am 22.09.2018 wurde von 10 Helfern der Einsatz zum Freiwilligentag durchgeführt. Auf dem Friedhof
sind die Hecken zurückgeschnitten worden, auf den Wegen wurde das Unkraut entfernt. Auch am Zu
fahrtsweg sind gewucherte Gehölze entfernt worden. Nachdem alles auf einen bereitstehenden Anhä
nger aufgeladen und die Wege saubergefegt waren, gab es eine kräftige Stärkung zum Frühstück. Da
nach zogen einige Helfer weiter zum Dorfgemeinschaftshaus. Auch hier wurden die Ziersträucher zu
rückgeschnitten, aufgeladen und abgefahren. Gegen Abend trafen sich die Helfer + Helferin zum Brat
wurstessen in geselliger Runde an der Kegelbahn. Allen Beteiligten für ihren Einsatz und das Bereit
stellen von Werkzeug, Gerät und Fahrzeugen ein herzliches Dankeschön des Ortsbeirates.

Bierschenk, OV
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Herleshausen — Unhausen

Durch den tatkräftigen Einsatz von 17 Helfern konnten wir zum diesjährigen Freiwilligentag rund um
das Dorf wieder für Ordnung sorgen. So wurde zahlreiche Sträucher und Hecken wieder in Form ge
bracht, Wege und Plätze rund um das DGH vom Schmutz und Unkraut befreit und vieles mehr. Un
ter anderem konnte auch der Zaun am Spielplatz wieder instand gesetzt werden.
Für uns ist so viel Engagement nicht selbstverständlich, um so mehr freuen wir uns darüber.
Es sind diese freiwilligen Arbeiten, die kleine Dörfer wie Unhausen am Laufen und am Leben halten!
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Herleshausen — Willershausen

Projekt: Abbruch der Schutzhütte am Wartburgblick
Am Willershäuser Wartburgblick war seinerzeit für die jährlich stattfindenden Osterfeuer und andere
Veranstaltungen nahe der ehemaligen innerdeutschen Grenze eine Schutzhütte errichtet worden.
Nach der Grenzöffnung entfiel diese Funktion und sie konnte wegen der jetzt wieder befahrenen
Kreisstraße nicht mehr in dieser Form genutzt werden. Sie wurde daher am Kreisfreiwilligentag abgebaut. Sie soll im nächsten Jahr durch eine überdachte Sitzgruppe an anderer Stelle ersetzt werden.
Denn Pilger auf dem Elisabethpfad, Wanderer und Ausflügler nutzen immer wieder gerne den Blick
hinunter in das schöne Werratal mit der Creuzburg und zum Thüringer Wald mit der Wartburg und
dem Inselsberg im Hintergrund. Außer der geplanten Maßnahme am Wartburgblick haben sich auch
noch fleißige Helfer/innen eingefunden um die Büsche und Bäume auf dem Anger auszuschneiden.
Bei der abschließenden leiblichen Stärkung, war man sich einig, der Einsatz für unser Dorf hat sich
gelohnt und in der Gemeinschaft können auch ungeliebte Arbeiten Spaß machen.
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Herleshausen — Wommen
Auch in diesem Jahr waren die Wommschen wieder mit viel Engagement beim Freiwilligentag dabei.
Dieses Mal wurden die Hecken am Friedhof und im Ortskern zurück geschnitten. Außerdem wurden
die Begrüßungstafeln an den Ortsteingängen für einen neuen Anstrich vorbereitet. Das Wetter war so
Spitze wie die Stimmung der Beteiligten. Zum Abschluss wurde der Grill angeschmissen und die Hel
fer mit Würstchen und Steaks für ihren Einsatz belohnt. Erneut haben die Wommschen Zusammenhalt
und Einsatz für die Gemeinschaft bewiesen. Dafür bedankt sich der Ortsbeirat Wommen ganz herzlich
bei allen Freiwilligen.
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Hessisch Lichtenau — Kernstadt
Die Aktion Hessisch Lichtenau LebensWert hat sich am Freiwilligentag vorgenommen, den Bürger
hausvorplatz zu säubern, die den Platz begrenzenden Kugeln zu reinigen und das Unkraut um die Bäu
me herum zu entfernen. Mit drei Kärchern ging es an die Reinigung der Kugeln, mit Hacke und Spaten
wurde das Unkraut entfernt, anschließend wurden die Bäume gewässert und das Quadrat um die Bäu
me mit Sabalith aufgefüllt. Zum Abschluss wurden der gesamte Vorplatz und der vorbeiführende Bür
gersteig gesäubert. Die Fotos beschreiben den Zustand des Vorplatzes vor dem Arbeitseinsatz, sie zei
gen die Helfer bei der Arbeit. Und schließlich sieht so der Bürgerhausvorplatz nach der Reinigung aus.
Nach getaner Arbeit stellen sich alle Helfer dem Fotografen.
Mit freundlichen Grüßen
Erhard Stock
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Hessisch Lichtenau — Kernstadt
Unter dem Motto „Unser Alter Friedhof soll wieder schön werden“ fand am Samstag dem 15.09.2018 im Rahmen
des Kreisfreiwilligentages dort ein Arbeitseinsatz statt.
Aufgerufen hierzu hatte der Friedhofsausschuss der Evangelischen Kirchengemeinde Hessisch Lichtenau.
Um 8.30 Uhr trafen sich 12 freiwillige Helferinnen und Helfer, um auf unserem Friedhof ca. 200 Meter Hecke so
wie jede Menge Büsche und Sträucher zu schneiden, einen Lastwagen voll Erde mit Hilfe eines Traktors in Lö
cher und Vertiefungen auf dem ganzen Friedhofsgelände zu verteilen, viele herumliegende Steine aufzulesen
bzw. auszugraben, die ganzen Wege wieder begehbar zu machen und einige ungepflegte Gräber wieder etwas
ansehnlicher zu machen.
Hier nochmals ein herzliches Dankeschön an die Eheleute Beate und Wolfgang Oetzel aus Friedrichsbrück, die
uns den Traktor zur Verfügung stellten.
In den nächsten Wochen soll jetzt noch das eiserne Eingangstor von Schmutz und Rost befreit und neu gestri
chen werden, damit ist dann auch der Eingang zu Friedhof wieder ansehnlich.
Natürlich gab es auch einen kleinen Imbiss als kleines Dankeschön für den tollen Arbeitseinsatz, an dessen Ende
wir alle der Meinung waren, „Heute haben wir richtig was geschafft, dass hat sich heute gelohnt“.
Im Namen des Friedhofsausschusses nochmals ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die zum Gelingen die
ser Aktion beigetragen haben.

Horst Islei / Pfarrerin Anja Peters
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Hessisch Lichtenau — Friedrichsbrück
Unser Tag war ein voller Erfolg. Viele kleine und große Hände halfen die Bänke abzuschleifen
und zu streichen. Auch Türen vom DGH wurden gestrichen. Auf dem Friedhof wurden von den
freien Flächen Steine abgetragen und Unebenheiten wurden mit Erde aufgefüllt. Somit bietet sich
wieder ein gepflegtes Bild. Rund um das Kirchengebäude wurde die Hecken geschnitten und die
Wege gesäubert. Auch der Spielplatz wurde von Unkraut befreit. Bei einem gemeinsamen Mittag
essen fand dieser schöne Tag seinen Ausklang. Der Ortsbeirat sagt nochmal Danke allen Hel
fern.
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Hessisch Lichtenau — Hausen
Leider war die Beteiligung in diesem Jahr nicht so gut wie in den Jahren zuvor.
Das war allerdings absehbar, da einige regelmäßig Teilnehmende Termine hatten bzw.
arbeiten mussten.
Dennoch haben wir einiges geschafft. Mit 10 freiwilligen Helfern haben wir rund um das
DGH in Hausen von 10-14Uhr alles auf Vordermann gebracht.
Es wurden Büsche und Bäume geschnitten, Unkraut entfernt und der Rindenmulch erneuert.
Des weiteren wurden einige Reparaturarbeiten im DGH erledigt, so dass wir aktuell wieder auf
einem sehr guten Niveau sind.
Mit freundlichem Gruß
Peter Koch
Ortsvorsteher
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Hessisch Lichtenau — Hollstein

Mit vielen Freiwilligen Helfern wurde auch viel geschafft! Von 10.30 Uhr bis 18.00 Uhr haben wir in den
Räumen der Freiwilligen Feuerwehr Hollstein tapeziert, gestrichen, Fenster geputzt, Dachboden ent
rümpelt, Küche aufgebaut, Fußböden gewischt, Außenfassade gekärchert, Schränke ausgewaschen
und zusätzlich wurde noch der Standort für die zukünftige Grillhütte vorbereitet. Natürlich macht soviel
Arbeit auch hungrig, um dem entgegenzuwirken gab es Bratwurst, Salate, Brötchen und auch Kaffee
und Kuchen. Wir danken allen Helfern sehr herzlich!!
Der Ortsbeirat Hollstein und die Freiwillige Feuerwehr Hollstein
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Hessisch Lichtenau — Hopfelde
Am diesjährigen 11ten Freiwilligentag des Werra Meißner Kreises nahm die Ortschaft Hopfelde zum 2.
Mal teil. Drei Teilprojekte hatte der Ortsbeirat ausgesucht, die Fertigstellung des Dorfplatzes aus dem
vergangenen Jahr, intensive Pflegearbeiten auf dem neuen Friedhof sowie Pflegearbeiten auf und um
den Spielplatz.
Nach der Begrüßung der ca. 20 freiwilligen Helfer durch Ortsvorsteher Udo Eberhardt wurde eine Ein
teilung getroffen und die Arbeiten konnten beginnen.
Auf dem Dorfplatz wurde die die Pergola fertig gestellt und die Baumeinfassungen erneuert.
Auf dem neuen Friedhof legten die Frauen des Dorfes Hand an und befreiten die Wege vom Unkraut
während die Männer dem vermoosten Steinpflaster mit Hochdruckreinigern zu Leibe rückten.

Auf dem Spielplatz an der Mehrweckhalle sorgten die Freiwilligen dafür, dass die Kids wieder ungehin
dert an alle Spielgeräte kamen und nicht mehr durch herabhängende Äste gefährdet werden.
Am Ende des Tages konnten wir wieder sagen: “Ja, wir haben etwas für das Dorf geschafft“.
Ich danke allen Helfern für die gelungene Veranstaltung und freue mich schon auf den Freiwilligentag
2019, vielleicht dann schon mit einem Überraschungsprojekt.
Udo Eberhardt
Ortsvorsteher

42

Freiwilligentag 2018 im Werra-Meißner-Kreis

Hessisch Lichtenau — Küchen
Auf Einladung des Ortsbeirates und des Vereins Küchen unser Dorf e.V. haben sich die Küchener
Bürger auch in diesem Jahr wieder getroffen um einige Projekte im Dorf anzugehen.
Der Ortsvorsteher Andreas Rehbein begrüßte am 15.09. ca. 20 Küchener Bürgerinnen und Bürger,
und die geplanten Maßnahmen wurden besprochen. Nach dem die Arbeiten verteilt waren ging es
gemeinsam ans Werk.
Den Schwerpunkt in diesem Jahr hatten wir wieder auf dem Spielplatz gesetzt, so wurde die Bank für
die Eltern instandgesetzt, und ein Zaun zu einem Nachbargrundstück neu aufgebaut.
Ein weiteres Team war am und im DGH am Arbeiten, hier wurden abgesenkte Platten neu verlegt,
und der Saal nach den Voruntersuchungen für die geplanten Sanierungen wiederhergestellt.
Im Herbst soll auch noch der Flur wieder verschönert werden.
Und der Rest der Helfer war im Dorf mit Reinigung und Pflege von öffentlichen Flächen und auf dem
Friedhof beschäftigt.
Am Frühen Nachmittag waren alle Arbeiten erledigt und bei kühlen Getränken und etwas Grillgut wur
de der Erfolgreiche Tag gemeinsam beendet.
Für die Unterstützung bei der Umsetzung der Projekte bedankt sich der Ortsbeirat Küchen und der
Verein Küchen unser Dorf e.V. bei allen Aktiven und der Stadt Hessisch Lichtenau.
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Hessisch Lichtenau — Retterode
Rückblick auf den Freiwilligentag am 22. September 2018.
Nach dem Aufruf zum Freiwilligentag haben sich 22 Helferinnen und Helfer im laufe des Tages ab
9,00 Uhr am Dorfmittelpunkt und am Spielplatz eingefunden. Der Bereich des Dorfbrunnens an der Lin
de wurde gesäubert und neu gestaltet. Die beschädigte Mauer hinter dem Brunnen wurde ausgefugt,
ein neues Schutzgitter wurde angebracht, ein Teil der Bepflanzung ersetzt und vorhandenes Pflaster
wieder freigelegt. Auf dem Spielplatz wurde die defekte Umrandung des Sandkastens entfernt und Tei
le des Bodenbelages an der Seilbahn und Sitzbretter an der Bank erneuert. Dann wurden alle Spielge
räte mit Holzschutzfarbe gestrichen. So werden sie länger halten und haben wieder ein einheitliches
Bild. Die Rutsche wurde gesäubert und sieht wieder aus wie neu. Zur Stärkung gab es belegte Bröt
chen und verschiedene Getränke, die von Helferinnen vorbereitet und verteilt wurden. Am Nachmittag
gab es auch noch selbstgebackenen Kuchen und Kaffee. Nach einem gelungenem Einsatztag kann
sich jeder das Ergebnis anschauen. Ich möchte mich noch einmal im Namen des Stadtteilbeirates bei
allen Helfern und Spendern bedanken.
Vorsitzender
Günter Brunst
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Hessisch Lichtenau — Quentel
Am 15.09. hat der Freiwilligentag in Quentel zwischen 9:30 und 15 Uhr stattgefunden. Mit 8 Teilneh
mern haben wir allgemeine Pflegearbeiten durchgeführt, das Hauptprojekt bestand aber darin die Bän
ke in der Gemarkung zu überarbeiten. So habe wir 5 Garnituren eingesammelt, diese gesäubert, die
Holzteile geschliffen und neu gestrichen. Teilweise mussten auch neue Hölzer angefertigt werden.
Mittags hat der Förderverein für alle Helfer einen Imbiss mit Kaffee usw. vorbereitet, das Wetter war
ideal.
Die Arbeiten sind zu 80% abgeschlossen worden, in den nächsten Tagen werden die Bretter nochmal
gestrichen und die Bänke dann wieder zusammengebaut.
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Meinhard — Frieda
Gemeinschaftlich traf man sich, gemeinsam half man sich, gemeinsam wurde für die Gemeinschaft et
was getan.
Pflegearbeiten und Reparaturen standen in Frieda auf der Tagesordnung.
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Meinhard — Grebendorf

