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EIN KREIS EIN TAG -  gemeinsam für uns 

 

 

 

Es ist eine tolle Erfolgsgeschichte, die vor 14 Jahren begann!  

In diesem Jahr wurde der 14. Freiwilligentag im Werra-Meißner-Kreis durchgeführt und wieder haben 

sich viele Menschen an diesem Tag beteiligt, etwas Gutes zu tun für Ihren Ort, für eine Einrichtung, 

für das Miteinander im Kreis. Am 18. und am 11. September waren in rund 115 Aktionen ca. 2.500 

Bürgerinnen und Bürger unterwegs, um sich auf unterschiedlichste Art und Weise einzubringen. Da 

galt es, gemeinsam seinen Ort auf Vordermann zu bringen - Hecken schneiden, Unkraut jäten und 

viele andere Pflegearbeiten wurden gemeinsam angegangen -, in einigen Orten wurden Müllsammel-

aktionen durchgeführt, Insektenhotels gebaut, Stolpersteine gereinigt und im Anschluss gab es in der 

Regel einen gemeinsamen Ausklang! 

Man spürt es in den Berichten, es hat gutgetan, etwas gemeinsam zu schaffen und anschließend mit-

einander im Gespräch zu sein. Wir alle hoffen, dass dies bald auch wieder zur Normalität unseres Mit-

einanders gehören wird.  

Es ist mein letzter Freiwilligentag als Landrat des Werra-Meißner-Kreises. Ich sage noch einmal ganz 

herzliches Danke allen, die bisher dazu beigetragen haben und weiterhin beitragen werden, dass die-

ser Aktionstag als fester Bestandteil des Jahreskalenders hier im Kreis wahrgenommen wird.  

Und er ist wirklich eine Erfolgsgeschichte, mit der ich vor 14 Jahren nicht gerechnet habe. Grund für 

dieses Gelingen ist Ihrer aller Engagement – ob direkt am Freiwilligentag ganz praktisch in einer der 

vielen Aktionen, bei der Vorbereitung oder dem Bereitstellen guter Rahmenbedingungen. Er ist zu ei-

ner gemeinsamen Aktion im Kreis gewachsen und hat eine identitätsstiftende Wirkung entfaltet.  

Neben den vielen Bürgerinnen und Bürgern bringen sich zusätzlich immer wieder Unternehmen in den 

Aktionen mit ein und auch die Mitarbeiter:innen der Bauhöfe unterstützen – ganz unauffällig und dabei 

ganz wichtig in den Ortsteilen und erwähnt in ihren Berichten oder ganz offiziell im Unternehmensen-

gagement! 

Ich wünsche allen Aktiven des Freiwilligentages alles Gute für die Zukunft und noch viele gelungene 

Freiwilligentage. Bleiben Sie dran!  

 

Viel Spaß beim Durchblättern der vorliegenden Dokumentation! 

 

Kommen Sie gut durch den Winter und bleiben Sie behütet! 

 

 

Ihr Landrat Stefan Reuß 
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Presseartikel Werra-Rundschau im Vorfeld zum Freiwilligentag 

Eschwege Die Planungen des 14. Freiwilligentages laufen auf Hochtouren Termin ist der 

18.09.2021. Für diejenigen, die diesen Tag nicht nutzen können, wird am 11.09. der Ausweichtermin 

angeboten. Mit der Idee „Gutes tun für einen Tag“ wollen wir Bürgerinnen und Bürger motivieren, 

sich in einem konkreten Projekt für ihr Gemeinwesen zu engagieren. Zu diesem Zweck bieten vom 

Ortsvorsteher bis zum Heimatverein, vom Bündnis für Familie bis zum Kulturverein zahlreiche ge-

meinnützige Organisationen an diesem Termin Ein-Tages-Mitmach-Aktionen an. Im letzten Jahr gab 

es im Werra-Meißner-Kreis über 115 Mitmach-Aktionen in allen 16 Kommunen mit mehr als 1800 

Beteiligten. Wer Plakate und Postkarten für die Bewerbung der eigenen Mitmach-Aktion vor Ort nut-

zen möchte, meldet sich bitte bis spätestens 14. Juni an. Auch Einrichtungen wie Kindergärten und 

Vereine, die ein engagiertes Unternehmensteam zu einer Freiwilligentagsaktion einladen möchten, 

sollten sich bis dahin bei Omnibus gemeldet haben. 

Das Anmeldeformular gibt es unter www.freiwilligenagentur–wmk.de oder es kann telefonisch ange-

fordert werden unter 05651-3332424. 

 

Großalmerode-Trubenhausen   Teilnahme am 13. kreisweiten Freiwilligentag 2020 
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Freitag, 10. September 2021, Werra Rundschau / Lokales 
Freiwilligentag zum 14. Mal 
Geplante Aktionen im Altkreis Eschwege in der Übersicht 
Werra-Meißner – 110 Mitmachaktionen wurden in diesem Jahr zum kreisweiten Freiwilligentag gemeldet. Am 
11. und 18. September sind die Einwohner des Werra-Meißner-Kreises zum 14. Mal eingeladen, sich in ihrem 
Ort einen Tag lang zu engagieren. 
In allen 16 Kommunen gibt es auch in diesem Jahr wieder Aktionen, die dazu beitragen, das Ortsbild zu ver-
schönern. Etwa, indem man beim Stolpersteine putzen in Eschwege die Erinnerungskultur pflegt oder in den 
Gärten verschiedener Begegnungshäuser die Beete gestaltet und an diversen anderen Stellen einfach mit an-
packt. „Einfach machen“, war beispielsweise das Stichwort von Dietmar Janz, Vorstandsmitglied der Sparkasse 
Werra-Meißner, der mit seinem Grußwort den Engagierten seinen Dank aussprach. 
Für die Organisation ist nach wie vor Omnibus - die Freiwilligenagentur der Evangelischen Familienbildungsstät-
te zuständig. Mit 13 Aktionen in sechs Kommunen nahm das Projekt 2008 seinen Anfang. „In Großstädten feier-
te die Aktion ja schon ihre Erfolge, aber im ländlichen Raum konnte sie sich nicht vorgestellt werden“, erzählt 
Landrat Stefan Reuß von den Anfangsschwierigkeiten „Die Entwicklung zeigt, es hat sich gelohnt!“ 
Einen kleinen Wermutstropfen brachte der stellvertretende Dekan Ralph Beyer mit seinen sieben guten Grün-
den, sich nicht zu engagieren. Er sagte unter anderem: „Es leidet Familie, Freunde und das Privatleben, man 
wird oft angemotzt und ehrenamtliche Arbeit ist nervig und anstrengend“. Die Auflösung schickte er jedoch 
gleich hinterher. Ehrenamt ist etwas, das das Leben erfüllt und Veränderung bringt - „ein Leben rettet, einer 
Oma ein Lächeln auf die Lippen zaubert, ein Dorf verschönert, Gemeinschaft nach Corona wiederbelebt“, so 
Ralph Beyer. 
In diesem Sinne freuen sich alle Beteiligten auf viele gelungene Freiwilligentagsaktionen mit guten Begegnun-
gen und viel Freude am Tun. „Im Übrigen wurden noch weitere Aktionen nachgemeldet“, berichtet Kathrin Beyer 
von Omnibus.  red/ts 

Die diesjährige Auftaktveranstaltung zum Freiwilligentag fand 

am 2. September im Bürgerhaus in Waldkappel statt. 



Freiwilligentag 2021 im Werra-Meißner-Kreis 

7 

Bad Sooden-Allendorf — Familienzentrum 

Unternehmensengagement der BKK Werra-Meißner 

Im FamilienZentrum Bad Sooden-Allendorf e.V. waren dieses Jahr neben 10 Vereinsmitgliedern und Mitarbei-

ter*innen auch ein Team der BKK Werra-Meißner, bestehend aus 12 Frauen und Männern zugegen. Die Priorität 

lag auf dem am Haus angrenzenden Garten des FamilienZentrums. Hier hatte sich der zu Verfügung stehende 

Platz durch die großen Büsche in den letzten Jahren stets verkleinert. Ein Rückschnitt brachte in der Vergangen-

heit immer nur kurz eine Verbesserung. Die Büsche sollten also heute nicht nur geschnitten, sondern auch die 

Wurzeln ausgegraben werden, eine Arbeit, die viele Hände und gute Teamarbeit erforderte. Über Stunden wur-

den viele große und kleine Wurzeln ausgegraben. Ein weiteres Team machte sich an den Bau eines großen 

Hochbeetes aus Sandsteinen angrenzend an die Terrasse. Hier ist über den Tag ein wunderschönes Kräuter-

beet vorbereitet worden. Ein drittes Team kümmerte sich um die Renovierung des Freisitzes. Mit verschiedenen 

Schleifmaschinen wurden die Holzoberflächen zunächst vorbereitet und dann neu angestrichen. Im Haus ein 

wenig Ordnung zu machen, dieser Arbeit widmeten sich ein paar Vereinsmitglieder.  

Am Ende des Tages konnte sich das Ergebnis mehr als sehen lassen. Der Garten wirkt nun um einiges größer 

und vom großen Grünschnitthaufen, der erst nach dem 18.09.2021 weggefahren werden kann, abgesehen, ist 

viel Ordnung in Haus und Garten eingezogen.  

Wir bedanken uns für die tatkräftige Unterstützung der BKK Mitarbeiter*innen und den FamilienZentrum Mitglie-
dern, die mit viel Schweiß den Außenbereich des FamilienZentrums zu neuem Glanz verholfen haben.  
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Bad Sooden Allendorf - 

Hospizdienst und Demenzbegleitung 

 

Der Hospizdienst und Demenzbetreuung von Bad Sooden-Allendorf e.V. haben am 

11.09.2021 im  Rewe-Markt Bad Sooden von 10:00 - 15:00 Uhr, bis unser Teig zu Ende war 

Waffeln gebacken und verkauft.  

Es war uns eine Freude, nach langer Corona Pause wieder etwas für unseren Hospiz und De-

menzbetreuung Verein zu tun. 

Wir hatten 40 kg. Der Waffelteig wurde von unseren Ehrenamtlichen selbst hergestellt. 

Unsere Helferinnen waren, Renate Unhoch, Gisela Wille, Klazina Bockhorst, Rosi Eymer, Oy 

Rawdmek  Christa Windel, Ingrid Rauchhaus. Wir hatten sehr guten Zuspruch und waren 

glücklich über die vielen Spenden, die unseren Kranken für Betreuungen zugute kommen .  

Es war ein schöner Tag für uns. 
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Bad Sooden-Allendorf  

12 Freiwillige haben sich am 18.09.2021 zu einer der Aktionen in Bad Sooden-Allendorf anlässlich des 
14. Kreisweiten Freiwilligentages getroffen. Wie in den letzten Jahren haben wir uns am Rosenweg im 
Stadtteil Allendorf getroffen.  

Ziel war es, die Stadtmauer vom Bewuchs zu befreien und ein Einstürzen oder Aufbrechen zu verhin-

dern. Dieses ist auch deswegen bedeutsam, da Bad Sooden-Allendorf zu den wenigen Städten in 

Deutschland zählt, die einen geschlossenen Stadtmauerring um die historische Altstadt vorweisen 

kann. Dieser ist nur durch die notwendigen Öffnungen für den Straßenverkehr unterbrochen.  

Bei den Arbeiten wurden nicht nur Ast- und Rosenscheren eingesetzt, sondern auch Leitern, Kettensä-
ge, Heckenschere, Spaten, Nageleisen, Stahlseil und ein Traktor. Auf der Mauerkrone in 4-5m Höhe 
konnte man sehr schön sehen, wie schnell Birken und Flieder nachgewachsen sind. Ein Teil der Akteu-
re hat den Efeu vom Boden bis in 2m Höhe entfernt. Die anderen haben von Leitern oder der Mauer-
krone aus den Rest abgekratzt. Das war eine sehr mühselige Arbeit, da sich immer nur kleinere Flä-
chen von der Mauer lösten. Doch haben wir auf diese Weise wieder einige Meter Stadtmauer besser 
sichtbar gemacht.  

Im Anschluss an die Arbeiten haben die Akteure den Freiwilligentag bei Bratwurst und Getränken aus-
klingen lassen. Die Bratwurst wurde, wie in den vergangenen Jahren, von der Metzgerei Lieberum aus 
Bad Sooden-Allendorf gestiftet. Dafür herzlichen Dank. Alle Akteure waren sich einig:  

"Es hat Spaß gemacht und die Aktion soll spätestens zum nächsten Freiwilligentag fortgesetzt werden" 
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Bad Sooden-Allendorf — Dudenrode 

Freiwilligentag, 18. September 2021 

Ein herzliches Dankeschön an unsere Freiwilligen! 

Beim diesjährigen Freiwilligentag konnten die Dudenröder wieder, mit einer beispielhaft hohen Beteili-

gung von mehr als 30 Personen, einen ganz tollen Beitrag für ihr Dorf leisten. 

Diesmal wurde u.a. am Friedhof in Dudenrode die Hecke geschnitten und an der Friedhofshalle die 

Fassade gestrichen. Des Weiteren wurde bei der Friedhofshalle weiter an der Trockenlegung und Iso-

lierung des Sockels gearbeitet.  

An der Freizeitanlage und am Feuerlöschteich wurden der Wasserzulauf repariert und umfangreiche 

Pflasterarbeiten im Bereich Wasser-Absteller zur Auffahrt hin getätigt. 

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr führten die jährlichen Wartungsarbeiten an den Stau- und 

Saugstellen entlang des Riedbachs durch. 

Im Anschluss gab es als kleines Dankeschön, frisch gegrillte Bratwurst und kühle Getränke auf der 

Freizeitanlage. 

Mit der vollen Anerkennung und Wertschätzung und dem besonderen Dank für den Einsatz der eige-

nen mitgebrachten Werkzeuge und Hilfsmittel, haben die Dudenröder diese gelungene Aktion erst er-

möglicht. Dafür bedankt sich der Ortsbeirat Dudenrode noch mal ganz herzlich bei allen Beteiligten. 