Auch in diesem Jahr beteiligten sich die Grebendörfer Vereine an dem Freiwilligentag.
Er konnte jedoch nicht wie angekündigt am 22. September, sondern musste wegen Personalmangel
eine Woche vorverlegt werden auf den 15. September.
Schwerpunkt war in diesem Jahr der Friedhof, er ist der größte in Meinhard.

So wurden an der ca. 200 Meter langen Hecke die längs der Jestädter Straße verläuft, die Jungtriebe
zurück geschnitten und der Wildwuchs entfernt. Auch auf den Gehwegen im Friedhof wurde der Wild
wuchs entfernt.
Eine besondere Maßnahme war das neu erstellen eines Gehweges mit neuer Eingangstür für
gehbehinderte Personen. Nicht nur am Friedhof war man tätig. Die fleißigen Helferinnen und Helfer
brachten auch unseren historischen Anger auf Vordermann. Einen Dank geht auch an die Landfrau
en, die uns nach getaner Arbeit mit leckeren Essen versorgten, sowie allen Helferinnen und Helfern.

Willi Jakal
Ortsvorsteher
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Meinhard — Jestädt
Der Freiwilligentag war in Jestädt wieder ein Erfolg. Morgens um 09:00 Uhr konnte Ortsvorsteher G. Pippert 40 Personen
zum Arbeitseinsatz an diesem Tag begrüßen. Die Personen wurden in verschiedene Arbeitsgruppen eingeteilt. Der Bachlauf
wurde freigeschnitten, der Spielplatz gereinigt und um das DGH wurden die Hecken geschnitten, der Eingangsbereich von
Pflanzenbewuchs befreit und Totholz aus den Büschen geschnitten.

Conni Sauer und Ingetraud Hesse reinigten die Scheiben der Bushaltestelle in der Motzenroder Straße und anschließend mit
Unterstützung die Scheiben des Brunnens in der Hauptstraße.

Die Kameraden der Feuerwehr hatten sich den Platz der Glasbehälter vorgenommen und gereinigt. Die Restarbeiten an der
Milchbank wurden auch erledigt. Hier stellte man die Milchkannen auf die wieder hergerichtete Bank, welche schon am Donnerstag auf dem Platz montiert wurde. Gestrichen wurde die Bank von Jungs aus dem Jugendraum. Gemeinsam hat man
wieder einen Hingucker in Jestädt geschaffen.

Ortsvorsteher G. Pippert freut sich immer über eine gute Beteiligung an diesen Projekten. Nur so können wir unsere Dorfgemeinschaft fördern und Jestädt in einem guten Zustand erhalten. Erwähnt werden muss natürlich auch das gemütliche Beisammensein nach getaner Arbeit. Hier wurden bei guten Essen und Trinken noch schöne Gespräche geführt. Dank gilt auch
den Spendern für das Essen.
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Meinhard — Motzenrode
Motzenrode. Die Motzenröder haben zum 11. kreisweiten Freiwilligentag am 15. September 2018
wieder gemeinsam zugepackt. Unter Federführung des Ortsbeirates wurden im Rahmen dieses Akti
onstages umfangreiche Reinigungs- und Pflegearbeiten auf dem Friedhofsgelände, der Kirche und an
verschiedenen Blumenbeeten erledigt. Mittlerweile weiß jeder was zu erledigen ist und packt fleißig
mit an. Getreu nach dem Motto „Gemeinsam für uns“ wurden die öffentlichen Plätze wieder ansehn
lich hergerichtet und so erfreute sich jeder an dem schönen Anblick.
Die Ehrenamtlichen sind oft etwas kamerascheu und daher ist es schwierig einen tollen Schnapp
schuss zu bekommen. Nach getaner Arbeit saß man noch gemeinsam bei frisch gegrillter Bratwurst,
Salat und kühlen Getränken zusammen.

Mit freundlichen Grüßen
Karsten Hose
Ortsvorsteher Motzenrode
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Meinhard — Schwebda

In Schwebda war in diesem Jahr die Teilnahme am Freiwilligentag etwas zurückhaltend, doch haben
es sich die anwesenden Motivierten nicht nehmen lassen, tatkräftig und bei schönem Wetter das Tipi
auf dem Spielplatz wieder in Form zu bringen und am Heimatmuseum Schwebda im Außenbereich
Pflegearbeiten zu übernehmen. Für das leibliche Wohl wurde natürlich auch gesorgt. Ein großes
Dankeschön an die lieben Helfer in diesem Jahr. Im nächsten Jahr sind wir sicher wieder wie ge
wohnt mit einem starken Team am Freiwilligentag in Schwebda dabei.
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Meißner — Abterode
Auch beim bereits 11. kreisweiten Freiwilligentag war Abterode am 22. September 2018 wieder mit
von der Partie. Die insgesamt 24 Helferinnen und Helfer von klein bis groß trafen sich auf dem Fried
hofgelände, um die anstehenden Pflegearbeiten durchzuführen. So wurde das Laub zusammenge
recht und aufgesammelt, die Begrenzungshecke für den Herbst frisiert und von den Bäumen auf dem
Gelände einige Äste gekürzt. Ebenso wurde die Dachrinne der Friedhofshalle für einen guten Was
serablauf sowie die Gehwege von Unrat befreit. In der Pause wurde sich mit Leckereien vom Grill
und kühlen Getränken gestärkt. Im Anschluss wurden die Tätigkeiten fortgesetzt und zusätzlich noch
Rund um die Ruine das Laub zusammengetragen.
Beim geselligen Beisammensein wurde über die Fortsetzung der noch übrig gebliebenen Arbeiten
gesprochen und ein Termin am 8. Oktober auserkoren.
Der Ortsbeirat Abterode, die Gemeinde Meißner und der Friedhofausschuss bedanken sich bei den
zahlreichen Helfenden, dem Bauhof der Gemeinde sowie der Gärtnerei Lang für Ihre Unterstützung
und die bereitgestellten Hilfsmittel.
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Meißner — Vockerode
Der diesjährige Kreisfreiwilligentag startete mit einer angenehmen Überraschung: Um 10:00 Uhr trafen
sich an der Sheriffbude rekordverdächtige 33 arbeitshungrige Vockeröder Bürgerinnen und Bürger um
gemeinsam etwas für ihr Dorf zu arbeiten. Nach einer kurzen Unterweisung und Einteilung von Manf
red Scheffler begaben sich die Trupps zu ihren Baustellen.
Ausgeführte Arbeiten:
- Auf dem Johannisplatz wurden die Linden zurück geschnitten und das Dach auf dem Toilettenhäus
chen fertig gestellt.
- Der Friedhof wurde gereinigt, und auf den Rasenflächen neu entstandene Löcher mit Erde Aufgefüllt.
- Das Umfeld der Brunnen von der Goldmarie und der Pechmarie, das Umfeld vom Feuerwehrgerä
tehaus, von der Sheriffbude und den Altglascontainern wurde von Müll und wildwuchernden Grünpflan
zen befreit.
- Die Vockeröder Ortsschilder wurden neu gestrichen.

Zum Abschluss warteten im Feuerwehrgerätehaus eine deftige Portion Bockwurst mit Kartoffelsalat
und diverse Getränke auf die Mitarbeiter
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Meißner — Weidenhausen

Mitarbeiter der BKK Werra-Meißner engagieren sich im Kindergarten
Weidenhausen
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Meißner — Wolfterode

Am Freiwilligentag in Wolfterode haben 46 freiwillige Helfer aller Altersgruppen teilgenommen.
Um 9.00 Uhr wurde sich am Dorfgemeinschaftshaus getroffen. Dort erfolgte eine kurze Einweisung
und Einteilung in insgesamt sechs Arbeitsprojekte:
•

Betonarbeiten für die Errichtung einer Komposttoilette mit Einschalung, Eisen schneiden.

•

Einsatz am Friedhof: Sträucher wurden geschnitten, Zaun repariert, Tore gestrichen, Reinigungs
arbeiten in der Friedhofshalle und des Pflasterweges, Reinigung der Dachrinne.

•

Dorfgemeinschaftshaus: Grundreinigung, aufgrund der Bauarbeiten neuer Toiletten.

•

Instandsetzungsarbeiten und Streichen der Grillhütte.

•

Grundreinigung des Jugendraumes.

•

Das Dach des Bauwagens beim Kindergarten wurde abgeschmirgelt und neu gestrichen.

Zum Abschluss des Arbeitseinsatzes haben sich alle Helfer und Helferinnen am Nachmittag zu Kaffee
und selbstgebackenem Kuchen im Dorfgemeinschaftshaus getroffen.
Nochmals recht herzlichen Dank an alle, es war ein erfolgreicher und schöner Tag.

Ortsbeirat und Heimatverein Wolfterode
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Neu Eichenberg — Hebenshausen
Am Freiwilligentag traf sich auf dem Friedhof in Hebenshausen das altbewährte
Team um den Friedhof instand zu halten.
Wie in den letzten Jahren hatten wir es uns zur Aufgabe gemacht einige Buchsbäume wieder in Form
zu schneiden, die Wegeränder vom Unkraut zu befreien, das große Rosenbeet auf den Winter vorzu
bereiten und noch ein paar andere Dinge zu erledigen.
Pünktlich um 9 Uhr trafen wir uns und waren freudig überrascht dass sogar ein neuer Bürger zu uns
kam und fragte ob er mithelfen kann.
Natürlich durfte er.
Für Verpflegung war gesorgt, das Wetter spielte mit und wir kamen mit unseren Arbeiten zügig voran.
Trotz einer kleinen Pause waren um 13 Uhr alle Arbeiten erledigt und wir konnten uns noch eine Weile
zusammensetzen und eine zünftige Vesper zu uns nehmen.
Das wir uns im nächsten Jahr wieder treffen wollen, ist schon selbstverständlich.

Helmut Steidl
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Neu Eichenberg — Marzhausen
Ob Jung ob Alt – Gemeinsam für Marzhausen
Der Freiwilligentag bot, wie auch die vergangenen Jahre, wieder eine passende Gelegenheit für ein
gemütliches Zusammenkommen von Alt und Jung. Die ursprüngliche geplante Renovierung des Tores
vom Friedhof konnte aufgrund der unsicheren Witterungslage leider nicht durchgeführt werden. Nichts
destotrotz trafen sich elf Marzhäuser zum gemeinsamen Werkeln.
Da es zwischendurch trocken und auch leicht sonnig blieb, konnten andere Baustellen in Angriff ge
nommen werden. Es erstrahlte der Dorfplatz und die Friedhofskapelle in neuem Glanze nach den be
endeten Reinigungsmaßnahmen. Auch die Holzbänke vor dem Dorfgemeinschaftshaus und der höl
zerne Vorbau der Feuerwehrwache bekamen einen neuen schützenden Anstrich. Bei allen Tätigkeiten
konnten wir auf erfahrene Freiwillige und lernbereite Junge zurückgreifen, so dass die größte Leistung
des Tages der Wissenstransfer und Spaß an gemeinsamen Tätigkeiten war. Die Farbe für das Fried
hofstor, welche nun später zum Einsatz kommt, wurde von der Gemeinde Neu-Eichenberg zur Verfü
gung gestellt. Die Holzschutzfarbe verdankten wir der Spende Herbert Albrecht-Vogelsang. Zusätzlich
wurden für den Friedhof vier neue Gießkannen von OBI Göttingen gesponsert. Allen Sponsoren und
Spendern einen herzlichen Dank!
Da Arbeit alleine nicht glücklich macht und es so treffend heißt: „Ohne Verpflegung – keine Bewe
gung“, übernahm der Natur- und Heimatverein Marzhausen e.V. die Versorgung mit Kaltgetränken und
gegrillten Bratwürsten.
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Ringgau — Datterode
Mitarbeiter aus der Kreisverwaltung engagieren sich beim
Hospizdienst Datterode
Am Kreisfreiwilligentag hat sich der Hospizdienst wieder mit einer Waffelbackaktion beteiligt.
Im Rahmen des Unternehmensengagements haben sich, wie die Jahre davor, Sonja Schmidt und
Doris Wittich vom Werra-Meißner Kreis eingebracht und damit den Hospizdienst unterstützt.
Nach einem gemeinsamen Frühstück mit netten Gesprächen wurde im Eingangsbereich des
Marktwerts Datterode der Waffelbackstand aufgebaut und mit guter Laune ging es um 9.30 Uhr „an die
Arbeit“. Für „Waffelteignachschub“ sorgte die Hospizhelferin Bärbel Wirth, die fleißig Teig rührte.
Viele Menschen haben uns mit dem Kauf von Waffeln unterstützt oder auch eine Spende für die
Hospizarbeit abgegeben. Es war wieder eine erfolgreiche Aktion, die allen viel Spaß bereitet hat.

Die Waffelbäckerinnen Hetty Lecke, Elisabeth Herbig (Hospizhelferinnen) und Doris Wittich vom WerraMeißner Kreis mit dem 2. Vorsitzenden des FFD, Bürgermeister Klaus Fißmann.
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Ringgau — Grandenborn
Bei strahlendem Sonnenschein fanden sich 26 Bürger und Bürgerinnen, zwei Kinder und ein Asylbe
werber aus Grandenborn um 09.00 Uhr am DGH ein, um die geplanten Arbeiten im Dorf zu erledigen.
Nach kurzer Begrüßung durch den Ortvorsteher Karl-Heinz Siebert bildeten sich mehrere Arbeitsgrup
pen, die mit der Arbeit am und um das DGH, an der Kirche und am Friedhof begannen. Es wurden
die Hecken geschnitten, das Pflaster mittels Motorsense vom Unkraut befreit und die Blumenbeete
gesäubert. Der Bereich um die Kirche und die Parkplätze am Friedhof sind ebenfalls gepflegt worden.
Auch an der Grillhütte und in der Teisgasse sind die Hecken zurück geschnitten worden. Der Stell
platz für den Altkleider- und die Glascontainer musste ebenfalls vom Unkraut befreit werden. Bereits
im Vorfeld sind durch die Anwohner die Blumenrabatten Am Gau gepflegt und gereinigt sowie die Bü
sche auf der Grünfläche in der Teisgasse geschnitten worden. Nach Beendigung der Arbeiten ist in
der Grillhütte ein gemeinsames Essen eingenommen worden. Es gab warmen Leberkäse, Gehacktes
und Wurst vom Teichhof. Einige Landfrauen haben es sich nicht nehmen lassen und noch leckeren
Kuchen gebacken. Hierfür herzlichen Dank. Alles in allem war es ein gelungener Tag, der wieder viel
zur positiven Erscheinung des Ortsbildes beigetragen hat. Ein herzliches Dankeschön an alle Helfe
rinnen und Helfer sowie an Edgar und Regina Linhose für den Radlader, den sie unentgeltlich zur
Verfügung gestellt haben und an die Gemeinde Ringgau für die Bereitstellung der Fahrzeuge und Ge
räte.

Karl-Heinz Siebert

Regina Nizold

Ortsvorsteher

Vorsitzende Förderverein
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Ringgau — Lüderbach
Bei wunderbaren Wetter trafen sich am 15.09.2018 die Lüderbacherinnen und Lüderbacher am Fried
hof des Dorfes, um die Aufgaben, die man im Rahmen des Kreisfreiwilligentages erledigen wollte, an
zugehen. Insgesamt standen drei Vorhaben auf dem Plan. So war ein Ziel des Tages die Hecke rund
um den Friedhof zu schneiden. Dies gelang den fleißigen Helfern in kurzer Zeit, so dass schnell der
Einsatzort gewechselt werden konnte und man tatkräftig rund um die Kirche dafür sorgte, dass alles
am Ende wieder ordentlich aussah. Zeitgleich zu diesen beiden Maßnahmen ging es auch rund um
das Dorfgemeinschaftshaus dem Unkraut an den Kragen. Die Damen des Gymnastikvereins sorgten
dafür, dass der Platz und die Blumenrabatten rund um das Dorfgemeinschaftshaus sowie die Bushal
testelle nun wieder richtig gut aussehen.
Alles in allem war der Kreisfreiwilligentag in Lüderbach wieder ein erfolgreiches Ereignis und natürlich
durfte die gemütliche Runde am Ende der vielen Arbeit nicht fehlen. Dank der Spenden der Sparkas
senstiftung und der Gemeinde Ringgau konnten so noch das ein oder andere kühle Getränk und ein
guter Imbiss genossen werden. Ein ganz besonderer Dank geht aber natürlich auch in diesem Jahr
an alle, die mit ihrem persönlichen Engagement dafür gesorgt haben, dass es schön ist und bleibt in
Lüderbach.
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Ringgau — Renda
Auch in diesem Jahr hat es sich der Ortsteil Renda nicht nehmen lassen, am diesjährigen Kreisfreiwilli
gentag teilzunehmen. Ab 9.00 Uhr trafen sich 15 Bürger und 5 Kinder im Dorfpark, um diesen zu pfle
gen und den Holzunterstand weiter zu bauen. Die Frauen und Kinder haben sich gleich mit Pinsel und
Farbe ausgerüstet um den Spielgeräten einen neuen Anstrich zu verpassen. Die Männer haben
gleichzeitig begonnen den Holzunterstand mit Bretten zu verkleiden und ihn somit der Fertigstellung
ein ganzes Stück näher gebracht. Zum Abschluss gab es dann wie gewohnt ein gemeinsames Mittag
essen aller Helfer. Schon am Tag zuvor haben die Landfrauen dem Dorf einen Kirmesputz verpasst
und alle kleinen und großen Blumenbeeten einer Pflege unterzogen. Wir danken an dieser Stelle ganz
herzlich den Helferinnen und Helfer aus Renda für ihren tollen Einsatz und den privat zur Verfügung
gestellten Werkzeugen und Gerätschaften und der Gemeinde Ringgau für ihre Unterstützung, um die
se Projekte zu verwirklichen.

60

Freiwilligentag 2018 im Werra-Meißner-Kreis

Ringgau — Rittmannshausen
Unter diesem Motto fanden sich zum FWT am 22. September in Rittmannshausen 12 fleißige Helfer
ein. Leider war an beiden vorgegebenen Terminen ein Großteil der Helfer verhindert, aber die Ritt
mannshäuser zeigen das ganze Jahr über ein Höchstmaß an freiwilligem Engagement!
Wie geplant, wurden das Großprojekt „Jugendraum/Grillhütte – für das bereits Wochen zuvor viele frei
willige Arbeitsstunden geleistet worden waren – zu Ende gebracht. Die neue Überdachung/
Giebelverlängerung der WC-Anlage und alle weiteren neuen Holzkonstruktionen wurden imprägniert,
alle Außenwände des Jugendraumes geschliffen und neu lasiert. 5 Frauen machten einen Großputz in
der Kirche und bereiteten den Mittagsimbiss für die Helfer zu. Wir bedanken uns an dieser Stelle für die
Spende seitens der Sparkasse und des Bürgermeisters.
Den Abschluss bildete wie immer eine Andacht mit Pfarrer Rüdiger Pütz und ein gemeinsames Kaffee
trinken, das von den fleißigen Bienen des Landfrauenvereins organisiert wurde.
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Ringgau — Röhrda
Wir starteten den Tag morgens um 8:30 Uhr am Heimatvereinslager mit 14 Erwachsenen und 1 Kind. Der
Ortsvorsteher und der 1. Vorsitzende des Heimat- und Verkehrsvereins begrüßten die freiwilligen Helfer
und teilten mehrere Kleingruppen ein. Eine Gruppe rückte zum Magerrasen aus. Hier werden jährlich
Mulcharbeiten durchgeführt mit dem Fernziel, alte Blumen- und Grassorten wieder zum Leben zu erwe
cken. Eine weitere Gruppe von fünf Personen hat die Fenster im Dorfgemeinschaftshaus abgeschliffen
und mit neuer Farbe versehen. Weiter wurde unser Dorfmittelpunkt „Der Anger“ vom Unkraut befreit und
einem Herbstputz unterzogen. Drei Männer rückten zur Schutzhütte „Am Stein“ aus. Hier wurde das Dach
wieder in Ordnung gebracht und einige Ziegeln und marode Latten ausgetauscht. Auch die Quelle des
Aschenborns wurde von Efeu befreit und der Sandfang des Überlaufes gesäubert. Am hinteren Ortsein
gang wurde das Brückengeländer freigeschnitten. Der jüngste Helfer hat dieses dann mit einem Dampf
strahler bearbeitet, sodass es nun – noch vor dem Winter – mit neuer Farbe versehen werden kann. Der
Heimatverein lässt Äpfel pressen und stellt den Saft zum Verkauf zur Verfügung. Hierfür wurden die um
liegenden Apfelbäume geschüttelt und die Äpfel eingesammelt. Bei gutem Wetter rundeten wir den Tag
mit einer herzhaften Mittagsmahlzeit gemeinsam ab. Sehr erfreulich war zu sehen, dass unter den freiwil
ligen Helfern einige Jugendliche der Pfarrscheune mit dabei waren.
Herzlichen Dank an alle Helfer.
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Sontra — Kernstadt
Werratal - Zweigverein Sontra e.V.
Als einer der wenigen gemeinnützigen Vereine, die sich an dem Freiwilligentag beteiligten, war der
Werratal-Zweigverein Sontra, der nun schon zum 3. Mal an der Freiwilligenaktion mit dabei war. Ei
ne wichtige Aufgabe des Werratalvereins - neben Wander- und Kulturangeboten - ist die Unterhal
tung, Neuanlage und Pflege von Wanderwegen. So betreut der Zweigverein Sontra ca. 70 km
überörtliche Durchgangs-Wanderwege und ca. 25 km Rund-Wanderwege im Gebiet der Stadt Sont
ra und der Gemeinde Nentershausen.
Aufgaben für die 9 Helfer, die in 4 Arbeitsgruppen aufgeteilt wurden, waren an den Rundwanderwe
gen verblichene oder verschwundene Wegemarkierungen zu erneuern und zugewachsenen Wan
derwege und Markierungen von Gehölzen freizuschneiden. So konnten rd. 20 km Wanderwege wie
der "wanderbar" gemacht werden. Konkret waren es die Rundwanderwege 1 und 2 im Bereich Holl
stein/ Breitau und der Weg 3 im Bereich Mühlberg-Wolfsteich. Leider konnte der Weg 4 "Mühlberg"
wegen noch nicht aufgearbeiteter Windwurfschäden noch nicht gangbar gemacht werden. Die Trup
pe, nicht nur Vereinsmitglieder, wurde nach fast 4 -stündiger Arbeit mit einem deftigen AbschlussEssen belohnt - der Sparkasse Werra-Meißner und der Stadt Sontra für die Finanzierung herzlichen
Dank!
Reinhard v. Bodelschwingh
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Sontra — Kernstadt

Insgesamt 15 Freiwillige Helfer fanden sich zum Freiwilligentag am vergangenen Samstag auf dem
Sontraer Friedhof ein. Gemeinsam befreite man Plätze und Wege von Unkraut, schnitt Hecken und
richtete die Wasserstellen neu her. Unter anderem Arbeiten, für die im normalen Betrieb oft kaum
Zeit bleibt und die sofort sichtbar waren. Die Friedhofsverwaltung Sontra dankt allen Helfern ganz
herzlich für Ihren Einsatz!
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Sontra — Berneburg
Mehr geschafft als vorgehabt