Reiner Hennemuth -Ortsvorsteher- 
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Bad Sooden-Allendorf — Ellershausen 

Am Samstag, den 18.09.2021 engagierten sich etwa 20 Freiwillige auf dem Friedhof und am Königs-

balkon/Spielplatz für ein repräsentatives Ellershausen. Auf dem Friedhof wurde neben Kleinarbeiten 

(Unkraut jäten, Büsche und Bäume stutzen, etc.) ein Baum gepflanzt, der vom Augenoptiker Emmel-

mann aus Allendorf gestiftet wurde. Der Zaun am Königsbalkon/Spielplatz wurde in mühevoller Kleinar-

beit repariert und restauriert und die Einfassung des Sandkastens sowie Bänke und Tisch des Grillplat-

zes wurden abgeschliffen und gestrichen. Das Bus-Häuschen war bereits letztes Jahr Teil der Arbei-

ten. Die Dachrinnen des Königsbalkons wurden gereinigt. Nach erfolgreicher Arbeit durften sich die 

Akteure, die vom Ortsvorsteher und seiner Frau organisierten Brotzeit schmecken lassen. Hierzu hat-

ten die Bio-Bauern im Dorf eigene Produkte bereit gestellt. Bei den neuen Fenstern für den Fuchsbau 

gab es leider Lieferprobleme. Der Tausch der Fenster soll bei nächster Gelegenheit, möglichst noch in 

2021 erfolgen.  
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Bad Sooden-Allendorf — Hilgershausen 

Am 11.09.2021 hatten wir in der Gemeinde Hilgershausen unseren Freiwilligentag.  

Die Resonanz mit über 20 Teilnehmern plus Kindern war sehr gut.  

Es wurden an dem Friedhof Hecken geschnitten, Gehwege gereinigt und das Pflaster vom 

Moos befreit.  

An der Freizeitanlage wurden kleinere Reparaturen durchgeführt und der Rasen gemäht.  

Um die Kirche wurde Heckenschnitt durchgeführt, die Treppe gereinigt und auch dort wurde 

das Moos auf dem Pflaster entfernt.  

Für einen kleinen Imbiss zwischendurch waren alle sehr dankbar. 

Adolf Knierim, Ortsvorsteher 
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Bad Sooden-Allendorf — Kammerbach 

 

Am 18.09.2021 um 9:30 Uhr trafen sich 27 Einwohner, darunter 5 Kinder, am Dorfgemeinschaftshaus 
in Kammerbach. 

Durch den Ortsvorsteher Thomas Lieberum wurden die geplanten Arbeiten im Dorf besprochen und die 

Freiwilligen in die jeweiligen Gruppen aufgeteilt. 

An diesem Tage wurden von den Beteiligten der marode Sandkasten sowie der abgängige Zaun auf 
dem Spielplatz zum Teich abgebaut, überwachsene Büsche mit Wurzeln wurden entfernt und der Feu-
erwehrteich wurde mit Bauzaunfeldern gesichert. 

Am Milchhaus wurde die Dachrinne gereinigt und das Gestrüpp zum Kammerbach entfernt.  

In der Gemarkung wurden die vorhandenen Sitzbänke freigeschnitten. 

Am Dorfplatz und den nahliegenden öffentlich Flächen wurde Pflegearbeiten, u.a. die Entfernung des 
Unkrautes in den Straßenkanteln und die Reinigung der Straßeneinläufe, ausgeführt. 

Gegen 13:00 Uhr versammelten sich die Beteiligten am Feuerwehrhaus und stärkten sich nach getaner 
Arbeit mit Bratwurst und kühlen Getränken.  

Der Freiwilligentag war, wie in allen anderen Jahren, auch in diesem Jahr wieder durch die Helfer ein 
voller Erfolg, die angesetzten Projekte wurden alles samt geschafft.  

 

Der Ortsbeirat sagt an dieser Stelle herzlichen Dank bei allen Helfern. 
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Bad Sooden-Allendorf — Kleinvach 

 

Zwischen 7 und 70 Jahre alt waren die über 40 freiwilligen Helfer, die der Ortsbeirat bei dem diesjäh-
rigen Freiwilligentag begrüßen konnte. 

Es gab viel zu tun, so dass sich die Helferschar in Kleingruppen aufgeteilt hatte, um die Arbeiten zu 
erledigen. 

Auf dem Friedhof wurde die Hecke in Form geschnitten und Unkraut beseitigt, das Kulturdenkmal 

„Weißes Kreuz“ wurde wieder freigeschnitten und gestrichen, am Dorfgemeinschaftshaus wurden 

Bäume und Büsche geschnitten und die Helferinnen haben die öffentlichen Flächen und Beete und 

den Spielplatz gepflegt. Weiterhin wurden am Buswendeplatz Stolperfallen im Pflaster beseitigt und 

die Bank neu ausgerichtet, sowie weitere kleine Instandsetzungsarbeiten innerhalb des Ortes durch-

geführt. 

Nach erfolgreicher Arbeit wurde der Tag mit einem gemeinsamen Mittagessen beendet. 

Der Ortsbeirat möchte sich bei den vielen Helfern für die tatkräftige Unterstützung und der Stadt Bad 
Sooden-Allendorf für die Bereitstellung der Materialen bedanken. 
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Bad Sooden-Allendorf — Orferode 

Am Samstag den 18.09. morgens um kurz vor 9:30 Uhr konnte man überall im Dorf die Menschen 

mit Schubkarren, Eimern, Besen, Rechen und anderem Gerät aus ihren Häusern kommen sehen. 

Sie hatten alle ein Ziel, das Dorfgemeinschaftshaus. Dort war der Treffpunkt für unseren Freiwilligen-

tag. Es haben 50 Leute mit Kindern und Hunden geholfen, alle Aufgaben bestens zu erledigen.  

Einige Frauen haben rund um den Dohlsbrunnen, das Kriegerehrenmal, die Rosenbeete an der 

Hauptstraße und die Kirche herum alles auf Hochglanz gebracht. Auch auf dem Friedhof waren flei-

ßige Helfer und Helferinnen, sie machten die Blühfläche winterfein und haben alles gründlich vom 

Unkraut befreit. 

Die Kinder haben mit großer Freude Bänke und Tische gestrichen, den Spielplatz und das Beet 

vorm DGH geharkt und mit Hilfe ihrer Eltern vom Unkraut befreit. Der Jugendraum im DGH hat eine 

neue Eingangstür dank unserer fleißigen Handwerker. 

Mit Minibagger und großem Traktor ausgerüstet führten einige Männer die dringend nötige Graben-

unterhaltung am Stadtweg durch, damit das Wasser wieder frei fließen kann.  

Zur Mittagszeit waren alle Arbeiten abgeschlossen und es konnte zum gemütlichen Teil übergegan-

gen werden. Der Ortsbeirat stellte für alle großen und kleinen Helfer und Helferinnen leckere Brat-

wurst vom Grill und frische Salate bereit. Auch die Kehlen mussten zwischen durch nicht trocken 

bleiben, denn es gab ein Getränkeshuttle zu den einzelnen Arbeitsteams. 

Wir vom Ortsbeirat danken allen ganz herzlich, für ihre große Hilfe an diesem Tag!! 
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Berkatal — Frankershausen 

  
Am Samstag, dem 11. September 2021 folgten etwa 15 Helfer dem Aufruf des Ortsbeirates Frankers-

hausen zur Dorfverschönerung. Auf dem Friedhof sowie rund um die Kirche 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 Spar-

kasse gibt. 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 Ver-

schönerung unseres Dorfes einsetzen, egal ob am Samstag oder das restliche Jahr über.  

Ebenfalls im Rahmen des Freiwilligentages haben zwei Mitglieder des Ortsbeirates mit der Unterstüt-
zung von Anwohnern Halterungen für Fahrräder, Roller u. ä. an den Buswartehäuschen auf beiden Sei-
ten der Straße „Am Wasser“ angebracht. Wir bitten alle Eltern und Kinder darauf zu achten, dass die 
Zweiräder künftig nur noch dort abgestellt werden. Allen Helfern sei an dieser Stelle herzlich gedankt 
für die rasche Umsetzung dieser Idee.  

Vielen Dank  

Alexandra Lenze -Schriftführerin-  



Freiwilligentag 2021 im Werra-Meißner-Kreis 

17 

Eschwege 

Gemeinsames Müll sammeln für den guten Zweck 

Auch Eschwege beteiligte sich zum Freiwilligentag am World Clean Up Day. 

Am Samstag, 18.09.2021, trafen sich Menschen aus ganz Deutschland an der Pumptrack An-

lage am Leuchtberg in Eschwege, um im Rahmen des World Clean Up Days gemeinsam Müll 

für eine saubere Umwelt zu sammeln. Gesammelt wurde von 15 bis 18 Uhr. 

Hauptorganisatoren der Müllsammelaktion waren Birgit Hennemuth von ProWIN sowie Jochen 

Grüning von „Eschwege Plastikfrei“ und Uwe Gondermann als Repräsentant der Stadt Esch-

wege. Groß und Klein halfen bei der Aktion mit. Die Motivation war so groß, dass das Team 

von Birgit Hennemuth aus Fulda, Kassel und Kaiserslautern anreiste. Ausgestattet wurden alle 

Helfer und Helferinnen mit Müllsäcken, Greifzangen, Handschuhen und Westen von ProWIN. 

Um der erfolgreichen Aktion Nachhaltigkeit zu verleihen, sind in auch Zukunft weitere solcher 

Müllsammelaktionen geplant. 
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Eschwege - Hospizgruppe 

Unternehmensengagement der Kreisverwaltung 

Waffeln für Hospiz                          

Am kreisweiten Freiwilligentag beteiligte sich die Hospizgruppe wieder mit einer Waffelback-

Aktion am Rathaus/Ecke Marktstraße.  

Dabei informierten Ehrenamtliche über ihre wertvolle Tätigkeit - sie begleiten zu Hause, im 

Heim und im Krankenhaus.  

Mitarbeiterinnen der Kreisverwaltung unterstützten die HospizbegleiterInnen dabei im Rahmen 

des Unternehmensengagements. 
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Eschwege — Kindertagesstätte Kreuzkirche 

Auch in der Kita Kreuzkirche in Eschwege wurde im Außengelände am Freiwilligen-

tag kräftig angepackt. 

Beim Büsche-Schneiden, Beete-Bepflanzen, Fallschutz-Erneuern, Hütten-

Reparieren waren neben Muskelkraft auch Teamwork und gute Absprachen gefragt. 

Ein von der Kita gestelltes kräftiges Frühstück trug zur guten Stimmung an diesem 

Tag bei.  

So wurde viel geschafft und alle konnten zufrieden in das Restwochenende gehen. 
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Eschwege — Nachbarschaftstreff 

Neuer Glanz  für alte Bänke 

Am Samstag, den 18. September 2021 fand sich eine kleine Gruppe von 6 Personen im Gar-

ten des Nachbarschaftstreffs Struth zum Freiwilligentag ein. Die alten Sitzbänke sollten durch 

freiwillige Akteure einen neuen, leuchtendroten Anstrich erhalten und zukünftig die Gäste 

zum Schnuddeln und Verweilen einladen.  

Schnell waren die Aufgaben verteilt und bei schönem, sonnigem Septemberwetter wurde der 

Garten des Nachbarschaftstreffs Struth zur Malerwerkstatt. In kleiner und gemütlicher Runde 

wurde bis in den Abend hinein geschliffen, gemalert und gewerkelt und natürlich durfte eine 

gemütliche Kaffeepause zwischendurch  nicht fehlen. Das Ergebnis konnte sich sehen las-

sen, denn die vorher unansehnlichen braunen Bänke erstrahlen  nun in einem schönen 

Schwedenrot. Jetzt heißt es: Bitte auf den Bänken Platz nehmen! 

Es war ein schöner Tag in netter Runde und es wird für uns auch im nächsten Jahr wieder 

eine Aktion beim Freiwilligentag 2022 geben - denn Projekte gibt es genug!                   
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Ein sonniger Samstagvormittag war es, als sich Freiwillige mit Kathrin Münkel vom Quartiers-

management sowie Pfr. Joachim Meister auf dem Heuberg trafen, um auf den Grünflächen Müll 

zu sammeln und um die ev. Auferstehungskirche wieder Ordnung ins Grün zu bringen. In zwei 

Gruppen jeweils zu zwei Orten zogen wir los, um tatkräftig den Heuberg wieder sauberer er-

strahlen zu lassen. In kurzer Zeit und Dank der Hilfe von Kindern, waren das Gelände um den 

großen Spielplatz und die herumliegenden Wege wieder müllfrei. Wir hoffen sehr, dass Wege 

und Wiesen wenigstens eine Zeit lang sauber bleiben und der Unterschied für die Anwohner 

erkennbar ist. Beim gemeinsamen Abschlussgrillen am Sozialen Stadtteilladen klang der Tag 

aus.  

Den 12 Freiwilligen besten Dank für ihre Beteiligung und ihr Engagement für den Stadtteil. 

Eschwege—Quartiersmanagement auf dem Heuberg 

Gut ausgerüstet mit Greifzangen ging es dem Müll 

an den Kragen 
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Eschwege — Sophiengarten 

Freunde des Eschweger Sophiengartens e.V. 

Freiwilligeneinsatz im Eschweger Sophiengarten am 18.9.21 

Ein schöner Garten bedarf der ständigen Pflege. Dies gilt ganz besonders für den Eschwe-

ger Sophiengarten, der für interessierte Besucher stets in einem attraktiven Zustand prä-

sentiert werden soll. 

Die Ehrenamtlichen, die hier regelmäßig die Gartenpflege übernehmen, wurden jetzt beim 

Freiwilligentag durch zahlreiche zusätzliche Helferinnen und Helfer unterstützt. 

Sträucher und Ranken wurden zurückgeschnitten, die Wege und Plätze gesäubert, Beete 

bearbeitet, Gartenmobiliar erneuert und vieles mehr.  

Den 16 Freiwilligen wurde vom Vorstand ausdrücklich für ihre große Mithilfe gedankt. Alle 

Teilnehmenden konnten sich über den sichtbaren Erfolg ihrer Arbeit und die gute Atmo-

sphäre an diesem Tag freuen. 
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Stolpersteine reinigen in Eschwege,  

die Gedenksteine an Menschen aus der Nachbarschaft - jüdische Mitbürgerinnen und Mitbür-

ger, Verfolgte der nationalsozialistischen Militärjustiz und Opfer der „Euthanasie“-Morde - wur-

den im Rahmen des Freiwilligentages von freiwilligen Einzelpersonen und einem Team der 

Sparkassenversicherung Torsten Breuer gereinigt. Mit spezieller Reinigungspaste, einem 

Schwamm und Wasser ausgerüstet wurde sich der Steine angenommen. Während des Reini-

gens wurde unwillkürlich der Opfer gedacht – Männer, Frauen und Kinder, deren Namen auf 

den Steinen zu lesen sind.  