Der diesjährige Freiwilligentag stand in Berneburg unter dem Motto "Streichen bis die Finger glühen".
Der nun mittlerweile 10 Jahre alte Kinderspielplatz neben der DGH-Anlage wurde komplett neu ge
strichen. Ein mühseliger Akt, der aller drei Jahr ansteht, damit die hölzernen Spielgeräte nicht schutz
los der Witterung ausgesetzt sind. Auch die Bushäuschen an der Hauptstraße wurden lasiert und
komplett von Ortsvorsteher a.D. Herbert Hampel und Stadtverordnetenvorsteher a.D. Heinz Geb
hardt gereinigt. Zusätzlich und nicht im Plan wurde der neue Pavillon auch noch mit neuer Farbe ver
sehen. Bernhardt Walter bereitete die Sitzbank bei Klippenpfad neu auf, ebenfalls mit neuem An
strich.
Die Friedhofshalle wurde ebenfalls nach vielen Jahren im Innenraum grundiert und neu im leichten
Braunton gestrichen. Dies war sehr zeitaufwändig.
Am DGH wurden sämtliche Fenster gewaschen und geputzt. Dies ist bei dem Fachwerkbau mit
Sprossenfenstern nicht ganz so einfach und kostet ebenfalls viel Zeit.
"Ich hatte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass so viele kamen und halfen", sagte Ortsvorsteher
Martin König. "Das Streichen ist nicht gerade die beliebteste Arbeit. Hinzu kam, dass ein Chor kom
plett wegen einer CD-Aufnahme nicht da war und weitere Leute feuerwehrtechnisch unterwegs wa
ren, die sonst auch immer dabei sind. Wir können wirklich zufrieden sein, so viel in so kurzer Zeit ge
schafft zu haben.
Nun möchte ich aber nicht alles zu sehr hochloben. Tatsache ist, dass bis auf zwei Ausnahmen, alle
Helfer ohnehin ehrenamtlich engagiert sind oder es viele Jahre waren. Es könnten auch einmal Hel
fer sein, die ohne ein Ehrenamt zu bekleiden, zum wohl der Allgemeinheit etwas tun. Denn es gibt
viele, die Zeit dazu hätten. Ich möchte mir an dieser Stelle den berühmten Satz "immer die Gleichen"
eigentlich sparen. Und ich weiß auch, dass ich mit dieser Aussage vielen im Kreis- und Stadtgebiet
aus der Seele rede. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Freiwilligentag in den kommenden Jahren in
dieser Hinsicht entwickelt."

65

Freiwilligentag 2018 im Werra-Meißner-Kreis

Sontra — Blankenbach
In Blankenbach hatten wir uns folgende Projekte in diesem Jahr vorgenommen,
das DGH = Bürgerscheune, den Friedhof und den Kinderspielplatz.
In unsere Bürgerscheune wurden im Treppenhaus umfangreiche Reinigungs-, Sanierungs- und
Malerarbeiten erfolgreich durchgeführt.
In diesem vorgenannten Bereich erstrahlt unser Treppenhaus
wieder im neuen Glanz.
Auf dem Friedhof sind Sträucher, Hecken und die Bodendecker geschnitten worden und es wurden
auch noch Reinigungsarbeiten durchgeführt.
Am Geometer und der Bekanntmachungstafel, im Bereich des
Spielplatzes, wurden Reinigungsarbeiten durchgeführt.
An allen Arbeiten beteiligten sich 10 Blankenbacher Bürger/innen,
denen der Ortsvorsteher Albert Rimbach für ihre Eigenleistung in der
Gemeinde Blankenbach recht herzlich dankt.
Personalstunden insgesamt:

=

Maschineneinsatz:

=

Aufgestellt am 23.09.2018
Albert Rimbach
Ortsvorsteher
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Sontra — Breitau
Zum 11. Freiwilligentag im Werra-Meißner-Kreis am 15.09.2018 fanden sich auch im Sontraer Stadt
teil Breitau zahlreiche Helfer zusammen, um die im Lastenheft aufgeführten Arbeiten durchzuführen.
17 Freiwillige, darunter Frauen, Männer und Kinder aus verschiedenen Altersgruppen, waren es am
Ende, die ihre Zeit, Kraft und Ideen für die gute Sache und das Gemeinwohl zur Verfügung stellten.
Die Helfer teilten sich dazu in zwei Gruppen auf. Eine Gruppe führte Ausbesserungs- und Pflegear
beiten am Dorfanger samt Bachlauf durch.
Im Laufe der Zeit waren die Fugen im künstlich angelegten Bachlauf ausgewaschen, sodass diese
stellenweise erneuert werden mussten. Die Fugen zwischen den zahlreichen Treppenstufen am An
ger wurden in diesem Zusammenhang ebenfalls erneuert.
Die zweite Gruppe kümmerte sich um den gepflasterten Stellplatz für die Glascontainer. Dieser wur
de 1990 im Rahmen des Baus der Umgehungsstraße B400 auf dem alten Bachbett der Ulfe ange
legt und hatte sich über die Jahre immer wieder gesetzt. In der Folge entstand eine sehr unebenen
Pflasterfläche, die nun wieder begradigt wurde. Bei blauem Himmel und Sonnenschein fiel es den
zahlreichen Helfern leicht, die Arbeiten fachmännisch auszuführen.
Um die Verpflegung kümmerte sich der Förderverein Breitau e.V. mit Getränken, Kochwürstchen,
Gehacktesbrötchen und Co.
Der Ortsvorsteher Lothar Asbrand zeigte sich erfreut über die gute Beteiligung und war sehr zufrie
den mit den erbrachten Leistungen. Wichtiger aber wog, dass die Helfer mit viel Spaß und Freude
die Sache unterstützten.
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Sontra — Diemerode
Der Freiwilligentag 2018 begann in Diemerode um 10:00 Uhr als Ortsvorsteher Lothar Oschmann die
erschienenen freiwilligen Helfer begrüßte.
Das Hauptaugenmerk der Arbeiten lag dieses Jahr auf der Säuberung der Jugendraum – Terrasse ein
schließlich der benachbarten Grünanlagen. Der gepflasterte Zugang zum Jugendraum im Unterge
schoss des Dorfgemeinschaftshauses wurde ebenfalls gereinigt und Fehlstellen im Pflasterbelag aus
gebessert. Die vorhandenen Büsche und Sträucher entlang der westlichen Grundstücksgrenze wurden
komplett entfernt und der anfallende Grünabfall auf dem Parkplatz vor dem Dorfgemeinschaftshaus
zwischengelagert um ihn von den Mitarbeitern des städtischen Bauhofs abholen zu lassen. Im Ein
gangsbereich zum Dorfgemeinschaftshaus wurde eine Sträucherrabatte von der freiwilligen Engagier
ten Karin Friedrich gärtnerisch gepflegt.

Zum Abschluss des Freiwilligentages bedankte sich der Ortsbeirat für die geleisteten Arbeiten die auch
unter dem Aspekt der Vorbereitung für den im kommenden Oktober vom Landfrauenverein
Diemerode geplanten Landmarkt durchgeführt wurden. Mit einem Imbiss wurde der arbeitsreiche
Samstag von den leider zu wenigen freiwilligen Helfern, wobei der Anteil der Kinder überproportional
hoch war, am Nachmittag mit einigen Getränken und guter Unterhaltung beendet.
Lothar Oschmann
Ortsvorsteher
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Sontra — Heyerode
Wie geplant trafen wir uns gegen 09.00 Uhr in der Ortsmitte und besprachen die für den Tag geplan
ten Maßnahmen.
Durch die erfreulich starke Beteiligung von 24 Heyerödern konnten wir uns in zwei Gruppen aufteilen
und gingen frohen Mutes ans Werk.
Eine Truppe begab sich zum Friedhof. Dort wurden das Kriegerehrenmal, alle Wege und der Platz vor
der Friedhofshalle vom Unkraut befreit, Hecken geschnitten und beim Rasengrabfeld wurden Uneben
heiten mit neuem Mutterboden ausgeglichen. Weiterhin haben wir mit Kaltasphalt größere Löcher im
geteerten Weg geschlossen und somit eine erhebliche Unfallgefahr beseitigt.
Unsere zweite Gruppe kümmerte sich um Wildwuchs in der Ortsmitte und entsorgte angeschwemmte
Müllablagerungen im Pfaffenbach – bevor sie sich zum Dorfgemeinschaftshaus begab um auch dort
die Außenanlagen zu pflegen und neue Bepflanzungen ausgiebig zu wässern.
Nach getaner Arbeit haben wir uns im Außenbereich des DGH zusammen gefunden und bei leckerer
Bratwurst vom Grill und kühlen Getränken noch eine gesellige Zeit verbracht.
Alles in allem konnten wir an diesem Freiwilligentag einmal mehr eine funktionierende Dorfgemein
schaft in Heyerode erleben, die zusammen in wenigen Stunden ganz viel erreicht hat.
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Sontra — Hornel
Mit 22 Akteuren wurde in Hornel am Friedhof der Gehweg ausgekoffert, Randsteine gesetzt und an
schließend gepflastert.
Ferner wurden Pflegearbeiten an Bäum und Hecken geleistet.
Der Gerätraum wurde mit einen neuen Schutzanstrich versehen.
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Sontra — Krauthausen
Unter dem Motto „gemeinsam für uns, oder was kann ich Gutes tun für unser Dorf“ traf man sich um
9:00 Uhr bei wunderschönem Sommerwetter am Dorfgemeinschaftshaus in Krauthausen.
Hier wurden die vielfältigen Arbeiten aufgeteilt. Büsche und Hecken wurden zurückgeschnitten, Arbeiten
an der Friedhofshalle wurden erledigt, die Bushaltestelle wurde auf Vordermann gebracht.
Bänke und Sitzflächen sind bearbeitet und mit einem neuen Farbanstrich versehen worden.
Rund um das Jugendzentrum haben die Jugendlichen den Gemeindeplatz verschönert, und wie immer
wurde das Dorfgemeinschaftshaus von den Frauen einer gründlichen Reinigung unterzogen.
Natürlich kam das gesellige auch nicht zu kurz, nach dem gemeinsamen Frühstück am DGH ging es mit
den Arbeiten weiter. Wenn dann während des Frühstücks ein älterer Herr mit einer Sackkarre
vorbeikommt, beladen mit einer Kiste Bier, und spendete diese weil er selber nicht mehr bei den Arbei
ten zupacken kann, dann spricht das einmal mehr dafür dass der Kreisfreiwilligentag bei den Bürgern
angekommen ist.
Zu einer Kaffeetafel und anderen Getränken traf man sich dann auf dem Gemeindeplatz, und lies den
herrlichen Tag ausklingen, mit dem guten Gefühl etwas Gutes getan zu haben, für Krauthausen.
Vielen Dank an alle Freiwilligen, auch an die die sich über das Jahr hinweg für unser Dorf einsetzten.
Ortsvorsteher
Horst Linhose
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Sontra — Mitterode
Um 10.00 Uhr trafen sich 22 Kinder und Erwachsene zum Arbeitseinsatz.
Auf dem Spielplatz wurde der marode alte Tisch und die Bänke entfernt und durch neue, bereits vorge
fertigte Bänke und den vorgefertigten Tisch ersetzt.
Rund um Kirche, Feuerwehrgerätehaus und Jugendraum kürzte man Hecken und Bäume. Beim Zu
sammenkehren und Aufladen des Schnittgutes hatten auch die kleinsten ihren Spass und konnten mit
helfen.
Der Zaun am Jugendraum wurde fertiggestellt. Rund um die Grillhütte wurden Platten verlegt.
Um 14:00 Uhr fand der Freiwilligentag mit einem gemeinsamen Essen seien Abschluss.
Vielen Dank allen Helfern
Heike Hohmann
Ortsvorsteherin
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Sontra — Stadthosbach
Unter dem Motto „Stadthosbach gestalten“ fanden sich bei herrlichstem Septemberwetter am
19.09. die freiwilligen Helferinnen– und Helfer ein, um die Freifläche an der Bushaltestelle neu zu
arrangieren und die Friedhofsanlage zu pflegen. Mit guter Laune, Humor und viel Spaß wurde un
ser „Dörfchen“ wieder einmal aufgehübscht. Natürlich war der Plausch während der gemeinsamen
abschließenden Stärkung das i-Tüpfelchen an dieser tollen Gemeinschaftsaktion.
Der Ortsbeirat dankt allen Beteiligten für ihr Engagement.
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Sontra — Thurnhosbach