Die Stadt Eschwege hatte zur Aktion gemeinsam mit der Ev. Familienbildungsstätte – MGH 

Werra-Meißner/Omnibus – die Freiwilligenagentur eingeladen.  

Eine Einführung in die Geschichte der Stolpersteine in Eschwege durch York-Egbert König be-

reitete gut auf die Aktion vor und dann ging es los.  

Über 50 Stolpersteine wurden gereinigt. Ein großer Dank geht an alle Engagierte! 

Zum Abschluss wurde noch gemeinsam gegrillt, sodass der gemeinsame Tag mit intensiven 

Eindrücken und zufrieden beendet wurde.   

Eschwege — Stolpersteine 

Unternehmensengagement  Sparkassenversicherung Torsten Breuer &Team 
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Eschwege - Albungen 

Unter dem Motto „Alle für Albungen – Gemeinsam können wir was bewegen“ organisierte der 

Ortsbeirat, zusammen mit den Albunger Vereinen (Freiwillige Feuerwehr, Friedhofsausschuss, Heimat- 

& Verschönerungsverein, TTC Albungen, RV Edelweiß), den diesjährigen Freiwilligentag am 18. Sep-

tember in Albungen. 

Bewegt wurden von den 59 Einwohnern, von 4-76 Jahren, so einiges. 6 Baumaschinen & Traktoren, 

40m Mähkante, 100 Bratwürste, 200 Brötchen und 300m³ Erde sind nur einige bewegte Punkte des 

erfolgreichen Tages. 

Um 9 Uhr traf man sich auf dem Parkplatz vor der Sporthalle, nach einer kurzen Begrüßung durch den 

Ortsvorsteher wurden die Teilnehmer auf die einzelnen Projekte aufgeteilt. Rund um die Sporthalle, 

DGH & Feuerwehrhaus wurde aufgeräumt, der Grillplatz gesäubert, der Parkplatz von Unkraut befreit, 

ein Fahrradständer von Wildwuchs befreit und das Feuerwehrhaus gereinigt. Auf dem Spielplatz wur-

den ca. 300m³ Erde eines seit längerem nicht mehr genutzten und zugewachsenen Pumptracks mit 

Bagger und Radlader zurückgebaut und neu eingesät. Die Blumenbeete & der Weg auf dem Spielplatz 

wurden von Unkraut befreit und der komplette Platz gemäht. Auf dem Friedhof wurde ein neuer Schau-

kasten aufgestellt, Erde verteilt und eine 40 Meter Mähkante eingebaut. Bei einem leerstehenden Ge-

bäude wurde eine vom Grundstück über den kompletten Gehweg bis zur Straße wuchernde Unkraut- 

und Efeuhecke beseitigt, da sich die zuständige Ordnungsverwaltung der Kreisstadt Eschwege dieser 

Sache seit mehreren Monaten nicht angenommen hat. Durch die Jüngsten wurde mit Kettcar und Bol-

lerwagen die Flutmulde, der Deich sowie der Fahrradweg abgefahren und Müll aufgesammelt. Von 

Kleinzeug über Baustellenabsperrungen bis hin zu Autoreifen wurde alles eingesammelt. Am späten 

Vormittag gab es an der Sporthalle belegte Brötchen, Kaffee, Kuchen & Getränke. Zum Abschluss wur-

de am Nachmittag dann noch gegrillt. 

Der Ortsbeirat bedankt sich bei allen, die an diesem Tag mit angepackt haben, sowie bei den unterstüt-

zenden Firmen (DLG Nölker, Baumaschinen Eschwege & Bäckerei Wolf). Auch geht ein Dank für die 

Unterstützung an den Magistrat der Kreisstadt Eschwege, den Baubetriebshof, sowie die Freiwilligen-

agentur Omnibus.  
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Eschwege — Niddawitzhausen 

Am Samstag, den 18. September 2021 trafen sich elf Helfer, um die Nivellierungsarbeiten 
auf dem Friedhof auszuführen.  

Anschließend saßen wir zusammen und schmiedeten bei einer zünftigen Brotzeit Pläne 
für die Zukunft des Heimatvereins.    
 

                Gruppenfoto der Helfer: 
1. Reihe von vorn: Walter und Edith Hoefel, Silvia              
und Jörg Hartmann 
2. Reihe von vorn: Sara Hoefel, Eva Deichmeier, 
Arnold und Brunhilde Ludolph 
3. Reihe von vorn: Jonas, Peter und Babsi Hoefel 
Reihe von vorn: Oskar und Magdalene Aitken 

Nach getaner Arbeit: die Freiwilligen des 

diesjährigen Einsatzes 
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Eschwege — Niederhone 

In Niederhone wurde am 11.09.2021 zum Kreisweiten Freiwilligentag durch den Ortsbeirat aufgerufen. 

Über 30 Niederhöner Bürger und nicht nur die „üblichen Verdächtigen“ im Alter von 6 bis 86 haben sich 

um 10 Uhr vor der Alten Schule getroffen, wo die Ortsvorsteherin Susanne Meerwart alle begrüßte und 

den Tagesablauf vorstellte. Eine Gruppe von den jüngeren Männern haben auf dem Bückeberg einige 

der im Frühjahr gefällten Bäume zerkleinert und gestapelt. Das Holz wird in den nächsten Tagen abge-

holt und für ein Lagerfeuer aufgehoben. Die etwas älteren Männer haben rund um den Anger die Bän-

ke gestrichen. Die anwesenden Frauen haben rund um die Alte Schule und den Anger Unkraut gejätet 

und die Kellerfenster der Alten Schule geputzt. Die Jugendlichen sind mit erwachsener Begleitung und 

Mülltüten bewaffnet durchs Dorf gezogen und haben Müll gesammelt. Am Feuerwehrgerätehaus wur-

de auch fleißig gearbeitet. Der Heimatverein hat bei der Organisation tatkräftig mitgeholfen und war für 

das Herrichten der Verpflegung zuständig. Leider hat der heftige Regenschauer den Arbeitseinsatz 

frühzeitig beendet. Aber der Regen tat der Laune keinen Abbruch und es wurde das gemütliche Bei-

sammensein früher als geplant begonnen. Zum Abschluss haben sich alle Beteiligten auf dem Sport-

platz getroffen, um bei Kaffee, Kuchen, Bratwurst und Bier den Tag ausklingen zu lassen. Trotz des 

verkürzten Arbeitseinsatzes wurde viel geschafft, die Helfer vom Bückeberg werden die restlichen Ar-

beiten in den nächsten Wochen zu Ende bringen. Sponsoren waren: eine Bürgerin aus Niederhone, 

ein Dienstleistungsunternehmen, Regionalwaren Happel, Klosterbrauerei Eschwege, Bäckerei Wolf, 

Michael Roth, REWE. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmer*innen und freue mich auf die nächste 

Zusammenarbeit!  

Ihre Ortsvorsteherin Susanne Meerwart 
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Eschwege - Oberdünzebach 

Unter dem Motto „Arbeiten rund um die Turnhalle“ fanden sich zum 14. Freiwilligentag des Werra-

Meißner-Kreis, am 18.09.2021, 20 Helfer/innen aus Oberdünzebach ein.  

Als Sichtschutz wurde eine lebende Hecke um die Wertstoffcontainer gepflanzt, der Eingangsbereich 

der Turnhalle mit frischer Farbe versehen, die Hecken rund um die Turnhalle zurückgeschnitten sowie 

die vorhandene Sitzgruppe mit einem finalen Anstrich versehen. 

Des Weiteren wurden die Unebenheiten des Outdoor-Volleyballfeldes durch das Aufbringen einer Erd-

schicht ausgeglichen und die Beschilderungen der Nordic-Walking-Strecken in der Flurgemarkung 

Oberdünzebach überprüft und freigeschnitten. 

Der Ortsbeirat Oberdünzebach bedankt sich bei allen Teilnehmer/innen und den beteiligten Vereinen 
für die tatkräftige Unterstützung sowie bei der Stadt Eschwege für die Beistellung der benötigten Mate-
rialien. 
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Eschwege — Oberhone 

Unser Dorf soll schöner werden 

Etwa 30 Helfer - Groß und Klein, Neu- und Altbürger versammelten sich am Kreis-
Freiwilligentag am DGH in Oberhone.  
Geplant für dieses Mal war erneut unseren Friedhof bei der Neu- bzw. Umgestaltung zu unter-
stützen. Die Pflanzfläche für die neue Hecke sollte bearbeitet und hergerichtet werden. 
Ebenso sollte das alte Bushäuschen im Bückebergsgrund renoviert werden. 
Auch an der Grillhütte wurden kleinere Renovierungsarbeiten durchgeführt. 

Ein weiterer Trupp war mit der Säuberung unserer Grünflächen in Oberhone beauftragt.  
Hiernach ging es zurück zum DGH, wo eine Stärkung inklusiv Getränke für die fleißigen Helfer 
bereit stand und mit Freuden angenommen wurde. 
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Großalmerode 

Es war ein großer Erfolg! 

Das gilt für den Erfolg der Arbeiten (Wildwuchs auf dem Friedhof beseitigen) und auch bezogen 

auf die Teilnehmerzahl.  

Beim abschließenden Gruppenfoto waren bereits einige Helfer gegangen. Insgesamt waren es 

heute am 18.09.2021 weit über 40 Personen! 

Den Bereich vom Ehrenmal haben die Reservisten bereits gestern (17.09.2021) gepflegt. Damit 

kommen wir auf insgesamt ca. 50 Helfer! 

Aufgerufen zur Teilnahme hatten Pfarrer Jörn Jakob Klinge, Bürgermeister Finn Thomsen, 

Stadtverordnetenvorsteher Frank Anacker und der Ortsbeirat Großalmerode Kernstadt. 

Wir sind alle sehr erfreut! 

 

Wolfgang Evers, Ortsvorsteher                                
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Großalmerode — Epterode 

Am 11.09.2021 stand ein neuer Anstrich der Holzverkleidung am DGH auf dem Programm. Zu-
nächst wurden lose Farbreste entfernt und die Farbe angeschliffen, bevor der neue Anstrich 
aufgebracht werden konnte. Mit einer Handvoll freiwilliger Epteröder gingen die Arbeiten gut von 
der Hand. Wegen einiger Regenschauer am späten Nachmittag konnten die Arbeiten nicht ganz 
fertiggestellt werden. 

Richtig zu Sache ging es am 18.09.2021. 20 fleißige Helfer haben sich bei bestem Wetter ein-
gefunden. Die Malerarbeiten am DGH konnten fertiggestellt werden. Rund um die Friedhofshal-
le wurde Unkraut beseitigt, Hecken und Büsche geschnitten, Pfosten gerichtet. Auf dem Fried-
hof wurden die ersten Vorbereitungen für Baumurnengräber getroffen. In der Mittagspause gab 
es leckere Bratwurst vom Grill. 

Vielen Dank an die fleißigen Helfer!   
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Herleshausen — Altefeld 

Altefeld erstrahlt in neuem Glanz nach Kreisfreiwilligentag 

Im Rahmen des Kreisfreiwilligentages waren 15 engagierte Altefelder/innen am Samstag, den 

18.09.2021 im Einsatz und brachten die öffentlichen Plätze und Straßen wieder auf Vordermann. 

Der Schwerpunkt lag diese Jahr auf dem Friedhof. Dort musste dringlich die hoch gewachsene He-

cke geschnitten werden. Gut, dass so viele kräftige Männer als Helfer für diese Arbeit gekommen 

waren. Außerdem lag schon seit einiger Zeit dem Altefelder Ortsbeirat am Herzen, die alten  ge-

schichtsträchtigen Grabstätten auf dem Friedhof von dem Wildwuchs, der sich über die Jahre aus-

gebreitet hatte, zu befreien. Sie wurden freigeschnitten, das Unkraut entfernt und mit einer neuen 

Kieselschicht versehen. 

Neben der Arbeitsgruppe auf dem Friedhof bewaffneten sich die anderen Helfer/innen mit Schaufel, 

Besen, Kehrmaschine und Schubkarren und rückten gegen das Unkraut und den Dreck  im Bereich 

Bushäuschen, Feuerwehr, DGH und Heidelbergerstrasse/Ölbachbrücke vor. 

Es ist immer wieder erfreulich zu sehen, wie schnell und wie viel der Einsatz von ein paar Men-

schen bewerkstelligen kann. Gegen Mittag hatten sich alle eine Stärkung verdient und mit dem ge-

meinsamen Essen auf der Terrasse vor dem DGH klang der Arbeitseinsatz gemütlich aus. 

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle, die gekommen waren aber auch an Altefelder 

Bürger/innen, die bereits im Vorfeld oder das ganze Jahr über ihre Arbeitskraft für ihren Ort einset-

zen. Dank geht auch an die Spender von Essen und Trinken und die Zurverfügungstellung von Ar-

beitsgeräten. 

Arbeitsprojekte gibt es im Ort immer und wir freuen uns über jeden, der bereit ist, sich mit seinen 

Talenten einzubringen. Wer diesmal nicht konnte, den haben wir vermisst aber freuen uns auch, 

wenn er/sie das nächste Mal wieder dabei sind. 
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Herleshausen — Archfeld 

Kreisfreiwilligentag in Archfeld 

Im Rahmen des Kreisfreiwilligentages am 18.09.2021 stand wieder einmal die Pflege und Rei-

nigung des Dorfgemeinschaftshauses sowie der gemeindlichen Grundstücke und Plätze an. 

Dank der 20 Archfelder/innen war es innerhalb weniger Stunden gelungen, die Hecken auf 

den gemeindlichen Grundstücken zurückzuschneiden und von Unkraut zu befreien. Des Wei-

teren erhielten die Spielgeräte auf dem Spielplatz sowie die Hallentür und die Holzbalken der 

Friedhofshalle einen Neuanstrich. Die Räume im Dorfgemeinschaftshaus wurden grundgerei-

nigt. 

Im Namen des Ortsbeirates gilt es wieder einmal Danke zu sagen, für eure Hilfe zum Kreis-

freiwilligentag aber auch für die ehrenamtliche Arbeitskraft, die manche das ganze Jahr über  

für unseren Ort einsetzen. 