Am 15. September um 9 Uhr trafen sich an einem sonnigen Spätsommermorgen 15 Thurnhosbächer
Frauen, Männer und Jugendliche, um das kleine Dorf zu verschönern. Angetreten waren alle Generati
onen, der jüngste Aktive war 15 Jahre alt. Damit war wieder einmal etwa ein Drittel der Bevölkerung
Thurnhosbachs an gemeinschaftlichen Aktivitäten beteiligt.
Der Schwerpunkt der Maßnahmen lag um den Dorfmittelpunkt und den Friedhof. So wurden unter
dem Motto "Schönes Thurnhosbach" unter Anderem im Anger- und Kirchenumfeld, um die Grillhütte,
sowie rund um das DGH Unkräuter beseitigt, Rasen gemäht, Hecken geschnitten und einige Häufchen
Kehricht beseitigt.
Die jüngeren Dorfbewohner brachten den Jugendraum und dessen Umfeld in Schuss. Eine weitere
Gruppe kümmerte sich um den Rückschnitt der trotz des heißen Sommers sehr gewachsenen Hainbu
chenhecke um den alten Friedhofseingang. Des Weiteren wurde auf dem Friedhof und einem Pflanz
beet vor dem DGH fehlender Mutterboden verteilt.
Nach einem gemeinsamen Mittagessen wurden die Arbeiten bis in den Nachmittag fortgesetzt.
Der Ortsbeirat bedankt sich bei allen Mitwirkenden und gemeinsam freuen wir uns auf die nächsten
Aktivitäten.
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Sontra — Ulfen
Gute Beteiligung beim kreisweiten Freiwilligentag in Ulfen.
Ortsvorsteher Michael Stein konnte 25 Anwesende vor der neuen Tür der Johanneskirche in Ulfen
begrüßen. Die freiwilligen Helfer und Helferinnen stellten eigenes Arbeitswerkzeug, wie Schubkarren,
Schaufeln, Besen, Motorsensen, Rasenmäher, Hacken, Rechen, Heckenscheren, Motorsägen und
auch Großgerät, wie Traktoren mit Anhängern, zur Verfügung. An mehreren Stationen auf dem
Friedhof wurden durch die ehrenamtlichen Helfer Arbeiten verrichtet. Hecken und Sträucher wurden
zurück geschnitten. Mehrere Anhängerladungen Verschnitt wurden abtransportiert. Der marode, zum
Teil zugewachsene Friedhofszaun, wurde abgebaut. Dieser soll bei folgenden Arbeitseinsätzen, ein
schließlich der Mauer, erneuert werden. Bei einem älteren Weg wurden Waschbetonplatten entfernt.
Auch außerhalb des Friedhofes wurden an der Leibbornquelle und am Ulfetalblick Strauchverschnitt
durchgeführt, dabei wurde Unkraut und Unrat entfernt. Zufrieden mit der eingebrachten Arbeitsleis
tung für das Gemeinwohl und für die Gemeinschaft im Dorf fand man sich im Anschluss im Dresch
schuppen zum gemütlichen Beisammensein ein.
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Sontra — Weißenborn
Am 15.09.2018 trafen sich die Helfer am Friedhof Weißenborn. Der Ortsvorsteher Werner Görke be
grüßte sie. Es waren 20 Helfer gekommen.
Es wurde in drei Gruppen aufgeteilt.
Drei Helfer begaben sich zur Kirche, um die zu reinigen. Drei weitere Mann wurden zum Streichen der
Tür zur Friedhofshalle und zum Streichen des Buswartehäuschens eingeteilt. Der Rest mähte den
Friedhof und schnitt die Sträucher.
Gegen 11:30 Uhr gab es ein kräftiges Mittagessen und Getränke. Nach dem Essen wurde der Rest
noch abgearbeitet. Es ging dann zu einem gemütlichen Teil über.
Der Ortsvorsteher bedankte sich bei den Spendern aus dem Ort, der Stadt Sontra und der Sparkasse
Werra-Meißner. Der Ortsvorsteher bedankte sich auch herzlichst bei den Helfern.
Da unser Dorf nur 78 Einwohner hat, war dieser Freiwilligentag wieder ein voller Erfolg.

Werner Görke
Der Ortsvorsteher
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Sontra — Wichmannshausen

20 Freiwillige einschließlich Pfarrer Leischow, OV Herbert Cebulla und Friedhofsmanger Uli Brill fan
den sich am Samstagmorgen pünktlich um 08.00 Uhr auf dem Friedhof ein, um die Hecke in Richtung
Seiteneingang zum Eckeberg auf eine Länge von 40 m zu stutzen, da die überhängenden Äste und
eingegangen Sträucher einen riesigen Schatten auf die Gräber warfen, unansehnlich waren und wie
derholt Beschwerden bei dem Friedhofsausschuss auslösten. Alle Freiwilligen zeigten großes Enga
gement und auch die Helferinnen (Karla Wiegand, Christiane Kümmel und Edith Cebulla als Marketen
derin) brachten sich hervorragend ein. Getränkehändler Bernd Meister spendierte Getränke, da er aus
beruflichen Gründen nicht selbst Hand anlegen konnte, Gerda Axt und Margret Maske übergaben je
weils einen selbstgebackenen Kuchen, der reißenden Absatz fand. Alle Beteiligten waren mit ihrem
Tagewerk äußerst zufrieden und hinterließen einen aufgeräumten Platz, so dass einer angemessenen
und übersichtlichen Neubepflanzung nichts mehr im Wege steht.
Herbert Cebulla, Ortsvorsteher
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Sontra — Wölfterode
Wenn es im Ort schön aussehen soll, packen ALLE mit an!
Unser diesjähriges Motto trifft nicht nur am Freiwilligentag zu, das ganze Jahr über wird im Ort ange
packt.
Auch über unsere Zukunft brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Der Nachwuchs steht
schon in den Startlöchern. (Auch im Jahr 2018 wieder 4 Geburten in dem kleinen Ort)
Ein schöner sonniger Septembertag, ideal um den Ort auf Vordermann zu bringen. Es werden Sträu
cher geschnitten, Hecken gestutzt, Unkraut entfernt und die Türen und Fenster vom DGH erhalten
einen neuen Anstrich. Vorarbeiten wurden schon an den Tagen zuvor erledigt, sonst wäre es nicht
möglich gewesen alle diese Arbeiten an einem Tag zu erledigen.
Natürlich wurde auch für das leibliche Wohl der insgesamt 16 Helfer gesorgt.
Vielen Dank an alle Mitwirkenden am Freiwilligentag und auch den fleißigen Helfern während des
ganzen Jahres.
Der Ortsbeirat
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Waldkappel — Kernstadt
Zum diesjährigen Kreisfreiwilligentag lud der Ortsbeirat alle Waldkappeler Bürger zur Eröffnung der Boc
cia-Bahn ein. Das Motto des Nachmittags war die Möglichkeit der Begegnung „Jung oder Alt“ „Gesund
oder Krank“ , „Groß oder Klein“ , „Beheimatet oder Fremd“ .
Alle freiwilligen Helfer wurden persönlich mit Gutscheinen für Essen und Trinken bedacht, um Dank zu
sagen für das ehrenamtliche Engagement zur Verschönerung und Lebenswerten-Umfeld der Kernstadt.
Eingangs bedankte sich der der Ortsvorsteher Werner Lambach bei allen anwesenden Helfern und den
Ortsbeiratmitgliedern für Ihren Einsatz an den verschiedensten Plätzen und in unterschiedlicher Form,
planen, bauen, pflegen, hegen und backen, über das ganze Jahr hinweg.
Angesprochen wurden auch die Probleme und Ungereimtheiten durch Vandalismus, das von Ihm aufs
schärfste verurteilt wurde.
Auch die Symbolfigur der Stadt Waldkappel, der Uhlenfänger, in Person von Horst Böttner, war dabei
und wünschte allen Anwesenden gutes Gelingen und einen unterhaltsamen, schönen Nachmittag.
Bei trockenem jedoch windigen Wetter, ab und zu schien auch die Sonne, lies man sich den angeboten
Flamm- und Zwiebelkuchen direkt aus dem fahrbaren-Backhaus mit Federweisser + Kaltgetränken, bzw.
Kuchen und Kaffee schmecken.
In geselliger Runde unter dem kleinen Zelt mit vielen Gesprächen und kleinen Wettkämpfen auf der Boc
cia-Bahn wurde es noch ein kommunikativer Nachmittag auf diesem schönen, ruhigen Plätzchen Natur.
Dieser Ort ist wie eine Oase in unserer hektischen Zeit wo man zur Ruhe kommt und auch noch etwas
für seine Gesundheit tun kann. Vielleicht findet sich noch ein großzügiger Spender für einen Tisch und
weitere Bänke.

A.Sennhenn / W. Lambach
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Waldkappel — Kernstadt

Dem Werratalzweigverein Waldkappel e.V obliegen ca. 55km Wanderwege im Werra-Meißner-Kreis, für
deren Zeichnung und Markierung der Verein verantwortlich ist.
Zielsetzung ist es dabei, dass u.a., der Werratalzweigverein Waldkappel e.V., die in seinem Zuständig
keitsbereich befindlichen Wanderwege auf Zeichnung, Begehung und evtl. Änderungen überprüft. Aus
genommen sind dabei die Premiumwanderwege.
Bedingt durch Sturmschäden oder auch erforderliche forstliche Maßnahmen, gehen oftmals ursprüngli
che Zeichnungen und Markierungen an den Wegen verloren. So begehen viele ehrenamtliche Mitglieder
des Vereins meistens einmal jährlich ihre ihnen anvertrauten Wege, bessern dabei alte Zeichnungen
aus, legen an neuen Stellen neue Zeichnungen an oder befreien eine vorhandene Zeichnung von Be
wuchs.
In Anlehnung an die vorherig ehrenamtlich geleistete Arbeit der Wanderfreunde in dr jeweiligen Regiona
len Zuständigkeit, können sich somit die Wanderer aus Nah und Fern über ein tolles gezeichnetes Wan
dernetz erfreuen, welches gar manche Wanderkarte ersetzt.
Dennoch hört es sich einfach an, dass man nur 55km zu betreuen hat. Die Realität sieht allerdings an
ders aus. Sehr zeitintensiv gestaltet sich dabei oftmals die Zeichnung, da je nach Wegeführung für einen
Wanderweg im Zuständigkeitsbereich, bis zu 180 Markierungen vorgenommen werden müssen. Viele
Abschnitte müssen dabei natürlich aus ,,Schusters Rappen,, durchgeführt werden.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, in dem Zuständigkeitsbereich der Wegezeichnung nahezu
zwei Wochen erforderlich sind, aber zusätzlich über 200km an Fahrkilometern zu den Wegen entstehen.
Ebenso gilt auch, die erforderliche Zeichen– und Markierungsausstattung immer mitzuführen.
Anschließen nochmals ein großes ,,DANKE,, an alle Mitwirkenden verbunden mit einem herzli
chen ,,Frisch-Auf´´Ihr Werratalzweigverein e.V.
Frank Fahrenbach
1.Vorsitzende
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Waldkappel — Burghofen

Der Freiwilligentag in Burghofen wurde mit folgenden Aktivitäten begangen:
- Reinigung und Verschönerung auf dem Kirchplatz.
- Heckenschnitt und Pflege der Flächen um und auf dem Friedhof.
- über den gesamtem Sommer hinweg, wurde in Eigenleistung die Kirchplatzfassade unseres Gemeinschaftshau
ses erneuert.
Insgesamt waren beim Freiwilligentag ca. 20 Freiwillige erschienen. Im Anschluss wurde mit Kaffee und Kuchen,
sowie kräftigen Speisen der Tag beendet.

Mit freundlichen Grüßen
Klaus-Dieter Zänkert
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Waldkappel — Eltmannsee
Wie auch schon letztes Jahr spielte der Wettergott beim Freiwilligentag 2018 in Eltmannsee prima mit.
Ca. 15 Helfer von im Alter von 3 bis 79 Jahren haben sich am 15 September um 10 Uhr “unter der Lin
de” zusammengefunden um einige Reparatur – u. Reinigungsarbeiten im Ort zu erledigen.
Der Eingangsbereich vom Friedhof wurde nach Vorarbeit vom Bauhof Waldkappel neu eingesät und
vom Unkraut befreit. Auch die Eingangstür wurde funktionstüchtig eingestellt und neu gestrichen.
Und auch das Kriegerdenkmal wurde wieder, soweit möglich, ansehnlich hergerichtet.
Der Rand vom See wurde in mühseliger Arbeit vom Unkraut befreit und gereinigt.

Die Sitzgarnituren und die Bänke am See “unter der Linde” bekamen einen frischen Anstrich damit sich
Wanderer und Radfahrer zur Rast am See weiter wohlfühlen.
Es war wieder ein lustiger Tag der mit einer kleinen Grillparty am See endete wozu der Ortvorsteher
Jürgen Reinhardt einlud.
Nächstes Jahr zum Freiwilligentag werden die Eltmannsee`er wieder dabei sein.
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Waldkappel — Friemen

In Friemen wurden von 10 Helfern verschiedene Pflege- und Verschönerungsarbeiten erledigt. Der
Zaun am Spielplatz und sämtliche Ruhebänke im Dorf wurden gestrichen, andere Helfer reinigten den
Platz vor dem Feuerwehrgerätehaus. Anschließend wurden der Weg zum Friedhof und der Aussichts
punkt „Friemer Blick“ gesäubert. Dort am Friemer Blick wurde dieser arbeitsreiche Tag mit einem ge
meinsamen Essen beendet.
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Waldkappel — Harmuthsachsen

Im Rahmen des 11. Freiwilligentages in Harmuthsachsen engagierten sich wieder Bürgerinnen und
Bürger, um zur Dorfverschönerung ihres Stadtteils beizutragen. Viele Arbeiten wie z.B. das Pflegen der
Blumenrabatten, Reinigen der Gehwege, Schneiden der Hecken sowie die Fertigstellung eines neuen
Weges auf dem örtlichen Friedhof standen im Fokus.
Zugleich wurden im Zuge der Reinigungsarbeiten im Dorfgemeinschaftshaus die Fenster geputzt und
die Gardinen gewaschen.
Bei herrlichem Sonnenschein gingen alle Akteurinnen und Akteure der Mit-Mach-Aktion den unter
schiedlichen Tätigkeiten nach und können nach getaner Arbeit rundum zufrieden sagen: „Das war ein
großer Erfolg!“
Ohne das ehrenamtliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger wäre vieles gar nicht möglich gewe
sen.
An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten, die vor und hinter den Kulis
sen mitgewirkt haben und durch ihre freiwillige Unterstützung einen in jeder Richtung gelungenen Akti
onstag ermöglicht haben.
Da es das Wetter an diesem Tag ganz besonders gut meinte, konnten die Aktivitäten unter blauem
Himmel vor dem DGH einen harmonischen Ausklang finden.
Nach dem Motto „Freiwilligentage als eine neue und innovative Form zu sehen, die Mitbürgerinnen und
Mitbürger des Stadtteils Harmuthsachsen auch zukünftig zum Engagement zu motivieren und sinnvolle
gemeinnützige Projekte für Harmuthsachsen konzentriert und dynamisch umzusetzen“, freuen sich be
reits heute - wenn es dann heißt „Kreisfreiwilligentag 2019“ - wieder mit einem starken Team an den
Start gehen zu können

Ihr Josip Kolar – Ortsvorsteher - & Ihr Torsten Mengel – stellv. Ortsvorsteher -
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Waldkappel — Hasselbach

Wie im Vorjahr hatte Hasselbachs Ortsvorsteher Karl-Bernhard Wennemuth anlässlich des Freiwilli
gentags gleich an zwei Samstagen zum Einsatz auf den Friedhof geladen. Mit einem Dutzend Freiwilli
ger wurde die im Vorjahr begonnene Wegesanierung erfolgreich zu Ende gebracht. Gestärkt von Wild
schweinbratwurst und Schoppen ließ man den Freiwilligentag gemeinsam im Vereinsheim ausklingen.

85

Freiwilligentag 2018 im Werra-Meißner-Kreis

Waldkappel — Kirchhosbach
Bei sonnigem Herbstwetter kamen 23 Dorfbewohner aus Kirchhosbach dem Aufruf des Kulturvereins
Kirchhosbach e.V. nach und beteiligten sich am Kreisfreiwilligentag 2018.
Eine Gruppe zog zum Herbstputz auf den Friedhof. Seit dem Sommer ist er mit einem neuen Zaun
umgeben. Dieser wurde über Spenden aus dem Dorf finanziert und durch Eigenleistung errichtet.
Nun galt es, den Friedhof auch innen zu verschönern.
Die Fenster der Friedhofskapelle wurden gekittet, geschliffen und die Rahmen mit einem ersten An
strich versehen, die Rabatten und Wege vom Unkraut befreit, die Hecken geschnitten, gesenst und
gefegt.
Die zweite Gruppe - mit einem großen Anteil Jugendlicher- machte sich im Jugendraum an die Ar
beit . Alle Wände und Decken wurden frisch gestrichen. Im Spätherbst wird hier auch der " Raum für
Musik - Kirchhosbach" seine Heimat finden.
Beide Gruppen trafen sich dann auf dem Feuerwehrplatz wieder und ließen sich zum Abschluss die
Würstchen und den Kuchen schmecken.
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Waldkappel — Mäckelsdorf

Am 15.09.2018 fanden sich 15 Helferinnen und Helfer zum Arbeitseinsatz ein. Es wurde in 3 Grup
pen gearbeitet. Der Vorplatz des DGH wurde gründlich von Unkraut befreit und die Büsche zurück
geschnitten.
Die Hecke am Friedhof wurde geschnitten und der Schnitt entsorgt. Hier bei halfen Sören, Lukas
und Laurin tatkräftig mit.
Der Jugendraum ist neu gestrichen worden. Die Vorarbeiten wurden im Vorfeld getätigt, so dass am
Freiwilligentag gleich losgelegt werden konnte.
Besonders hervorzuheben ist, dass einige Helfer, die verhindert waren, im Vorfeld schon ihren Bei
trag geleistet haben, indem sie Vorbereitungen getroffen haben, die dann am 15.09. weggefallen
sind
Anschließend fand ein gemütliches Beisammensein vor dem Jugendraum statt.
In diesem Jahr hatten wir Glück. Das Wetter war gut und wir konnten alle Arbeiten abschließen.
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Waldkappel — Rechtebach
Am Samstag, 15.09.18 von bis 13 Uhr fand unser diesjähriger Kreisfreiwilligentag in Rechtebach statt.
Die in die Jahre gekommene Friedhofshecke bekam einen Verjüngungsschnitt. Außerdem wurde das
Bachbett des unteren Rechtebachs von Unkraut und Schlamm befreit.
Bei sonnigem Spätsommerwetter stärkte sich die Einsatztruppe im Anschluss bei einem gemeinsamen
Mittagessen.
Der Ortsvorsteher Dieter Stück bedankte sich bei allen Helfern!
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Waldkappel — Schemmern
Unser Projektthema zum diesjährigen Freiwilligentag in Schemmern lautete:
“Erneuerung des maroden Dachs der Bushaltestelle im Oberdorf und Reinigungs- bzw. Pflegearbeiten in der Ortslage“.
Wie im vergangenen Jahr, war auch an diesem Samstagvormittag wieder der Festplatz in Schem
mern Treffpunkt freiwilliger Helfer – dreizehn an der Zahl – um die projektierten Arbeiten anzugehen.
Man teilte sich in zwei Arbeitsteams auf. Neun Helfer nahmen sich die Erneuerung des Haltestellen
dachs vor. Vier Freiwillige kümmerten sich um die Reinigung und Pflege des Fußweges zur Kirche,
dem „Klippchen“. Dort hatte sich die Natur wieder einmal ihren Weg gebahnt. Parallel zum Team der
„Dachdecker“ wurde hier unter entsprechendem Geräteeinsatz fleißig gekehrt, freigeschnitten, durch
gewachsene Unkräuter entfernt und insgesamt für Ordnung gesorgt.
Was unser Bushaltestellendach im Oberdorf betraf, wurde es für dieses wirklich Zeit, dass Hand an
gelegt wurde. Eine neue Ausstattung der Dachfläche mit Lichtplatten war nicht mehr zu umgehen.
Das Material hierfür wurde von der Stadt Waldkappel zur Verfügung gestellt. Unter der “Bauleitung“
von Wilfried Ewald und Helmut Lehmann entfernte man zunächst die alte Bedeckung, die auf einen
Anhänger zu laden war. Im Anschluss schritt man zur Tat und führte eine fachgerechte Neubede
ckung der Dachfläche aus.
Der Transport des Altmaterials zum Bauhof in Waldkappel wurde am folgenden Montag durch den
Ortsvorsteher durchgeführt. Von dort soll es der Entsorgung zugeführt werden.
Trotz einer diesmal nicht ganz so großen Helferzahl war es möglich, die Arbeiten tatkräftig zum Ab
schluss zu bringen. Und dies geschah – wie nicht anders zu erwarten – auch dieses Jahr mit großer
Freude und Spaß.
Die, für die Tätigkeiten unverzichtbaren Werk- und Fahrzeuge wurden von den Helfern mitgebracht
und zur Verfügung gestellt. Insbesondere wären die Aufgaben ohne „motorisierte“ Unterstützung nicht
zu erfüllen gewesen. Hierfür gilt besonderer Dank. Zu danken ist aber nicht zuletzt allen Freiwilligen
für die geleistet Arbeit und aufgewendete Zeit im Interesse eines ansehnlichen Ortsbildes.
Für das leibliche Wohl nach getaner Arbeit sorgte im Nachgang ein gemütliches Beisammensein mit
heimischen Genüssen.
Der Freiwilligentag 2018 war in Schemmern ein schöner Tag !

Mike Wagner
(Ortsvorsteher)
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Waldkappel — Stolzhausen
An einem schönen Herbsttag, bei sehr guter Beteiligung wurde unser DGH innen und außen gereinigt,
Friedhof und Dorfanlagen vom Unkraut befreit, Bushäuschen neu gestrichen, Ruhebänke freigeschnit
ten und Abwassergraben gereinigt.
Ein herzliches Dankeschön an alle Helfer für diese umfangreichen Tätigkeiten.
Beim Abschluss-Imbiss kam auch die Geselligkeit nicht zu kurz.
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Wanfried — Aue
Wir haben uns am Freitag den 14.09. schon getroffen um die Gerd-Gress-Hütte am ehemaligen Grill
platz ab zubauen.
Dieses hat mit 13 Teilnehmern sehr gut geklappt.
Am Samstag gegen 10 Uhr trafen wir uns am DGH , um Büsche zu schneiden, Unkraut zu rupfen und
die Beete etwas aufzulockern, weiterhin wurden auch am Gutsweg und der Kirche solche Maßnahmen
durchgeführt.
Mit 14 Teilnehmern war diese schnell geschafft.
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Wanfried — Heldra

Am Kreisfreiwilligentag in Wanfried – Heldra am 15.09.2018 nahmen 9 Bewohner
bzw. Bewohnerinnen teil.
Für dieses Jahr wollten wir das Dorfgemeinschaftshaus und hier besonders den Bücherraum sowie
die Küche und den Außenbereich vornehmen.
Wir teilten uns in 2 Gruppen die eine Gruppe machte sich im Außenbereich an den Rückschnitt der
Sträucher und Bäume sowie ans Unkraut zupfen.
Die andere Gruppe machte sich ans säubern der Fenster von innen und außen und ans Staubwi
schen. In manchen Räumen musste jede Frau bzw. Mann alles geben um an die Fenster zu kommen.
Das ganze fing um 9:00 Uhr an und ging bis 14:00 Uhr im Anschluss haben wir eine zünftige Brotzeit
gemacht
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Wanfried — Völkershausen
Zum Freiwilligentag am 15.09.2018 kamen 14 Personen.
Folgende Arbeiten wurden Verrichtet:
•

Straße am Ölberg Gras und Unkraut entfernt und gekehrt.

•

Müll in Gemarkung gesammelt. Die Stadtverwaltung Wanfried übernahm die Entsorgung.

•

Sträucher und Bäume auf Friedhof und vor dem Feuerwehrgerätehaus gegossen.

•

Das Jugendzentrum aufgeräumt und gereinigt.

•

Toilette an der Dorfwerkstatt gereinigt.

•

Arbeiten an Dorfwerkstatt fortgesetzt.

Nach getaner Arbeit wurde noch ein kleiner Imbiss gereicht.
Ein Dank geht an alle Helfer sowie die Sparkasse Werra Meißner die diese Aktion Finanziell unter
stützte.