Der nächste Arbeitseinsatz wird die Erneuerung des Zaunes am Kinderspielplatz sein. Wir 

würden uns auch hier über eine rege Beteiligung freuen. 

Vielen Dank sagt der Ortsbeirat Archfeld 
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Herleshausen — Breitzbach 

Bei tollem Wetter haben 24 engagierte Helferinnen und Helfer viele Meter Hecke und 

Sträucher geschnitten. Außerdem wurde im gesamten Ort fleißig Unkraut gejätet . 
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Herleshausen—Holzhausen 

Am 16.09.2021 trafen sich fünf engagierte Holzhäuser, um den Friedhof wieder ansehn-

lich und winterfest zu machen. 

Es wurden Büsche und Bäume geschnitten und gestutzt. Die Wege wurden gesäubert und 

der Rasen vom Laub befreit.  

Auch für das leibliche Wohl wurde bestens gesorgt. 
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Auch in diesem Jahr nahm der Ortsteil Markershausen wieder am traditionellen Freiwilligentag 

teil. Um 9 Uhr versammelten sich 15 freiwillige Helfer am Dorfgemeinschaftshaus, um mit den 

geplanten Arbeiten loszulegen. In diesem Jahr wurden hauptsächlich Malerarbeiten an der 

Grillhütte, am Feuerwehrgerätehaus sowie am DGH durchgeführt. Außerdem wurden Hecken 

und Sträucher im Bereich Sportplatz zurückgeschnitten. Nach 4 Stunden Arbeit bei bestem 

Wetter konnten sich die Ergebnisse sehen lassen. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie 

viel man in kurzer Zeit schaffen kann, wenn viele helfende Hände mit anpacken. Anschließend 

verbrachte man noch ein paar gesellige Stunden, bei kühlen Getränken und einem warmen 

Mittagessen. Vielen Dank an alle Helfer, die den Tag zu einem Erfolg gemacht haben.  

Wir freuen uns schon auf den Freiwilligentag 2022 zusammen mit Euch. 

gez. Langheld, Ortsvorsteher 

Herleshausen — Markershausen 
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Herleshausen — Nesselröden 

Erfolgreicher Freiwilligentag! 

 

Am diesjährigen Freiwilligentag konnten - dank 25 tatkräftigen Helfern und des Einsatzes 
von Technik und Maschinen - alle geplanten Vorhaben realisiert werden. Auf dem Friedhof 
wurden -10- Grabstätten geräumt, mit Erde aufgefüllt und angesät. Die Hecken und Sträu-
cher wurden zurückgeschnitten sowie der Giebel und die Stützpfosten der Friedhofshalle 
neu gestrichen. Die große Helferschar ermöglichte es, auch am Kirchrain und im Außenbe-
reich des DGH erforderliche Arbeiten zu erledigen.  

Eine Stärkung zur Mittagszeit wurde unter der Freiluftkegelbahn eingenommen. Hierzu hatte 
Magda Böckmann eine sehr schmackhafte Gulaschsuppe zubereitet. Nach Abschluss der 
Arbeiten trafen sich die Beteiligten am DGH zum Bratwurstessen. In geselliger Runde wurde 
der erfolgreiche Einsatz abgeschlossen. Der Ortsbeirat und die Friedhofsverwaltung bedan-
ken sich bei allen Helfern für die gute Mitarbeit sowie die Bereitstellung von Technik und 
Maschinen. Ein Indiz dafür, dass mit entsprechender Vorbereitung und Planung gemeinsam 
viel erreicht werden kann. Herzlichen Dank auch der Köchin.  



Freiwilligentag 2021 im Werra-Meißner-Kreis 

37 

Herleshausen — Unhausen 

In diesem Jahr konnten wir mithilfe vieler Freiwilliger einige anstehende Arbeiten im ganzen 

Dorf erledigen.  

Im DGH wurden die Fenster geputzt, und wieder einmal waren die Sträucher in der Arnsber-

ger Straße und rund um das Dorfgemeinschaftshaus zu schneiden. Auch am Spielplatz wur-

de dem wuchernden Gestrüpp der Kampf angesagt sowie der Zaun repariert. 

Außerdem wurden das Schwarze Brett und die Ortsein- und -ausgangsschilder erneuert. 

Für uns ist so viel Engagement nicht selbstverständlich, umso mehr freuen wir uns darüber. 

Nicht nur zum Freiwilligentag, sondern das ganze Jahr über wird der Ortsbeirat unterstützt 

von Freiwilligen jeden Alters. 
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Herleshausen — Wommen 

Der Freiwilligentag war ein voller Erfolg in Wommen 

Am 11. September 2021 trafen sich alle Helfer um 08:30 Uhr am DGH Wommen und es wurde mit 

einem kleinen rustikalen Frühstück begonnen. 

Es wurden 3 Gruppen aufgeteilt: Spielplatz, Bachlauf, Grünpflanzen Inseln 

Am Bachlauf wurden alle störenden Baume und Sträucher ausgeschnitten, da bei Hochwasser das 

Wasser nicht durchlaufen kann und es so zum Anstieg des Baches führt. 

Hinterm DGH und in der Gerstunger Straße wurde auch der Bachlauf freigeschnitten. Ein Dank an 

den Bauhof, der in der Woche den Baumschnitt abgeholt hat. Am Spielplatz wurden die neuen Spiel-

geräte mit Mutterboden angefüllt und Rasen eingesät. Ein weiteres Team hat die Seilrutsche ausge-

messen für die Fundamente. 

Die Grünpflanzen Inseln und das JUZ wurden vom Unkraut befreit so das ein neuer Glanz in den In-

seln entstand. 

An dem Kreisfreiwilligentag waren wir mit 18 Personen im Arbeitseinsatz. 

Zum Mittag trafen wir uns zum Grillen am Backhaus und stärkten uns und beendeten den Kreisfreiwil-

ligentag gegen 14:00 Uhr. 

An dieser Stelle ein Dankeschön an alle, die gekommen waren, natürlich auch die bereits im 

Vorfeld oder das ganze Jahr über ihre Arbeitskraft für Wommen einsetzen. 

Der nächste Arbeitseinsatz soll auf dem Friedhof stattfinden (Hecke schneiden, Laub rechen), der 

Termin wird früh genug bekannt gegeben. 

Ortsbeirat Wommen 

Ortsvorsteher André Borghorst 
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Hessisch Lichtenau - Arche e.V. 

Freiwilligentag mit gemütlicher Nachwirkung 

Auch in diesem Jahr konnte Arche e.V. aus Hessisch Lichtenau wieder am kreisweiten Freiwil-

ligentag teilnehmen. Unter dem Motto: „Wir packen es an, werken und gestalten rund um 

die Arche“ fanden Verschönerungs-, Garten- und Aufräumarbeiten statt. Herzstück des Akti-

onstages waren die Pflasterarbeiten unter den Schnellkompostern und der Bau einer Lounge-

Ecke aus Palettenmöbeln. Durch 11 motivierte und kompetente Helfer*innen im Alter von 2-70 

Jahren konnten die anstehenden Arbeiten schnell und mit beeindruckendem Ergebnis erledigt 

werden. Zum Abschluss gab es noch eine leckere Gemüsesuppe aus der neuen Schulkindkü-

che der Arche. 

Unser besonderer Dank gilt den vielen fleißigen Helfern und Bernd Lautenbach von der Mit-
werkstatt der Arche, sowie der Firma autec aus Hessisch Lichtenau (http://autec-handel.de/), 
die das Projekt Lounge-Möbelbau durch eine Spende von 10 hochwertigen Europaletten er-
möglicht haben.  
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Hessisch Lichtenau - Frau-Holle-Park 

 
Verschönerung Frau Holle Park in Hessisch Lichtenau 

Insgesamt 5 Helferinnen haben sich am Samstag, 18. September 2021 zu Arbeiten im Frau 

Holle Park getroffen. Blumen schneiden, Beete pflegen sowie säubern der Randstreifen stand 

auf dem Programm. Weiterhin wurden von einem ortsansässigen Blumengeschäft gespende-

ten Blumen eingepflanzt.  

Das Frau-Holle-Park Team 
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Hessisch Lichtenau — Karpfenfänger-Park 

Gemeinsam für unsere Stadt 

 

Am Samstag 17. September 2021 um 10.00 Uhr trafen sich die Helfer im Karpfenfänger-Park 

um den diesjährigen kreisweiten Freiwilligentag anzugehen. Trotz verschiedener Ansprachen 

und Veröffentlichungen sind dem Aufruf des Ortsbeirates lediglich 6 Personen gefolgt. Als Pro-

jekt galt es, den Pavillon im Karpfenfänger-Park mit einem neuen Anstrich zu versehen.  

Benötigte Materialien, wie Schleifmaschine, Farbe und Pinsel wurden vom städtischen Bauhof 

zur Verfügung gestellt und im Vorfeld besorgt. Weitere eigene Schleifmaschinen haben die 

Teilnehmer mitgebracht. So konnte es dann pünktlich losgehen. Zunächst wurde geräuschvoll 

mit den Maschinen der alte Anstrich bearbeitet sowie das Gebälk von Schmutz und Schmiere-

reien befreit. Nach weiteren Vorbereitungen wurde kräftig gepinselt, so dass sich das Ergebnis 

sehen lassen konnte. Nach getaner Arbeit gab es eine kleine Stärkung mit Grillwürstchen. Ein 

herzliches Dankeschön geht an alle Helfer die sich beteiligt haben.  

In geselliger Runde wurde der Einsatz in dem frisch gestrichenen Pavillon erfolgreich und zu-

frieden beendet. Der Ortsbeirat 

 

Edmund Pliefke 
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Hessisch Lichtenau — Kirchengemeinde 

„War diesmal gar nicht so anstrengend“ meinte einer der fleißigen Helfer beim Frühstück, 

denn endlich konnten wir uns wieder mit einem kleinen Imbiss bei allen für die Hilfe bedanken. 

Am 18.09. 2021 waren den ganzen Vormittag immerhin 13 fleißige Frauen und Männer damit 

beschäftigt, Abfallbehälter zu erneuern, Hütte zu streichen, Löcher zu verfüllen, Wege vom 

Unkraut zu befreien und unseren neuen Parkplatz benutzbar zu machen. 

So wie seit vielen Jahren so auch wieder in diesem Jahr, hatte sich der Friedhofsausschuss 

der evangelischen Kirchengemeinde Hessisch Lichtenau dazu entschlossen, unseren „Alten 

Friedhof“ wieder auf Vordermann zu bringen 

Nochmals ganz herzlichen Dank an alle, die mitgeholfen haben. 

Auch herzlichen Dank an „Omnibus“, die uns mit Plakaten und Flyern ausgerüstet hatten. 

 

Auf dem Bild sind zu sehen:  

Sylke Goebel, Horst Islei, Ralph Islei, Jörg Kistner, Jessica Messerschmidt, Michael Nußbaum, Felix 

Nußbaum, Ralf Schaumlöffel-Kraft, Erich Schröder, Heinz E. Vogt, Gerd Westphalen, Roland Witt-

mann und Regina Zeretzke 
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Hessisch Lichtenau — Friedrichsbrück 

Unser Tag hat uns diesmal körperlich viel abverlangt.  

Ganze Holzstämme wurden auf dem Spielplatz gegen das Abrutschen des Hanges ange-

bracht.  

Die Wege auf dem Friedhof wurden von Unkraut befreit und mit neuem Splitt versehen. 

Sowie verschiedene Arbeiten rund um die Kirche und den Teich wurden ausgeführt.  

Zahlreiche Hände halfen. Danke dafür. 

 

Der Ortsbeirat Friedrichsbrück 
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Hessisch Lichtenau — Fürstenhagen 

In Fürstenhagen wurden am 11. sowie am 18. September 2021 zum diesjährigen Freiwilligentag mit 

unterschiedlichen Helfern mehrere Kleinprojekte erledigt. 

So wurde am 11. September für die am gleichen Tag stattfindende Veranstaltung zum Tag des offe-

nen Denkmals der Platz am Alten Gericht fertiggestellt. Es wurde das angelieferte Rindenhäcksel  

entsprechend verteilt und eingeebnet. 

Am 18. September wurden  am alten Feuerwehrgerätehaus das Mauerwerk an den beiden Torpfos-

ten neu ausgefugt. Hierzu musste auf der rechten Seite des Tores erst einmal das wilde Grünge-

wächs entfernt werden, damit das Mauerwerk überhaupt zugänglich wurde. Dann  wurde Fertigmör-

tel angemischt und die Fugen der Torpfosten wurden wieder neu ausgefugt. 

Zusätzlich wurde mit Hilfe eines Treckers von 2 Helfern eine Bank umgesetzt. 

Insgesamt waren 8 Helfer im Einsatz, darunter ein 83-jähriger Helfer. 

 

Reinhard Kanstein 

Ortsvorsteher 
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Hessisch Lichtenau — Hausen 

Zum Freiwilligentag 2021 wurde am 18.09.2021 in Hausen Im Oberdorf eine Fußgängerbrü-

cke über den Bachlauf errichtet. An der Aktion waren 10 Bürger aus Hausen beteiligt. Im Vor-

feld mussten schon das Material und die Fundamente organisiert werden. Bis auf ein paar 

Restarbeiten wurde die Brücke fertiggestellt.  

Am Artenschutzturm wurde von 17 Freiwilligen Helfern eine Blühwiese gesäubert und zum 

bepflanzen vorbereitet.  
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Hessisch Lichtenau — Hollstein 

Am 18.09.2021 haben wir wieder am kreisweiten Freiwilligentag teilgenommen und nun hängt 

unser historisches Ortsschild, mutmaßlich aus dem Jahre 1880!  

Unser Insektenhotel hat 100 zusätzliche bezugsfertige Wohnungen, rund um unsere Wilhelm 

Grimm Grillhütte liegen jetzt Trittplatten, ein bisschen Herbstdeko ist im Ort verteilt, Uromas Bett 

und einige Bilder für unser Museum wurden schon mal vom Dachboden geholt, Tisch und Stüh-

le gestrichen, Treppe und Fenster vom DGH geputzt und noch ein paar weitere Arbeiten wurden 

erledigt. 

Zwischendurch gab es leckeren Kuchen und Kaffee und zum Abschluss Pizza aus unserem 

Holzbackofen. 