Mit freundlichen Grüßen
Ortsvorsteher Völkershausen
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Die Auszubildenden der Bundespolizei engagierten sich bei der
AWO-Kita „Eichenzwerge“ in Wehretal - Hoheneiche

Am Samstag, den 15. September 2018, hieß es wieder
„Ein Kreis ein Tag“.
Der Kindergarten Eichenzwerge in Hoheneiche bekam tatkräftige Unterstützung von den Auszubilden
den der Bundespolizei Eschwege und vielen Eltern, um die vielen kleinen Baustellen und Projekte ge
meinsam zu schaffen. Es wurde ein neuer Barfußpfad angelegt, der Rutscheberg wieder mit Erde auf
gefüllt, der Eingang herbstlich bepflanzt und die Krippe bekam einen neuen Anstrich. Für das leibliche
Wohl wurde aus Elternspenden ein buntes Buffet gezaubert, welches die Kräfte für die „zweite Runde“
stärkte. Das Team der Eichenzwerge bedankt sich für den rundum gelungenen Tag und für das entge
gengebrachte Engagement von vielen Seiten.
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Wehretal — Hoheneiche

Ein vielfältiges Pensum haben sich die Freiwilligen für den Freiwilligentag in Hoheneiche vorgenom
men und auch erledigt. Über 30 Freiwillige haben sich am 15.09.2018 und auch Tage davor vorge
nommen, sich für ihren Ortsteil zu engagieren. Im Vorfeld haben sich Freiwillige daran gemach, eine
Dachrinne am Dorfgemeinschaftshaus auszuwechseln und einige kaputte Dachziegeln auszutau
schen. Eine weitere Gruppe hatte vorher schon an der Barbarossa-Hütte die Büsche und Sträucher
geschnitten. Der schöne Blick von der Grillhütte in das Wehretal bis nach Eschwege wurde dadurch
wieder möglich.
Am eigentlichen Freiwilligentag haben sich dann 5 Gruppen gebildet um die geplanten Maßnahmen
durchzuführen. Zwei Gruppen haben sich auf den örtlichen Friedhof begeben um dort das Ehrenmal
und die gepflasterten Wege von Gras und Unkraut zu befreien und die andere Gruppe hat mit Ketten
sägen und Schlepper Tannen und Sträucher an der südlichen und östlichen Grenze zu entfernt. Die
noch stehenden Tannen an der südlichen Seite sollen auch noch abgeschnitten werden. Eine weitere
Gruppe war in der Ortslagen von Hoheneiche unterwegs um zwei Steinbeete von Gras und Unkraut
zu befreien und wieder in einen ansehnlichen Zustand zu versetzen. Eine weitere Gruppe hatte sich
den Anger und die Kirche vorgenommen, um diese zu verschönern. Auch die Streicharbeiten am Kin
derspielplatz wurden wieder erledigt. Die dort stehende Sitz/Tischkombination die Bank und auch die
dort stehende Unterstellhütte für Radfahrer wurden mit einem neuen Schutzanstrich versehen. Auch
der Holzzaun um Eingangsbereich des Spielplatzes wurde mit einem Schutzanstrich versehen.
Zum Abschluss der Arbeiten haben sich dann die freiwilligen Helfer auf dem Platz vor dem DGH ein
gefunden um bei einer Bratwurst und bei kühlen Getränken den Tag nochmals Revue passieren zu
lassen.
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Wehretal — Langenhain

Morgens gegen 09 Uhr trafen sich 10 Helfer für Sanierungs- und Pflegearbeiten an der Grillhütte und
am Spielplatz.
Unter anderem wurde eine Betonplatte gelegt, auf der man anschließend eine Bankgarnitur aufstell
te.
Gegen 13 Uhr war der Arbeitseinsatz mit einem kleinen Vesper beendet.
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Wehretal — Reichensachsen
Auszubildende der Bundespolizei engagieren sich beim Bündnis
für Familie in Reichensachsen

Hütten für Weihnachtsmarkt repariert und Bücherei auf Hochglanz poliert.
Helfer aus Vereinen, Flüchtlinge und Freiwillige haben am 22. September im Bündnis für Familie
Wehretal mit angepackt. Unterstützt wurden die Reichensächser Freiwilligen in diesem Jahr von 10
Auszubildenden des Aus- und Fortbildungszentrums der Bundespolizei Eschwege.

Auf dem Bauhof der Gemeinde Wehretal in Reichensachsen konnten alle zehn Verkaufshütten für
den Weihnachtsmarkt durchgesehen und auf Vordermann gebracht werden. Von 10 bis 16 Uhr wur
de eifrig gesägt, geschraubt und gehämmert.
Mit Fensterleder, Wischmopp und Staubwedel bewaffnet war ein weiteres Team zum Großputz in
der Gemeindebücherei im Steinweg.
Zum gemeinsamen Mittagessen haben sich die Teams, insgesamt 30 Personen, im Bauhof getrof
fen. Es gab wieder viele gute Gespräche, neue Bekanntschaften und Gelegenheit zum näheren
Kennenlernen.
Das Bündnis für Familie Wehretal hat zum achten Mal beim kreisweiten Freiwilligentag mitgemacht.
Danke an alle Wehretaler Helfer und das Team der Bundespolizei für die tolle Unterstützung.
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Wehretal — Vierbach
Ortsvorsteher Reinhold Marth konnte 25 Helfer am Samstagmorgen vor dem Feuerwehr Gerätehaus
begrüßen.
Alle Helfer wurden für verschiedene Projekte eingeteilt. Die meisste Arbeit machte die 200 m lange
Hainbuchenhecke am Friedhof. Aber die starken Männer schafften mit 3 Heckenscheren auch diese
Aufgabe. Mit Traktor und Wagen wurde gleich das Schnittgut aufgeladen und entsorgt.
Eine Frauen Truppe brachte den Spielplatz auf Vordermann und den Anger in Wipperode, außerdem
wurden wieder Büsche zurück geschnitten am Ehrenmal. Andere Helferinnen säuberten derweil am
Friedhof die Gehwege bzw. putzten den Bürgerraum.

Um 13 Uhr waren alle Arbeiten abgeschlossen und man traf sich wieder gut gelaunt und stolz über die
geleistete gemeinnützige Arbeit vor dem Feuerwehr Gerätehaus. Hier war bereits eine Kaffee Tafel mit
Zwetschen- und Apfelkuchen aufgebaut. Außerdem gab es noch Bratwurst vom Grill, sowie kalte Ge
tränke. Gemeinsam saß man noch einige Stunden bei Sonnenschein gemütlich zusammen.
Ortsvorsteher Reinhold Marth bedankten sich für den tatkräftigen Einsatz. Das Wetter hat gestimmt
und es hat einfach Spaß gemacht gemeinsam etwas für das Dorf geschaffen zu haben.

Ortsvorsteher Reinhold Marth
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Weißenborn
Der 11. kreisweite Freiwilligentag stand unter dem Motto „Den Sportplatz auf Vordermann bringen und
Orte und Plätze säubern“. Dieses Mal mit nur knapp 20 Personen, wurde der Rosenhang von unschö
nen Beikräutern befreit und die Rosen geschnitten. Die Bäume und Büsche am und im Ehrenmal wur
den zurück gestutzt und für den anstehenden Volkstrauertag hergerichtet. Die größte Anstrengung wur
de auf dem Sportplatz unter der Graburg unternommen. In den Zaun gewachsene Äste mussten zurück
geschnitten werden, defekte Zaunteile wurden repariert, in den Umkleidekabinen wurde loser Putz ab
gehackt, ein defekter Kabelkanal wurde repariert und Risse im Außen- und Innenputz wurden geschlos
sen. Nach getaner Arbeit, wurden die freiwilligen Helfer und Helferinnen von den fleißigen Landfrauen
zu einer Brotzeit eingeladen. Auch in diesem Jahr gilt der Dank der Freiwilligen Agentur Omnibus für die
logistische und bewerbende sowie der Sparkasse für die finanzielle Unterstützung.
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Weißenborn—Rambach
Am Samstag, den 15.09.2018, fand der kreisweite Freiwilligentag statt, zu dem auch in Rambach aufge
rufen wurde. 10.00 Uhr trafen sich alle Helfer vor dem DGH.
Anschließend wurden die Bänke vor dem DGH neu gestrichen, die Pflasterfläche vor dem DGH bis
nach unten zur Straße gesäubert, das Beet vor dem DGH von Unkraut befreit und wieder hergerichtet.
Außerdem wurde im DGH der Träger der Trennwand gestrichen und die Löcher an beiden Seiten des
Trägers mit Beton aufgefüllt. Nun sind die Stolperfallen beseitigt.
Am Hesseneckplatz wurde Lavendel geschnitten und um die Sitzfläche Rasen gemäht.
Anschließend gab es für alle Helfer einen kleinen Imbiss im DGH.
Wir danken allen zehn anwesenden Helfern für Ihren Einsatz zum Freiwilligentag und meinen, dass
sehr viel für unseren Ort Rambach geschafft wurde.
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Witzenhausen — Kernstadt
Die BI Ein Herz für Witzenhausen, kurz die Herzdamen, haben zum 3. Mal bei einem Freiwilligentag
mitgemacht. Am 15. September haben wir im Alten Park die Rosen geschnitten, das Laub im Horten
sienbeet und rund um den Brunnen entfernt, Unkraut gejätet, Hecke geschnitten, Buchsbäumchen um
gepflanzt und was so alles in einem Park anfällt. Es hat uns viel Freude bereitet,
als wir das Ergebnis sahen.
Und da wir die Arbeiten am 1. Freiwilligentag nicht schafften, haben wir uns am 22. September nochmal
getroffen, um am Diebesturm die nötigen Gartenarbeiten zu erledigen wie Rosen schneiden, Unkraut
jäten und Hecke kürzen.

Da wir uns alle 4 Wochen zu einem Arbeitseinsatz treffen, haben wir eigentlich jeden Monat
einen Freiwilligentag. In diesem Jahr kam noch dazu, ab Mai jede Woche gießen.
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Witzenhausen — Ellingerode
Zu unserem diesjährigen Freiwilligentag am 22.09.2018 trafen sich knapp 30
Männer und Frauen, um wieder gemeinsam auf dem Friedhof die Hecken zu
schneiden. Das Schnittgut, sowie der übers Jahr angefallene Kompost
wurden auf einen bereitgestellten Wannenkipper geladen und
abtransportiert. Desweiteren wurden noch zwei Türen und ein Fenster neu
gestrichen. Eine Mannschaft von Freiwilligen hatte mit Heckenschnitt am
DGH zu tun. Außerdem wurden vor den Glascontainern die Pfosten für ein Rankengit
ter in Beton gesetzt.
Um 11.00 Uhr wurde sich mit einem gemeinsamen Frühstück gestärkt, bevor
es dann in die Endrunde ging. Gegen 14.00 Uhr waren die angefallenen Arbeiten er
folgreich beendet. Man konnte hoch zufrieden mit dem Ergebnis
nach Hause gehen.
Die schönen Fotos für unser Fotoalbum schoss, wie in jedem Jahr: Klaus Raab.
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Witzenhausen — Kleinalmerode

Über ein tolles Engagement der Kleinalmeröder Bürger konnten sich Ortsvorsteher Marko Werner und
seine Mitstreiter vom Ortsbeitrat freuen. Über 40 freiwillige Helfer waren zum Freiwilligentag am 15.
September zusammen gekommen, um das Dorf herauszuputzen und dringend notwendige Verschöne
rungs- und Sanierungsarbeiten durchzuführen. Dabei nahm die Friedhofspflege wieder einen großen
Teil der Arbeiten in Anspruch. 20 Männer sorgten dafür, dass Hecken und Bäume zurückgeschnitten
und der Baumschnitt abtransportiert wurde. Zusätzlich wurden weitere Verschönerungsarbeiten auf
dem Friedhof durchgeführt und der Garten rund um die Kirche wieder in Form gebracht. Aber auch am
Spielplatz wurde gewerkelt. Hier haben die Mitglieder der Feuerwehr, das Klettergerüst und der Zaun
neu gestrichen (Bild 4). Am Klippenbornplatz in der Dorfmitte tummelten sich die Frauen der Kleinal
meröder Frauengruppe v. li Edda Rippel, Utta Werner, Claudia Rörster u. Christa Lange (Bild 3), ver
setzten ihn mit viel Liebe wieder zu einem schönen und ansehnlichen Dorfmittelpunkt. Wilfried Hahn,
Waldemar, Horst und Erich Gundlach (Bild 2) hingegen haben rund um das Dorf drei neue Holzbänke
gesetzt, beziehungsweise ausgetauscht, damit man an exponierten Stellen den schönen Anblick auf
Kleinalmerode im Sitzen wieder so richtig genießen kann. Für gute Laune und das leibliche Wohl sorg
ten schließlich wie jedes Jahr die Kleinalmeröder Frauengruppe mit v. li. Annegret Pfurr, Friedchen
Henning, Ingrid Thiel und Gertrud Hohlbein (Bild 3). Der Freiwilligentag 2018 war ein toller Erfolg für die
Gemeinschaft der Kleinalmeröder, bei dem viel geschafft wurde und der 82-jährige Siegfried Bach
mann als ältester Helfer noch tatkräftig zugepackt hat.

Die Friedhofsmannschaft mit Leon Gries, Karl-Lennard Zeuner, Roger Gries, Siegfried Bachmann, Diet
er Faßhauer, Bernd Thiel, Erich Semmelroth, Wilfried Lange, Karl Schaar, Günter Pfurr, Heinz Jank,
Henri Pfurr, Daniel Steinmetz, Dirk Möller und Marius Korschan.