Vielen lieben Dank allen Helfern, Kuchen- und Pizzabäckern! 
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Hessisch Lichtenau — Hopfelde 

Nach einjähriger Pause nahm die Ortschaft Hopfelde dieses Jahr wieder am Kreisfreiwilligen-

tag teil.  

Über 25 freiwillige Helferinnen und Helfer konnte Ortsvorsteher Udo Eberhardt am 

11.September begrüßen.  

Nach dem Motto „Nicht lang reden, ran ans Werk“ begannen auch unverzüglich die geplan-

ten Arbeiten. So wurde der Drainagegraben mit Erde bedeckt, welcher bei der Trockenle-

gung des Spielplatzes im Frühjahr entstanden war. Die Damen im Team kümmerten sich um 

die Flächen rund um die Mehrzweckhalle und befreiten sie von Unkraut und Dreck. Parallel 

zu den Arbeiten wurden unsere Begrüßungstafeln an den Ortseingängen von einigen Helfern 

gestrichen. Nach der Stärkung zum Mittag mit einer Gulaschsuppe ging es nach dem mittler-

weile angekommenen Regen auf dem Friedhof weiter. Hier begannen die Arbeiten zu einem 

neu anzulegenden Urnengrabfeld.  

Am Ende des Tages wurde dann noch die Sumpfeiche im Zentrum des neuen Grabfeldes 

gepflanzt. Wieder einmal haben an diesem Tag alle Helferinnen und Helfer gezeigt, dass 

man gemeinsam doch einiges für das Dorf bewältigen kann.  

Dafür bedanke ich mich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ganz herzlich.  
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Hessisch Lichtenau — Küchen 

Auf Einladung des Ortsbeirates und des Vereins Küchen unser Dorf e.V. haben sich die Kü-

chener Bürger auch in diesem Jahr wieder getroffen, um einige Projekte im Dorf anzugehen. 

Der Ortsvorsteher Andreas Rehbein begrüßte am 18.09. ca. 17 Küchener Bürgerinnen und 

Bürger und einige Kinder. Der Ortsvorsteher stellte die geplanten Projekte vor und es wurden 

die Aufgaben verteilt.  

Es wurden folgende Projekte gestartet: 

Neusetzen von Grabplatten auf dem Friedhof 

Rückbau des alten Kompostplatzes 

Reinigung des Platzes am DGH 

Reinigung und Neubau eines Geländers an einer Treppe im Töpfer 

Aufräumarbeiten im Dorf und an den öffentlichen Flächen 

Streichen der Liedertafel am Ortseingang. 

Alle Projekte konnten erfolgreich umgesetzt werden. Die beiden Veranstalter haben sich im 

Anschluss an den Freiwilligentag bei den Teilnehmern mit Grillgut und kühlen Getränken be-

dankt. 

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. 



Freiwilligentag 2021 im Werra-Meißner-Kreis 

49 

Hessisch Lichtenau — Retterode 

 

Zu den ehrenamtlichen Arbeitseinsätzen haben sich 19 Personen in Gruppen aufgeteilt. Schwerpunkt 

war diesmal der Friedhof. Die Hecke wurde geschnitten und das aufgesammelte Schnittgut wurde im Au-

ßenbereich zum Abtransport abgelegt. Die Blumenbeete wurden vom Unkraut befreit und der Zufahrts-

weg zur Friedhofshalle gekehrt. Der erste Abschnitt zur Neugestaltung des Friedhofes wurde begonnen. 

Weitere Arbeiten werden erfolgen, wenn die bestellten Bäume und Sträucher geliefert werden. Diese Ge-

staltung wird mit Eigenmitteln der Friedhofsverwaltung und mit Spenden finanziert. 

Der örtliche Landfrauenverein hatte die Kinder des Dorfes zum Zubereiten und Kochen von Nahrungs-

mittel aus dem Garten in das Dorfgemeinschaftshaus eingeladen. Hier wurde den Kindern gezeigt, wie 

nachhaltig mit Lebensmitteln umgegangen wird. Die so zubereiteten Speisen wurden im Anschluss bei 

einem gemeinsamen Essen verzehrt. 

Auf dem Spielplatz wurden einige ausgewechselte Hölzer neu gestrichen. Der Aufbau von 2 neuen Spiel-

geräten, die durch die Förderung „Starkes Dorf – Wir machen mit“, in Höhe von 4768,- €  bestellt sind, 

werden zu einem späteren Zeitpunkt von freiwilligen Helfern unter Aufsicht des städtischen Bauhofes 

aufgestellt, da sie noch nicht geliefert worden sind. 

Im Bereich des Dorfbrunnens und der Linde wurden Laub und Äste eingesammelt und entfernt. 

Im Außenbereich wurden Ruhebänke von überhängenden Ästen freigeschnitten und weiträumig von Un-

kraut befreit, so dass sie bei Spaziergängen zum Verweilen einladen. 

An den Ortseingängen wurden die Sträucher an den Hinweistafeln zurückgeschnitten. 

Getränke wurden für die Helfer bereitgestellt. 
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Hessisch Lichtenau — Wickersrode 

 

Die Dorfgemeinschaft Wickersrode hat sich um 10.00 Uhr am Dorfplatz getroffen. Dann 

haben wir uns aufgeteilt.  

Eine Gruppe hat das Pflaster auf dem Dorfplatz vom Moos befreit und gefegt.  

Eine andere Gruppe hat die Ortseingänge herbstlich geschmückt.  

Die anderen Helfer haben die Grillhütte und den Spielplatz auf Vordermann gebracht.  

Anschließend haben wir gemütlich zusammen gesessen bei Kaffee und Kuchen.  
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Meinhard — Frieda 

Unter dem Motto »Ein Kreis - Ein Tag« fand am 18. September 2021 kreisweit ein Freiwiligentag statt, 

an dem die Bürger aufgerufen waren, sich für die Verschönerung ihrer Dörfer einzusetzen. 

 

Auch in Frieda fanden sich an verschiedenen Orten Freiwillige ein, die gemeinsam fast einen ganzen 

Tag lang das Dorfbild aufhübschten. 

Nach der Begrüßung durch Ortsvorsteher Frank Gimbel, der mit einer größeren Beteiligung gerechnet 

hatte, wurden die Schwerpunkte des Tages festgelegt. 

Während sich eine Gruppe zu der Furt an der ehemaligen Post begab, ging eine andere Gruppe zum 

Friedhof. An beiden »Einsatzstellen« wurde über mehrere Stunden tüchtig Hand angelegt. 

Im Bereich der Post wurde das Frieda-Ufer bereinigt und beschnitten, am Friedhof stand die Bepflan-

zung der Mauer sowie eine Baumpflanzung im Vordergrund. 

Beim abschließenden geselligen Beisammensein am Grillplatz des Heimatvereins bedankte sich Frank 

Gimbel bei allen ehrenamtlichen Helfern und sprach die Hoffnung aus, dass sich im nächsten Jahr viel-

leicht doch mehr Friedsche am Freiwilligentag beteiligen werden ... 
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Meinhard — Jestädt 

Wie gewohnt traf man sich am 18.09.2021 in Jestädt, um das Dorf zu verschönern. Der Freiwilligentag 

ist jedes Jahr und hier treffen sich am DGH die Bewohner von Jestädt, um die Plätze ansehnlich zu ge-

stalten. Um 09:00 Uhr begrüßte Ortsvorsteher Gerhard Pippert die Anwesenden und bedankte sich für 

ihr Engagement. Mit 23 Freiwilligen ging man froh ans Werk.  

Eine Gruppe kümmerte sich um den Bereich am DGH. Hier wurden die Hecken geschnitten und die 

Beete vom Unkraut befreit. Zusätzlich wurde Rindenmulch aufgetragen. 

Mitstreiter ohne Rückenprobleme nahmen sich der Pflasterfläche im Eingangsbereich an. Hier wurde 

gekratzt was das Zeug hergab. Anschließend wurde der Dreck zusammengefegt. Das Ergebnis lässt 

sich sehen.  

Eine andere Gruppe konzentrierte sich auf den Bachlauf. Mit Freischneidern, welche mit Messern be-

stückt waren, wurde die Böschung freigeschnitten. Gras, Büsche und Äste wurden zusammengetragen 

und aufgeschichtet, um sie vom Bauhof entsorgen zu lassen. 

Am Milchberg wurde der Nussbaum ausgeschnitten, um ihn eine vernünftige Form zu geben. 

Nach getaner Arbeit traf man sich am DGH, um den Tag bei Kaffee, Kuchen und gegrillter Wurst ausklin-

gen zu lassen. Hier wurden noch schöne Gespräche geführt und die anstehenden Projekte besprochen. 

Mit entsprechenden Kaltgetränken ließ man dann den Tag ausklingen. Ortsvorsteher Gerhard Pippert 

bedankte sich bei allen Beteiligten und den Spendern der Brötchen und dem leckeren Kuchen. 
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Meinhard—Hitzelrode 

Ortsvorsteher Erwin Roth konnte zum Freiwilligentag 28 Helfer vom Meinharder-

Ortsteil Hitzelrode begrüßen.  

Durch die Vielzahl an Helfern konnte man sich in verschiedene Gruppen einteilen.  

So wurden Arbeiten rund um Dorfgemeinschaftshaus, Kinderspielplatz, Wassertretan-

lage, Kirche und Freizeitanlage durchgeführt. 

Nach getaner Arbeit bedankte sich Ortsvorsteher Roth bei den Helfern und man ließ 

den Helfertag in gemütlicher Runde ausklingen. 
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Meinhard — Motzenrode 

42 Motzenröder „packten mit an“! 

Als erster von sechs teilnehmenden Ortsteilen von Meinhard führte Motzenrode am Samstag, den 

11.09.2021 den kreisweiten Freiwilligentag unter dem Motto „alle packen mit an“ durch. 

Trotz Regenwetter fanden sich am Treffpunkt um 14.00Uhr über 40 freiwillige Helfer ein. Diese un-

glaubliche Beteiligung wurde prompt mit strahlenden Sonnenschein vom Himmel belohnt. Von jung 

bis alt konnten verschiedene Arbeiten an Friedhof, DGH, Jugendraum, gemeindeeigene Feldwege 

und Wassereinlässe sowie Backhaus verrichtet werden. Man kann stolz auf die hohe Beteiligung der 

einzelnen Bürger und Bürgerinnen von Motzenrode sein, da nicht nur an einem terminierten Freiwilli-

gentag solche Arbeitseinsätze in Motzenrode stattfinden, sondern das ganze Jahr über durch freiwilli-

ge Arbeitsgruppen oder Einzelpersonen in Eigeninitiative viele Arbeitseinsätze durchgeführt werden. 

Für dieses hohe Engagement bedankt sich Ortsvorsteher Florian Gimbel ausdrücklich. 
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Meinhard — Schwebda 

Die Schwebschen und der/die Freiwilligentag(e) 

auch bei uns in Schwebda waren wir AKTIV am kreisweiten Freiwilligentag dabei und haben 

am 11.09. um 10:00Uhr gestartet, um 3 Projekte anzugehen - und es wurden 5!  

Der Spielplatz am Anger und an der Schleifmühle, der Mehr-Generationen-Platz, der Gänse-

markt UND unser Platz rund um den Wacholderjäger.  

Mit insgesamt 22 Bewohnern, von 5-72 Jahren, haben wir viel erreicht, viel Spaß gehabt und 

uns nicht von Regenschauern entmutigen lassen. Die damit verbundene vorgezogene Mit-

tagspause wurde mit gespendeten belegten Brötchen von Bretschneiders genutzt. Und noch 

ein HIGHLIGHT: am 18.09. haben wir noch die Materialien für den kleinen „Barfuß-Pfad“ für 

den Anger bekommen und verarbeitet. Dieser kann noch bis Ende Oktober und dann wieder 

ab dem nächsten Frühjahr sehr gern genutzt werden! Nochmal vielen, vielen Dank an alle 

Beteiligten! Euer Ortsbeirat  
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Meißner - Abterode 

 

Bericht zum Freiwilligentag 2021 

Am 18. September haben sich 29 Mitbürgerinnen und Mitbürger von Abterode am Friedhof 

getroffen, um ihren Einsatz beim 14. kreisweitem Freiwilligentag zu erbringen. Mit zwei 

Gruppen ging es ab 9:00 Uhr ans Werk. Eine Gruppe begab sich auf dem Friedhof zum 

Rückschnitt von Hecken, Sträuchern und Büschen. Das Laub wurde ebenfalls auf gesam-

melt. Eine zweite Gruppe begab sich auf den Spielplatz in der Wichtelstraße. Dort wurden 

Spielgeräte und Sitzgelegenheiten gestrichen und der Bereich der Spielgeräte entkrautet. 

Die Umzäunung, die aus Lärchenholz besteht, wurde teilweise neu befestigt und gepflegt. 

Dank der guten Beteiligung der Bevölkerung wurden die gesteckten Ziele bis 12:30 Uhr er-

reicht. Nach getaner Arbeit wurde bei einem Imbiss die Gemeinschaft gepflegt.  

Der Ortsbeirat und der Friedhofausschuss bedanken für die Bereitstellung der Werkzeuge 

und Maschinen sowie bei allen  Helferinnen und Helfern für ihr Engagement. Einen Dank 

auch bei den Spendern für die Sachspenden. 

 

Ulrich Brill 

Ortsvorsteher 
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Meißner-Vockerode 

Zum Freiwilligentag 2021 fanden sich wieder zahlreiche Bürger/innen ein, um sich für ihr 

schönes Dorf einzusetzen. In mehreren Arbeitsgruppen wurden die Arbeiten angegangen. 

Auf dem Johannisplatz wurde die Hütte gereinigt, mit einem neuen Anstrich versehen und 

einige Wege wieder passierbar gemacht. Auf dem Friedhof erhielt die Halle eine Grundrei-

nigung, eine Hecke wurde zurückgeschnitten und die Urnengrabfelder und Wege gereinigt. 

Weitere Säuberungsaktionen erfolgten um die Brunnen der Gold- und Pechmarie, am Dorf-

gemeinschaftshaus, den Altglascontainern und am Flachsrasen. 

Nach Abschluss der Arbeiten traf man sich noch in gemütlicher Runde auf dem Johannis-

platz, wo es leckere Spießbratenbrötchen mit Zaziki und Krautsalat und kühle Getränke 

gab. 

Der Ortsbeirat bedankt sich bei allen Beteiligten, die sich Zeit genommen haben etwas für 

unseren Ort zu tun, was ja leider keine Selbstverständlichkeit mehr ist, und einen wichtigen 

Beitrag für die Dorfgemeinschaft geleistet haben. 

Euer Ortsbeirat Vockerode 
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Meißner — Weidenhausen 

Die Helferinnen und Helfer haben die Bushaltestelle innen und außen gestrichen. 2 Beete sind 

neu bepflanzt worden. Am Teich wurde der Pavillon mit Holzschutzfarbe versehen und die Flä-

che von Unkraut befreit. 
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Meißner- Wolfterode 

Am 18.09.2021 war es wieder soweit, der Freiwilligentag in Wolfterode stand an. Doch was bedeutet 

das eigentlich in Wolfterode? Freiwilligentag in Wolfterode bedeutet zusammenkommen, zusammen-

arbeiten und zusammen Zeit verbringen. Und all dies unter drei Generationen! 

Los ging es um 09:00 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in Wolfterode. Hier wurden die sechs Projekte 

den rund 40 Freiwilligen vorgestellt. Es sollten am Ortseingang ein Hang von Dornen befreit werden 

und am Ehrenmal Pflegearbeiten durchgeführt werden. Eine andere Gruppe war mit Staubsaugern 

und Wischlappen zur Kirche gezogen, um dort Reinigungsarbeiten durchzuführen. Der Malertrupp 

Wolfterodes war mit Unterstützung Richtung Schutzhütte und Komposttoilette aufgebrochen, um dort 

für neuen Glanz zu sorgen. Außerdem wurde die Friedhofs- und Kirchenhecke geschnitten. Der größ-

te Trupp aber war am neuen Friedhofsweg zugange. Hier wurden Vorbereitungen für Pflasterarbeiten 

geleistet. 

Damit der Austausch auch unter den Gruppen nicht zu kurz kam, wurde um 11:00 Uhr ein gemeinsa-

mes, reichhaltiges Frühstück an der Wanderpause angerichtet. Hier noch einmal ein herzliches Dan-

keschön an Familie Hermann für die schöne Location. Nachdem alle wieder gestärkt waren, ging es 

an den verschiedenen Projekten weiter. Damit auch hier keiner Hunger und Durst leiden musste, fuhr 

ein Verpflegungsfahrzeug den ganzen Tag von Projekt zu Projekt.  

Abgeschlossen wurde dieser tolle Tag mit einem gemeinsamem Kaffeetrinken am Dorfgemein-

schaftshaus. Hier stellten die Wolfteröder Kuchenbäcker/innen wieder ihr ganzes Können unter Be-

weis.  

Wir, der Ortsbeirat Wolfterode, möchten uns auf diesem Wege bei allen Unterstützern des Freiwilli-

gentages bedanken. Ohne Euch wäre dies so nicht möglich gewesen. Vielen Dank.          
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Neu Eichenberg — Hebenshausen 

Am diesjährigen Freiwilligentag des FC Hebenshausen e.V. waren auf dem Sportgelände ins-

gesamt ab 10:00 Uhr 13 Personen des Vereins beteiligt. Am Sporthaus in Hebenshausen 

standen Gartenarbeiten vor dem Haus an. Weiterhin wurde das gesamte Gelände um das 

Sporthaus herum von Unkraut befreit. Die Abflüsse und Gullys wurden von Unrat und 

Schlamm befreit, die uns die letzten Unwetter beschert haben. Der Grillstand wurde mit Hoch-

druckreinigern von Moos befreit. Die Duschen im Sporthaus wurden desinfiziert. Der Abfluss 

in der Dusche wurde gereinigt. Die Kabinen der Mitglieder  wurden aufgeräumt. Tore für die 

Jugend wurden an die  Wände im Sporthaus angebracht. Der Sportplatz wurde von Unkraut 

befreit, die Bandenwerbung und Trainerbänke von Unkraut freigelegt. Zwischen den Banden 

wurde Rasen gemäht. Freischneider kamen zum Einsatz, da die Banden um den Sportplatz 

herum durch Unkraut zugewachsen waren. Zusätzlich wurde der gesamte Sportplatz in He-

benshausen und der Ernst Reuter Schule auf der gesamten Fläche gemäht und gepflegt. Ins-

gesamt hat der FC Hebenshausen mit den 13 freiwilligen ehrenamtlichen Helfern sehr viel ge-

schafft. 

Bei einem zünftigen Mittagessen mit Curry Wurst Pommes von unserem lieben Gasthaus 

Waldmann und kühlen Getränken haben wir den Tag um 17:00 Uhr ausklingen lassen. 

Unserem Spartenleiter Thorsten Fischer, der dem Vorstand angehört, wurde nachträglich zu 

seinem 50. Geburtstag gratuliert und ein Geschenk vom Vorstand übergeben. 

Es war ein voller Erfolg für den Verein. Wir danken allen Freiwilligen, die sich für dieses Vor-

haben zur Verfügung gestellt haben. 

Im Namen des FC Hebenshausen möchte ich mich als Vorstand bei allen Beteiligten für ihren 

unermüdlichen Einsatz an diesem Tag recht herzlich bedanken.  

Oliver Zyskowski, 2. Vorsitzender FC Hebenshausen e.V.  

Vordere Reihe von links beginnend: 
Schäferhund Leo, Dirk Semmel-
roth, Thorsten Fischer, Oliver 
Zyskowski, Stephan Baumgarten 
  
Mittlere Reihe von links beginnend: 
Sabine Neumann, Sonja Zyskowski, 
Jörg Bechmann, Michael Stille, Lena 
Ngassa, Lena Baumgarten 
  
Hintere Reihe von links beginnend: 
Stephan Neumann, Ramon Skotarek, 
Paul Neumann 

Von links: Lena Ngassa und 
Lena Baumgarten 
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Am 18.09. haben wir wie geplant den Freiwilligentag in Datterode durchgeführt. 

Bei schönstem Wetter konnten wir 65 Freiwillige animieren unseren Ort zu verschönern. 

An 8 verschiedenen Plätzen wurde in kleinen Gruppen aufgeräumt, Sträucher und Hecken in Form 

geschnitten und Verschönerungsarbeiten durchgeführt. 

Die ortsansässigen Vereine und Firmen unterstützten tatkräftig mit—dafür an dieser Stelle nochmal 

ein herzliches Dankeschön. 

Am Freiwilligentag konnte so vom Sportverein rund um den Sportplatz wieder Ordnung geschaffen 

werden. Auf dem Friedhof wurden morsche Bäume gefällt und mit Unterstützung der Feuerwehr zer-

legt und abtransportiert. 

In unserem DGH haben die Helfer die Stühle repariert. Das Ehrenmal wurde mit Hilfe des Heimatver-

eins von Moos, Geäst und überwucherndem Efeu befreit. An der Grillhütte wurden morsche Bäume 

beseitigt, Dornengestrüpp zurückgeschnitten und der Grillplatz wieder hergerichtet. Unser Jugend-

raum hat unter Anleitung des örtlichen Landschaftsgärtners zugewucherte Randstreifen wieder freige-

schnitten. Und zwei Gruppen haben an unserem Minigolf die Bahnen wieder instand gesetzt und die 

Hecken geschnitten. 

Am Nachmittag gab es bei strahlendem Sonnenschein an der Grillhütte einen gemütlichen Abschluss 

mit Pizza und Getränken. 

Nochmals ein herzliches Dankeschön an alle, die an diesem Tag und die Tage zuvor bei den Vorbe-

reitungen geholfen haben und sich auch das ganze Jahr über für unseren Ort engagieren. 

 Euer Ortsvorsteher Matthias Fischer 

Ringgau - Datterode 
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Ringgau—Grandenborn 

Der Förderverein und unser Ortsvorsteher Jens Hollstein und der Ortsbeirat rie-

fen    zum    Freiwilligentag    am    Samstag  den  18.09.21  auf  und  45  Personen  folgten  

diesem  Aufruf  am  Samstagvormittag  zur  ehrenamtlichen  Arbeit  auf  dem  Friedhof  und 

rund  um das DGH sowie allgemein im Dorf. 

Mit  viel  Spaß  und  Engagement  haben  sich FREIWILLIGE am  Kreisfreiwilligentag einge-

setzt. VIELEN Dank an EUCH! 

Dank  an  alle  helfenden  Hände,  die  auch  in  diesem  Jahr  einen  Samstag  gespendet   

haben,  um  unseren  Friedhof und die Plätze in unserem Dorf  herzurichten.  

Ich denke, wir haben ein gutes Ergebnis erzielt. 
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Wie schon in vielen Jahren vorher, war auch im Jahr 2021 der Ringgauer Ortsteil Lüderbach mit von 

der Partie, als zum Kreisfreiwilligentag aufgerufen wurde. Viele große und kleine Helfer und Helferin-

nen waren gekommen, um an insgesamt vier Einsatzorten das Dorf wieder einmal zu verschönern. 

So wurden am Friedhof die Hecken geschnitten und auch rund um die Kirche war wie in jedem Jahr 

genug zu tun. Der Rasen musste gemäht und einige Hecken zurückgeschnitten werden. 

Am Dorfgemeinschaftshaus fand sich ein dritter Arbeitstrupp ein, der dafür sorgte, dass Bänke und 

andere Sitzgelegenheiten von alter Farbe befreit und mit neuer versorgt werden konnte. Unter fachge-

rechter Anleitung wurden außerdem einige Holzfenster des DGH’s geschliffen und mit einem ersten 

Anstrich versehen. 

Mit viel Engagement waren neben den Erwachsenen des Dorfes natürlich auch die Lüderbacher 

Dorfkids mit von der Partie. Fleißig wurde Unkraut entfernt, gekehrt und anschließend geholfen, um für 

alle einen kleinen Mittagsimbiss vorzubereiten. Zum Abschluss konnte somit auf dem Vorplatz des 

DGH’s zusammen noch ein wenig geschwatzt werden, so dass der Kreisfreiwilligentag nicht nur wie-

der ein gutes Arbeitsergebnis gebracht, sondern auch das Miteinander im Dorf gefördert hat. 

Ringgau—Lüderbach 



Freiwilligentag 2021 im Werra-Meißner-Kreis 

64 

Ringgau-Netra 

Der Freiwilligentag in Netra begann um 09:00 Uhr. Es wurde im Vorfeld bekannt gegeben, 

dass verschiedene Verschönerungs- bzw. Pflegemaßnahmen am Ortsbild geplant sind.  

Am Morgen wurden dann Grüppchen gebildet und festgelegt, wer wohin geht. Es wurden 

verschiedene öffentliche Rabatten gepflegt, Hecken geschnitten und an verschiedenen 

Ecken Unkraut gejätet. Außerdem wurden vereinzelt Straßenausbesserungen vorgenom-

men.  

Die vielen zahlreichen Helfer (ca. 20 Personen) brachten neben ihrem eigenen Equipment 

großes Engagement und Einsatzbereitschaft mit, sodass wir nach einem erfolgreichen Vor-

mittag so gegen 14:30 Uhr am Anger zu Bratwurst und Getränken zusammenkamen.  

Der Ortsbeirat Netra möchte sich an dieser Stelle auch noch einmal im Namen aller Bürger 

recht herzlich bei allen Helferinnen und Helfern bedanken. 
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Ringgau—Renda 

Wie in vielen weiteren Ortschaften wurde auch in Renda am kreisweiten Freiwilligentag am 

18.09.2021 teilgenommen. Malerarbeiten an der Grillhütte, die Außenanlage am Dorfge-

meinschaftshaus sowie Pflasterarbeiten an der neu installierten Telefonzelle, welche nun-

mehr als Bücherkiste dient, standen auf dem Plan. Jede Person hat eine Aufgabe gefunden. 

Wieder einmal wurde fleißig angepackt. Auch verschiedene Arbeiten am Friedhof wurden 

bewerkstelligt. Hierzu zählen beispielsweise Grün- und Gehölzpflege, Reinigungsarbeiten 

der Wege und Gestaltung der Fläche für eine Baumbestattung.  

 

Nachdem um 09:00 Uhr eine kurze Begrüßung mit Einteilung der Aufgaben stattgefunden 

hatte, begann für alle die Arbeit. Hand in Hand wurde zügig an der Erreichung der Ziele ge-

arbeitet. Nach abgeschlossener Arbeit haben die Helfenden Verpflegung erhalten. Ganz be-

sonderer Dank gilt an dieser Stelle den vielen ehrenamtlichen Personen sowie den helfen-

den Händen, ohne die eine solche Veranstaltung nicht möglich wäre. Ortsbeirat und Förder-

verein heißen Helfer:innen auch am 06.11.2021 zum großen Herbsteinsatz herzlich willkom-

men und freuen sich auf rege Teilnahme.  
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Freiwilligentag 2021 in Rittmannshausen: "Aktives Dorfleben" 

Unter diesem Motto fanden sich zum FWT am 18. September 2021 17 bis 20 Helfer in Ritt-

mannshausen ein. Arbeiten zur neu Gestaltung rund um das Ehrenmahl, Streichen eines 

Brunnens, Erneuerung des Holzdeckels eines Brunnens, Rückbau ein Teils des Zaunes an 

der Grillhütte und ein allgemeiner Dorfputz wurden erfolgreich, mit einem super Ergebnis 

durchgeführt.  

Abschluss des erfolgreichen Tages bildete eine Andacht in der Kirche mit anschließendem 

Kaffeetrinken am Anger, das von den fleißigen Bienen des Landfrauenvereins organisiert 

wurde. Dank gilt all denen, die an diesem Tag, sowie im Vorfeld bei anstehenden Arbeiten 

(Pflastern an der Grillhütte, Vorbereiten des Brunnendeckels) tatkräftig mit angepackt haben, 

um diese Projekte umzusetzen. Dank auch für die Spenden jeglicher Art. 