Ganz besonders möchte ich mich bei Wilfried Lange bedanken, der mir bei der Reinigung des
Spielplatzes im Vorfeld geholfen hat.
Ortsvorsteher Kleinalmerode
Marko Werner
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Witzenhausen — Roßbach
schon früh um 8.00 Uhr trafen sich die ersten fleißigen Freiwilligen. Wie schon seit einigen Jahren be
freite eine Gruppe die Wege des Friedhofs vom lästigen Unkraut.
Eine weitere Gruppe traf sich am Jugendraum des Dorfes. Dort wurde ein Teil des Vorplatzes gepflas
tert. Für diese Arbeiten konnten sogar 4 Jugendliche gewonnen werden, die kräftig mit anpackten.
Wichtig für die gute Arbeitsmoral waren eine Frühstückspause und nach getaner Arbeit eine kräftige
Gulaschsuppe und der Sonnenschein an diesem Tag natürlich.
Insgesamt haben 17 Personen diese Aktionen unterstützt.

Mit freundlichen Grüßen
Gudrun Braun
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Witzenhausen — Wendershausen
Zum Freiwilligentag am 22.09.2018 in Wendershausen nahmen bei bestem Wetter insgesamt über 12
Freiwilligen aus dem Ortsbeirat, der evangelische Kirchengemeinde, dem Sportverein, dem Heimatund Kulturverein sowie einigen freiwilligen Wendershäusern Bürgerinnen und Bürgern teil.
Hier wurde ein Arbeitseinsatz am Dorfgemeinschaftshaus zum Säubern der Fugen der Pflaster-Wege
zum DGH durchgeführt sowie die Holz-Sitzbankgruppe mit einem neuen Schutzanstrich versehen.
Des Weiteren wurden im Bereich der Kirche Rückschnittarbeiten an den vorhandenen Büschen sowie
Kehrarbeiten ausgeführt. Weiterhin fanden Rückschnittarbeiten an der Hecke auf dem Friedhof statt.
Zudem wurde das Dach des Ortseingangsschildes neu eingedeckt.
Abschließend wurden Sanierungsarbeiten an der Sitzgruppe „Am Herrenberg-Zweiburgenblick“ durch
geführt. Für das leibliche Wohl war wie in den Jahren zuvor mit einem rustikalen Frühstück sowie kal
ten und warmen Getränken bestens gesorgt. Alle Beteiligten waren bzw. sind sich einig, dass wir auch
im nächsten Jahr wieder am Freiwilligentag teilnehmen wollen. Denn es gibt noch viel zu tun, da nicht
alle Projekte beim diesjährigen Freiwilligentag umgesetzt werden konnten. Und neue Projekte wurden
ebenfalls bereits ins Auge gefasst
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Witzenhausen — Werleshausen
Auszubildende der VR-Bank engagieren sich beim
ev. Kindergarten Sonnenschein
Um 10:00 Uhr trafen die ersten freiwilligen Helfer im Kindergarten ein. Große Unterstützung erhielten
wir durch vier Auszubildende der Raiffeisenbank in Witzenhausen. Aus Werleshausen konnten wir
zwei Mitglieder vom Ortsbeirat begrüßen.
Nach der Begrüßung und Besprechung der Aufgabenliste ging es an die Arbeit. Das bestehende
Hochbeet wurde demontiert und an einer anderen Stelle wieder aufgebaut, gefüllt und bepflanzt.
Andere Helfer kärcherten die Spielgeräte ab. Die Dekoelemente am Kindergartenzaum und eine Bank
mit Tisch wurden abgeschliffen und neu gestrichen.
Das Terrassenbeet mit Erdbeerpflanzen am Gruppenraum wurde von Unkraut befreit und gemulcht.
Einige Helfer legten Himbeerbeete an und pflanzten dorthinein Himbeerpflanzen, Johannisbeerenbü
sche und Stachelbeerbüsche Diese dürfen im nächsten Jahr beim Wachsen von den Kindern beo
bachtet und geerntet werden.
Eine neu gesetzte Weinrebe wird das Angebot zum Naschen für die Kinder bereichern.
Die Äpfel vom Kindergartenbaum wurden gepflückt und aufgesammelt, diese wollen wir zu Apfelsaft
pressen lassen.

Für das leibliche Wohl wurde gesorgt. Im Laufe des Tages standen für alle Helfer Getränke, Kuchen
und verschiedene Leckereien zur Verfügung.
Wir möchten uns bei allen freiwilligen Helfern recht herzlich bedanken, ohne deren Hilfe hätten wir un
ser Vorhaben nicht umsetzten können.
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Witzenhausen — Ziegenhagen
Wie auch in den Jahren zuvor konnte die Dorfgemeinschaft in Ziegenhagen wieder eine gute Beteili
gung am Freiwilligentag verzeichnen. „Alteingesessene“; „Zugezogene“, Jung und Alt brachten sich für
die gemeinsame Sache ein und lernten sich besser kennen. Nach erfolgreich durchgeführten Arbeiten,
die schon am Freitag, 14.9.2018 mit einem Formschnitt an der Hecke um die Kirche begannen und am
Samstag 15.9.2018 mit Verschönerungs- und Pflegearbeiten im Dorf und am Friedhof weitergingen,
gab es noch eine gemeinsame Brotzeit im Dorfgemeinschaftshaus.

Manfred Harbusch

-Ortsvorsteher-
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Beim Freiwilligentag 2018 haben weiterhin teilgenommen:
•

Berkatal-Frankershausen

•

Eschwege– Auszubildende der Bundespolizei engagieren sich im ev. Kindergar
ten Kreuzkirche

•

Eschwege-Niederhone

•

Hessisch Lichtenaus-Fürstenhagen

•

Hessisch Lichtenau-Velmeden

•

Meinhard-Hitzelrode

•

Meinhard-Neuerode

•

Ringgau-Netra

•

Waldkappel-Rodebach

•

Witzenhausen-Blickershausen

•

Witzenhausen-Kernstadt (Fahrradselbsthilfewerkstadt)
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Werra-Rundschau

17.09.2018
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Marktspiegel

12.09.2018

…...2018
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Marktspiegel

12.09.2018

…...2018
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Marktspiegel

26.09.2018
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Marktspiegel

26.09.2018
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Planung & Koordination:
Ev. Familienbildungsstätte Werra-Meißner
Omnibus — Die Freiwilligenagentur
Nikolaiplatz 13
37269 Eschwege
www.freiwilligenagentur-wmk.de

mit Unterstützung & Förderung durch:

Der 11. Freiwilligentag im Werra-Meißner-Kreis wurde finanziell unterstützt durch:
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Sehr geehrte Damen und Herren,
leider ist beim Druck der Dokumentation 2018 ein Fehler entstanden,
wir bitten dies zu entschuldigen.
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Bad Sooden-Allendorf — Orferode
Am diesjährigen Freiwilligentag ist Orferode bei schönstem Wetter mit einer großen Helferschar fröhlich
ans Werk gegangen.
Um 10 Uhr gab es den Startschuss am Dorfgemeinschaftshaus und ca. 45 Personen haben eine Menge Aufgaben erledigt.
Auf dem Friedhof wurde der Efeu stark zurückgeschnitten, Laub gerecht, Unkraut gejätet, die Ablaufrinne gesäubert, die Büsche beschnitten und die im letzten Herbst gepflanzten Büsche zum größten Teil
entfernt, da sie durch den trockenen und heißen Sommer verdorrt waren.
Der Spielplatz wurde vom Unkraut befreit und geharkt. Auch die Büsche bekamen einen herbstlichen
Rückschnitt. Es wurden erste Vorbereitungen für die Umgestaltung des Spielplatzes vorgenommen.
Hierbei haben uns viele kleine Helfer ganz tatkräftig unterstützt!
Rund ums DGH wurden die Büsche beschnitten und Klarschiff gemacht.
Mitfahrbank, Bank um die Friedenseiche und andere Bänke bekamen einen neuen Anstrich, denn dieses Mal war es ja trocken genug.
Die Weiden am Dorfteich wurden für den Herbst zurückgeschnitten und auch dort wurde das Gelände
aufgeräumt.
Nach vollbrachter Arbeit gab es für alle hungrigen Helfer, leckere Bratwurst beim gemütlichen Beisammensein vorm Dorfgemeinschaftshaus.

Der Ortsbeirat möchte sich auf diesem Wege nochmals bei allen fleißigen Helfern ganz herzlich für ihren Einsatz bedanken! Ohne euer Engagement wäre unser Dorf nur halb so schön!
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Berkatal-Frankershausen
Bei strahlendem Sonnenschein folgten am Samstag gut 30 Helfer dem Aufruf des Ortsbeirates Frankershausen zur Dorfverschönerung. Auf dem Friedhof und rund um die Kirche und das Gemeindehaus
wurden Hecken, Büsche und Bäume zurückgeschnitten, Unkraut entfernt und Wege gefegt.
Nach getaner Arbeit, konnten sich alle mit einem Imbiss stärken, da es für diesen Freiwilligentag einen
Zuschuss von 100€ von der Sparkasse gab. Besonders bedanken möchten wir uns bei der Bäckerei
Schill, die wie in jedem Jahr die Brötchen gespendet hat.
Der Ortsbeirat bedankt sich bei allen, die sich in vielfältiger Weise für die Verschönerung unseres Dorfes einsetzen, egal ob am Samstag oder das restliche Jahr über.

Vielen Dank
Alexandra Lenze
-Schriftführerin-
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Berkatal — Hitzerode
Wieder einige Vorhaben abgearbeitet.
Erfreulicher Weise konnte ein Zuwachs an Helfern verzeichnet werden.
Schwerpunkt aller Arbeiten war das Streichen der Fenster am "Gänsemarkt", das Streichen der
Ruhebänke in der Sitznische vor dem Kircheneingang sowie ein auffrischender Anstrich des Borns am
Kirchberg.
Weiterhin wurde der Weg am "Gänsemarkt" neu befestigt und das zweiflügelige Tor des Leiterhäuschens instandgesetzt.

Ein Teil der Landfrauen hat den Freiwilligentag zum Anlass genommen, die Beetanlage an der Kirche
für den Herbst herzurichten.
Die Verbesserung der Beschallungsanlage im Haus am "Gänsemarkt" stand ebenfalls auf dem Arbeitsprogramm.
13 freiwillige Helfer konnten gezählt werden, die sich zum Abschluss der Arbeiten einen schmackhaften
Erbseneintopf schmecken ließen.
Ein Dank ging an alle Helfer, die wieder einmal mit angepackt haben, das Dorf in neuen Glanz zu versetzen.

Wilfried Speck, Ortsvorsteher
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Hessisch Lichtenau-Velmeden

Der Ortbeirat Velmeden hat am 22.09.2018 seinen Freiwilligentag durchgeführt.
Es waren leider nur 6 Teilnehmer anwesend, die folgende Arbeiten durchgeführt haben:
•

Es wurden Schaukästen der Vereine gestrichen

•

Das Geländer an der Velmede wurde gestrichen

•

Es wurde eine Steinbank am Radweg zwischen Velmeden und Laudenbach aufgestellt

Mit freundlichen Grüßen
Hermann Mergard
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Ringgau — Lüderbach
Bei wunderbaren Wetter trafen sich am 15.09.2018 die Lüderbacherinnen und Lüderbacher am Friedhof des Dorfes, um die Aufgaben, die man im Rahmen des Kreisfreiwilligentages erledigen wollte, anzugehen. Insgesamt standen drei Vorhaben auf dem Plan. So war ein Ziel des Tages die Hecke rund
um den Friedhof zu schneiden. Dies gelang den fleißigen Helfern in kurzer Zeit, so dass schnell der
Einsatzort gewechselt werden konnte und man tatkräftig rund um die Kirche dafür sorgte, dass alles
am Ende wieder ordentlich aussah. Zeitgleich zu diesen beiden Maßnahmen ging es auch rund um
das Dorfgemeinschaftshaus dem Unkraut an den Kragen. Die Damen des Gymnastikvereins sorgten
dafür, dass der Platz und die Blumenrabatten rund um das Dorfgemeinschaftshaus sowie die Bushaltestelle nun wieder richtig gut aussehen.
Alles in allem war der Kreisfreiwilligentag in Lüderbach wieder ein erfolgreiches Ereignis und natürlich
durfte die gemütliche Runde am Ende der vielen Arbeit nicht fehlen. Dank der Spenden der Sparkassenstiftung und der Gemeinde Ringgau konnten so noch das ein oder andere kühle Getränk und ein
guter Imbiss genossen werden. Ein ganz besonderer Dank geht aber natürlich auch in diesem Jahr
an alle, die mit ihrem persönlichen Engagement dafür gesorgt haben, dass es schön ist und bleibt in
Lüderbach.