Ringgau—Rittmannshausen 
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Ringgau — Röhrda 

Freiwilligentag(e)  am 11. September  und  2. Oktober 2021 in Röhrda  

Am 11. September haben wir am kreisweiten Freiwilligentag in Röhrda teilgenommen. Über 30 Hel-

ferinnen und Helfer, darunter viele "kleine Helfer/innen", waren da und haben ordentlich mit ange-

packt. An diesem Tag haben wir den Bachlauf am Anger von Kalkablagerungen befreit. Teilweise 

konnte dies nur mit Stemmgeräten erfolgen. Die Friedhofsmauer bekam eine neue Ausfugung und 

viele Hecken und Sträucher wurden in und um Röhrda geschnitten, einschl. Unkraut jäten. Das Bus-

häuschen am Ortseingang wurde restauriert und bekam einen neuen Innenanstrich. Die Stolperfalle 

im Schindgraben wurde ausgebessert und auch der Magerrasen wurde gemäht. Im Pfarrhaus wurde 

eine Mittagspause eingelegt und da noch einige nicht müde wurden, weitere Pflegearbeiten in 

Röhrda zu verrichten, wurde bis 17 Uhr weiter zusammen gearbeitet. 

An diesem schönen Herbsttag konnte man in ganz Röhrda viele  "Kleintrupps" sehen und er-

leben, die sich ehrenamtlich für unser Dorf engagierten. 

Ein 2. Tag wurde dann am 2. Oktober 2021 veranstaltet. Auch an diesem Samstag wurden sehr vie-

le Dorfverschönerungs- und -erhaltungsmaßnahmen durchgeführt. 

Somit konnten viele Aktionen und Maßnahmen veranstaltet werden. Allen Helfern und Helferinnen, 

ganz besonders den Jugendlichen und Kinder, danken wir von Herzen. 

Wir laden alle zu einem Spaziergang durch Röhrda ein und freuen uns auf persönliche Ge-

spräche. Scheut Euch nicht und sprecht uns an ... Wir freuen uns über Anregungen und Ver-

besserungsvorschläge und hören auch auf Kritik. 

Vielen herzlichen Dank. 

Georg Schädel (Ortsvorsteher Röhrda) 
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Sontra — Berneburg 

Nächste Generation am Streichen 
  
Wie schon so oft an einem Freiwilligentag im Sontraer Stadtteil Berneburg, wurde auch wieder in die-

sem Jahr der Pinsel geschwungen. Doch die Anwender derer, die das Instrument oder Werkzeug be-

dienten, waren dieses Mal die Dorf-Kleinsten. Die Kinder aus Berneburg erfreuten sich, mit den Farben 

zu panschen, um den Bänken im Dorf einen neuen Glanz zu verschaffen. 

Aber auch erfahrene Handwerker wie Bernhardt Walter, kümmerten sich um einen neuen Anstrich bei 
den etwas abseits stehen Dorf-Bänken. 
Der historische Klippenfahrt, der im 2010 wiederbelebt wurde, wurde von der Familie Apel ein weiteres 
Mal gepflegt und dabei von Unkraut befreit. 
Auch der Friedhof wurde nach einigen Setzungen bei Gräbern von vielen Helfern neu begradigt. 
  
Wie immer gab es zum Abschluss ein ausgiebiges Mittagessen. Erst danach setzte der Regen ein. 
  
Während alle dann nach Hause gingen, verabschiedete sich der älteste Teilnehmer Heinz Gebhardt für 
das kommende Jahr mit den Worten: „Wann dee mo widder so woss hott, spraicht Beschied!“ 
  
Martin König 
  
OV Berneburg 
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Sontra — Blankenbach 

Der 14. Kreisfreiwilligentag begann in Blankenbach pünktlich um 10 Uhr. 

Anwesend an dem Tag waren 23 Personen, die jüngste Teilnehmerin war 6 Jahre, der 

älteste Teilnehmer 82. Durch die hohe Anzahl der Teilnehmer konnte viel umgesetzt wer-

den. 

Auf dem Friedhof und an der Bürgerscheune wurde Laub entfernt, die Sträucher und He-

cken geschnitten sowie Unebenheiten des Geländes mit Mutterboden ausgeglichen. 

Am Lindenplatz mitten im Dorf wurde das abgesackte Gehwegpflaster aufgenommen und 

neu verlegt. Auch die Sandsteinmauer wurde fachgerecht wieder verfugt.  

Die Blankenbacher Frauen kümmerten sich um die Bürgerscheune. Fenster wurden ge-

reinigt und rund um die Bürgerscheune wurde Unkraut entfernt und gekehrt.  

Außerdem wurde die Infotafel mit neuen Brettern beschlagen, da diese in die Jahre ge-

kommen sind. 

Im Anschluss klang der Tag mit Bratwurst und Getränken in gemütlicher Atmosphäre aus. 

Vielen Dank an alle Helfer für Ihren fleißigen Einsatz.  

Patrick Hefele, Ortsvorsteher 



Freiwilligentag 2021 im Werra-Meißner-Kreis 

70 

Sontra — Breitau 

Anlässlich des 14. Kreisfreiwilligentages am 18.09.2021 fanden sich  am Dorfgemeinschaftshaus in 

Breitau 21 Helfer:innen ein, um Pflege- und Aufbauarbeiten auf den beiden Kinderspielplätzen im Ort 

zu leisten. Die Helfer:innen trafen sich um 08:00 Uhr und teilten sich sodann in zwei Gruppen auf. 

Eine Gruppe führte Pflegearbeiten auf dem durch die Stadt Sontra neu errichteten Feuerwehrspiel-

platz im Oberdorf aus und die andere Gruppe begann mit dem Errichten eines Spielturmes auf dem 

Spielplatz im Unterdorf. Dieser Spielturm war im September letzten Jahres über das Programm 

"Starkes Dorf" des Landes Hessen durch den Förderverein Breitau e.V. beschafft worden und fand 

nun einen festen Platz auf dem Spielplatz. Hierzu wurden zwölf Fundamente ausgehoben, in denen 

der Spielturm mit reichlich Beton verankert wurde. Die Arbeiten waren sehr umfangreich, sodass der 

Aufbau noch nicht gänzlich abgeschlossen werden konnte. Dies soll aber in den nächsten Wochen 

erledigt werden, damit die künftigen Spielplatzbesucher:innen nicht mehr allzu lange warten müssen. 

Unterbrochen von einer rustikalen Mittagspause fand der Freiwilligentag um 15:30 Uhr für die Teil-

nehmenden ein Ende. 

Ortsvorsteher Lothar Asbrand zeigte sich beeindruckt von der starken Beteiligung und dankte den 

Helfenden für die professionelle Umsetzung der Arbeiten. Ein großer Dank ging auch an die Baum-

schule Walter, die mit schwerem Gerät und persönlichem Einsatz das Projekt unterstützte. 
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Sontra — Diemerode 

Der Freiwilligentag 2021 begann in Diemerode um 10:00 Uhr als Ortsvorsteher Lothar Osch-
mann die erschienenen freiwilligen Helfer begrüßte. Folgende Schwerpunkte wurden dieses 
Jahr am Freiwilligentag in Angriff genommen: 

- Grundreinigung des Jugendraumes einschließlich aller Nebenräume 

- Zurückschneiden einer Einfriedigungshecke auf dem alten Friedhof 

Um die Arbeiten zu erledigen, wurden zwei Gruppen gebildet. Die erste Gruppe bestehend 
aus vier Erwachsenen und vier Jugendlichen / Kindern brachte den seit April 2020 Pandemie 
bedingt geschlossenen Jugendraum auf Vordermann. Der Jugendraum an sich, die Toiletten 
und die Nebenräume wurden gründlich gereinigt und die Fenster geputzt. Des Weiteren wur-
den die Möbel gesäubert und alte Einrichtungsgegenstände aussortiert. Die Küche mit dem 
Elektroherd und dem Kühlschrank wurde gleichfalls sorgfältig gereinigt.  

Die zweite Gruppe bestehend aus 13 Erwachsenen und zwei Kindern begab sich auf den alten 
Friedhof, um die Hecke, die den Friedhof nach Nordwesten hin abschließt, zurückzuschnei-
den. Das angefallene Schnittgut wurde an zwei Plätze transportiert, um vom städtischen Bau-
hof entsorgt zu werden. Auf dem alten und auf dem neuen Friedhof wurden die Grünanlagen 
gepflegt, Rabatten gereinigt und Zaunanlagen vom Wildwuchs befreit.  

Zum Abschluss des Freiwilligentages gab es Bratwürstchen, welche die Diemeröder Gaststät-
te „Zur Sonne“ den freiwilligen Helfern spendierte. Im Biergarten des Gasthauses verbrachten 
die insgesamt 23 freiwillig Engagierten dann noch einige Zeit zum Abschluss des Freiwilligen-
tages mit kühlen Getränken. Ortsvorsteher Lothar Oschmann bedankte sich bei allen Mitwir-
kenden für die geleistete Arbeit.  

Lothar Oschmann, Ortsvorsteher  

Arbeitsgruppe „Friedhof“,  

es fehlen H. Horber und L. Oschmann 

Arbeitsgruppe „Jugendraum“,  

es fehlt L.. Apel 
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Sontra — Heyerode 

Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert", so ein Zitat aus einer früheren TV-Sendung.  

Und der Plan des Ortsbeirats Sontra- Heyerode beim diesjährigen Freiwilligentag hat bestens 

funktioniert. Dies maßgeblich bedingt durch die begeisternde Teilnehmerzahl.  

Trotz anstehender Konfirmationen am folgenden Sonntag, Kartoffelernten und krankheitsbe-

dingten Absagen konnten 30 der 198 Heyeröder beim schwierigen Transport von Mutterboden 

zur Treppe von der Kirche zum Kriegerehrenmal, bei den Pflanz- und Pflegearbeiten dort, auf 

dem Friedhof, bei der Totenhalle, sowie rund um das Dorfgemeinschaftshaus, in der Ortsmitte 

und bei Arbeiten im Jugendraum richtig viel erreichen.  

An vier "Baustellen" wurde zeitgleich, Hand in Hand und alles unter Wahrung der Corona Hygi-

ene- und Verhaltensregeln, gearbeitet.  

Beim gemeinsamen Abschluss stärkten sich die Damen und Herren vorm Feuerwehrgerä-

tehaus und tauschten bei kühlen Getränken und guter Laune ihre Erfahrungen des Tages aus. 

 Der Plan hat funktioniert. 
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Sontra — Hornel 

Mit über 30 Akteuren von den Vereinen und Ortsbeirat wurde in Hornel der 14. Kreisfreiwilligen-

tag erfolgreich durchgeführt. Folgende Tätigkeiten wurden im Dorf ausgeführt: 

Instandsetzungsarbeiten an der Grillhütte, sowie Pflasterarbeiten für die Erstellung einer 

Sitzgruppe am Grillplatz. Ferner wurde die Zaunanlage fertig gestellt zur Absicherung 

des neu errichteten Spielplatzes. Verschiedene Geländer konnten zur Absicherung di-

verser Böschungen montiert werden. Eine Treppenanlage für die Nutzung der Rutsche 

für unsere Kleinen konnte gebaut und fertiggestellt werden. 

Pflegearbeiten am Friedhof mit Sträucher- und Heckenschnitt konnte durchgeführt werden, 

sowie Einplanierungsarbeiten von zurückgebauten Grabfeldern für eine Rasenfläche. 

Pflegearbeiten der Außenanlagen am Feuerwehrgerätehaus und der Grillanlage. 

Nach Abschluss aller Tätigkeiten haben wir bei einer gemeinsamen Stärkung mit einer Brotzeit, 

Kaffee und Kuchen den Tag gemütlich ausklingen lassen. 

Wir danken der Stadt Sontra sowie der Sparkasse Werra-Meißner für die finanzielle Unterstüt-

zung, welche wir zur Verpflegung und Betriebskostenabrechnung nutzen konnten. 

Der Ortsbeirat und die Vereinsvorstände bedanken sich außerdem recht herzlich bei allen Hel-

fern aus nah und fern für die geleistete Arbeit, sowie die Gerätestellung von Werkzeug und 

Fahrzeugen.  

Martin Hollstein, Ortsvorsteher 
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Sontra — Mitterode 

Am 18. September trafen sich 27 Mitteröder zum Freiwilligentag. Während eine Gruppe rund 

um das Feuerwehrgerätehaus die Hecke und Bodendecker zurückschnitt und Unkraut entfern-

te, hatte eine kleine Truppe beim Streichen der Schutzhütte ihren Spaß. Die größte Arbeit war-

tete aber auf dem Friedhof: die gesamte Hecke wurde gekürzt und der reichlich anfallende 

Baumschnitt musste weggeräumt und abgefahren werden. Bei dem gemeinsamen Mittages-

sen wurde festgestellt, dass auf dem Friedhof ein 2. Einsatz nötig ist.  

 
Ein herzliches Dankeschön an alle Helfer. 
  
Heike Hohmann 
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Sontra — Stadthosbach 

… wie es das Wort schon sagt: freiwillig haben sich am 18. September         2021 viele fleißige Hände da-

mit beschäftigt, das Ortsbild, sprich, die Gemeindeflächen, die Bushaltestellen und den Friedhof wie-

der ordentlich erscheinen zu lassen. 

Auf dem Spiel-/Sportplatz konnten zwei neue U3-Spielgeräte installiert werden und der schon lan-

ge fehlende Zaun zur Straße hin            wurde gesetzt. 

Schnell bildeten sich die verschiedenen Arbeitsgruppen und selbst die   Kinder haben sich wieder toll 

eingebracht und die Fugen auf dem Gehweg von Unkraut befreit. 

Ein kleine Pause; in der sich alle mit Erfrischungsgetränken, Brot, Wurst, Kaffee und Kuchen etc. 

stärken konnten, war natürlich auch eingeplant und dazu genutzt, sich über bereits Geschafftes und 

noch  zu Erledigendes auszutauschen. 

Alles in Allem ein zufriedenstellender Tag, der wieder einmal gezeigt  hat, wie gut unsere Dorfge-

meinschaft funktioniert. 

DANKE an alle, die dabei waren! 

Ortsbeirat Stadthosbach 
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Sontra — Thurnhosbach 

Die Ehrenamtlichen sind gekommen. Wir haben zusammen viel geschafft, das DGH nach der 

langen, Corona bedingten Pause wieder auf Vordermann gebracht, den üppigen Bewuchs auf 

dem Friedhofsgelände unter Kontrolle gebracht, beim Pizza Essen wichtige Angelegenheiten 

besprochen, die das Dorf angehen, u.a. den Vogelschutz. Der ehrenamtliche Einsatz hat sich 

gelohnt, die gespendete finanzielle Unterstützung war gut angelegt, und der Tag hat uns 

Spaß gemacht.  

Helfer:innen des diesjährigen Freiwilligentages 
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Sontra — Weißenborn 

Am Samstag, den 11.09.2021 fand der Freiwilligentag in Sontra- Weißenborn statt.  

22 Personen trafen sich gegen 9.00 Uhr am Friedhof ein. Nach kurzer Besprechung wurden 

Pflegemaßnahmen wie Hecken und Büsche schneiden sowie Reinigungsarbeiten im Dorfge-

meinschaftshaus erledigt.  

Wenn man bedenkt, dass an diesem Tag mehr als ein Viertel des Dorfes an den Arbeiten teil-

genommen hat, so kann man nur einfach stolz sein.  

Herzlichen Dank an alle, die sich an diesem Tag wieder einmal in den Dienst für unser Dorf 

gestellt haben. 

Axel Semmler, Ortsvorsteher 
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Sontra — Wichmannshausen 

 

 

Um helfende Hände hatte Ortsvorsteher Herbert Cebulla in seinem Aufruf zum diesjährigen Kreisfrei-

willigentag gebeten und die kamen dann auch in Person von Horst Benz, Annette Graumann, 

Thomas Schäfer, Helmut Adolf, Vera Schenk und Stefan Eckhardt an dem kühlen aber sonnigen 

Samstagvormittag. Zügig begannen die Damen um Edith Cebulla mit der Reinigungs- und Pflegeakti-

on am Angerbeet, da man vor der kirchlichen Trauung von Stepfanie und Rene Rimbach um 12.30 

Uhr in der Martinskirche die Arbeit beendet haben wollte, was dann auch am Ende mit vereinten Kräf-

ten gelang. Thomas Schäfer, Helmut Adolf und Stefan Eckhardt führten die Reinigungsarbeiten auf 

dem Friedhofspflaster erfolgreich fort, die sie schon im Vorfeld begonnen hatten. Horst Benz und Her-

bert Cebulla brachten die Holzkonstruktion der Ortseingangsschilder, die einst von der Vereinsge-

meinschaft gespendet wurden, farblich auf Vordermann, da sie witterungsbedingt abgeblasst waren 

und einen Anstrich benötigten. Mark Löffler, der nach einigen coronabedingten Verschiebungen end-

lich seinen 50. Geburtstag im DGH nachfeiern konnte, lud die Helfer am Ende der Aktion zu kühlen 

Getränken ein. An dieser Stelle muss auch aber den vielen Freiwilligen gedankt werden, die sich das 

ganze Jahr über ehramtlich für Wichmannshausen an den verschiedensten Stellen einsetzen.  

 

Herbert Cebulla, Ortsvorsteher 
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Sontra — Wölfterode 

Freiwilligentag am 18.09.2021 in Sontra-Wölfterode 

Ortsvorsteher Bogdanski konnte 27 kleine und große Helfer zum Freiwilligentag in Wölfterode 

versammeln und freute sich über die rege Beteiligung. Das Schneiden der Sträucher und He-

cken im Dorf sowie das anschließende Entsorgen des Baumschnitts stand auf dem Programm. 

Schwerpunkt waren jedoch die Arbeiten zur Neugestaltung des Dorfbrunnens „Im Eichenborn“. 

Hier wurde das Buschwerk sowie die Hecke entfernt und die Pflanzsteine für das Befüllen mit 

Ziersteinen und pflegeleichten Pflanzen vorbereitet. Entlang der Treppe zur Wasserentnahme 

wurde ein defekter Handlauf durch einen neuen ersetzt. Eine weitere „Arbeitsgruppe“ schnitt 

die Hecke und die Sträucher rund um den Friedhof, entsorgte den Baumschnitt und reinigte 

anschließend die Gehwege sowie die Außenanlagen am Dorfgemeinschaftshaus. Beim Mit-

tagsimbiss bedankte sich OV Bogdanski bei allen Helfern, ob groß oder klein, und war erfreut 

über die rege Teilnahme. 

Andrea Walter 
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Waldkappel  

Am 18.09.2021 um 10.00 Uhr morgens fanden sich wieder viele fleißige Hände, um sich am 

14. Kreisfreiwilligentag zu engagieren. Diesmal überlegte sich der Ortsbeirat den Bau einer 

Sitzmöglichkeit mit einem dazugehörigen Tisch an der Uhlenoase. 

Diese Maßnahme bot sich an diesem schönen Ort an. Nun kann man nach einem spannen-

den Bocciaspiel, den Gang über den Barfußpfad oder der Kneippkur im Wassertretbecken 

bei einem Picknick entspannen. Außerdem wurden die Blumenbeete vor der Uhlenoase und 

in Richtung Freibad sowie die Kräuterschnecke für den bevorstehenden Herbst vorbereitet. 

Auch einige Zuwendung benötigten die Barfußfelder und die Bocciabahn, sie wurden vom 

Unkraut befreit und zur Benutzung wieder hergerichtet. 

Nach getaner Arbeit wurde die neue Sitzgarnitur bei selbstgebackenem Kuchen und einer 

zünftigen Brotzeit eingeweiht. Der Ortsbeirat der Stadt Waldkappel möchte sich bei allen frei-

willigen Helfern für ihren Einsatz auf diesem Wege bedanken. Ein Dank gilt auch dem Städti-

schen Bauhof für die Bereitstellung der Sandsteine und Materialien für den Bau der Sitzmög-

lichkeit mit Tisch. 

Peter Kniese, Ortsvorsteher 
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Waldkappel — Bischhausen 

Der Tag in Bischhausen wurde gut angenommen. Es wurden Aufgaben im gesamten Ortsgebiet 

erledigt. So wurden Baumschnitt und Säuberungsarbeiten auf dem Friedhof und an der Land-

straße erledigt. Außerdem wurde auf dem Zimmerplatz eine Infotafel aufgestellt. Auf dem Spiel-

platz in der Boyneburgerstraße wurden Streicharbeiten ausgeführt. Leider wurden unsere Arbei-

ten gegen 12 Uhr durch einsetzenden Starkregen abrupt abgebrochen  

Elke Triller, Ortsbeiratsmitglied 
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Waldkappel — Burghofen 

Zum Freiwilligentag  trafen sich zahlreiche Burghöfer, um auf dem Kirchplatz und dem Fried-

hof aufzuräumen und alles in Ordnung zu bringen.  

Nach getaner Arbeit gab es noch Bratwürstchen und  kühle Getränke.  

Ein herzliches Dankeschön geht an alle Helferinnen und Helfer, ohne die solche Einsätze 

nicht funktionieren würden.  
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Erfolgreicher Freiwilligentag am 18. September in Eltmannsee 

Bei schönem Wetter haben sich ca. 20 Eltmannsee`er von klein bis groß am diesjährigen Freiwilligen-

tag beteiligt. Das ist bei einer Einwohnerzahl von 36 Personen schon eine tolle Resonanz. 

Mit den selbst mitgebrachten Werkzeugen ging es sofort an verschiedenen Stellen im Ort an die Arbeit. 

Geplant waren allgemeine Aufräum- und Säuberungsaktionen im Dorf. U.a. wurden Sträucher zurück-

geschnitten, der Friedhof, die Grünfläche am See, und Straßen von Unkraut befreit und gesäubert. Für 

den Abtransport vom Grünschnitt wurden Traktoren von den örtlichen Landwirten zur Verfügung ge-

stellt.   

Einige Frauen kümmerten sich um eine gründliche Reinigung des Feuerwehr- und Schulungsraums, 

der danach wieder in neuem Glanz erstrahlte. 

Nach getaner Arbeit trafen sich die freiwilligen Helfer, um in gemütlicher Runde  am See den Tag bei 

Gegrilltem und div. Kaltgetränken ausklingen zu lassen. 

Es war wieder mal eine gelungene und schöne Aktion von und für die Dorfgemeinschaft von Eltmann-

see, auf die man sich verlassen kann. 

Der Ortsbeirat bedankt sich bei allen Helfern. 

 

Waldkappel — Eltmannsee 
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Waldkappel — Harmuthsachsen 

Es ist Samstag der 18. September 2021 und der 14. kreisweite Freiwilligentag „Ein Kreis Ein Tag“ steht 

mit herrlichem Sonnenschein vor der Tür. Zahlreiche Helferinnen und Helfer von klein bis groß sind 

dem Aufruf zum kreisweiten Freiwilligentag gefolgt und haben sich mit ihrer Arbeitsausrüstung vor dem 

Dorfgemeinschaftshaus in Harmuthsachsen getroffen, um ihren Beitrag zum Freiwilligentag zu leisten. 

Ortsvorsteher Josip Kolar war sichtlich erfreut über die vielen Freiwilligen, die sich rasch in mehrere Ar-

beitsgruppen aufteilten, um möglichst viel zu schaffen. Eine Gruppe machte sich auf den Weg zum 

Sportplatz, um das Sportlerhäuschen innen und außen mal wieder auf Vordermann zu bringen. Eine 

weitere Gruppe machte sich auf den Weg zum Ortsausgang Richtung Hasselbach, um dort den Bereich 

am „Heiligen Kreuz“ zu reinigen. Die restlichen Teilnehmer verteilten sich im Rimbach, am Töpfermarkt, 

am Anger sowie rings rum um das DGH, um hier Blumenbeete, Hecken und Sträucher zu reinigen bzw. 

zurück zu schneiden. Auch das Dach über dem Sportlertrakt am DGH wurde von seinem Moosbewuchs 

befreit und ein Haufen von Schotter wurde auf der Parkfläche verteilt. Im Großen und Ganzen kann 

man sagen, dass Harmuthsachsen sich hübsch für den Herbst gemacht hat. Natürlich sollten die fleißi-

gen Helferinnen und Helfer nicht hungrig und durstig nach Hause gehen. Deshalb gab es zum Ab-

schluss noch etwas zu essen und zu trinken. Dabei wurden bereits weitere Pläne geschmiedet, was 

demnächst noch gemacht bzw. erledigt werden soll, um das Erscheinungsbild von Harmuthsachsen 

weiter zu verschönern.  

 

Der Ortsbeirat Harmuthsachsen bedankt sich bei allen Helferinnen und Helfern für das Engage-

ment für unser Dorf! D A N K E ! 
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Waldkappel — Hasselbach 

Freiwilligentag in Hasselbach  

Oder: Triumph für Bäcker-Schlumpf  

Gemeinwohlorientiertes Engagement ist längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Weswegen sich 

Markus Dietrich, Hasselbachs neuer Ortsvorsteher, besonders freute, dass er zum kreisweiten Freiwil-

ligentag am 11.9.2021 nicht weniger als 23 einsatzfreudige Helferinnen und Helfer aller Altersgruppen 

begrüßen konnte.  

Der große Zuspruch erlaubte sogar zwei Teams zu bilden: Die erste Truppe nahm sich der Pflege der 

Ortsmitte rund um Backhaus, Feuerwehrhaus und Dorflinde an – und strich dabei Backhaus, etliche 

Tische, Bänke und weitere Sitzgelegenheiten – und natürlich das nun wieder schmucke Willkommens-

schild am Ortseingang.  

Derweil begann die zweite Gruppe mit einer aufwändigen Sanierung des Wasserlaufs durchs Biotop 

am Wasserreservoir—Also mit Arbeiten, die schon aus baulichen Gründen erst nach weiteren Arbeits-

einsätzen in der Folgewoche zu Ende gebracht wurden. Zudem hatte der Ortsbeirat den dringenden 

Wunsch formuliert, die wunderbare neue Sitzgelegenheit am Biotop auch für Behinderte und Senioren 

besser zugänglich zu machen. Und so entstand an diesem Tag auch noch ein neuer Steg mit Hand-

lauf.  

Ausflugstipp: Was da am alten Hasselbacher Wasserreservoir tatsächlich für ein Kleinod entstanden 

ist, wird sich vermutlich in ganzer Pracht erst im Frühjahr 2022 zeigen. Wer den Grimmsteig wandert 

(Etappe 2 Heli – Hoher Meißner) oder mit dem Rad im Werra-Meißner-Kreis unterwegs ist, ist herzlich 

zum Verweilen eingeladen. Der Blick auf den Meißner ist selten schöner als von hier.  

Trotz gebotener Hygieneregeln ließ es sich die Freiwilligentruppe nicht nehmen, den gemeinschaftli-

chen Arbeitseinsatz angemessen ausklingen zu lassen.  

Text: Martin Schuler / Fotos: Theresa Ludwig  

Martin Füllgraf, Marco Strauch, Jennifer Stöcken, Rita Dietrich, Markus Dietrich, Andreas Heinemann, 
Melanie Beck, Birgit Krause, Nadine Wennemuth, Jörg Beck, Rene Hesse, Jürgen Manns, Holger 
Lindner, Simone Füllgraf. Es fehlen: Diana Strauch, Stephan Samlowitz, Thomas Zschaler, Eva Lopez 
Rodriguez, Pablo Lopez Rodriguez, Francisco Lopez Rodriguez, Theresa Ludwig, André Beier, 
Heidrun Martin, Christian Sölzer.  
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Waldkappel — Hetzerode 

Der diesjährige Freiwilligentag stand unter dem dem Motto "Hetzerode wird grüner"  

Erst wurde im Sommer eine Blumenwiese auf dem Friedhof angelegt und jetzt haben wir 12 

kleine und 1 großes Insekten-Hotel gebaut. Die kleinen Insekten-Hotels sind von unseren Kin-

dern unter Anleitung ihrer Väter gebaut worden und gehen in ihren Besitz. 

Ein großes Insekten-Hotel wurde ebenfalls gebaut und findet seinen Standort auf der Grünflä-

che beim Gemeinschaftshaus. 

Weiterhin ist der Weg zum Friedhof von unseren Frauen sauber gemacht worden. 

Am Dorftreff ist endlich der Ofen angeschlossen worden, hier mein Dank an Karle Lentz. 

Der Abschluss fand auf dem Hof vom Ortsvorsteher statt, der hatte auch seine Scheune als 

Werkstatt zur Verfügung gestellt.  

Hier gab`s Bratwurst und Brötchen und gekühlte Getränke. Frischen Kuchen und Kaffee gab`s 

auch. 

Ein sehr gelungener Freiwilligentag in Hetzerode. 

Heinrich Sennhenn, Ortsvorsteher 
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Waldkappel — Kirchhosbach 

 

„Endlich können wir uns im Dorf wieder treffen“!  

Das dachten wohl viele Freiwillige in Waldkappel Kirchhosbach und arbeiteten bei gutem 

Wetter und bester Stimmung auf dem Friedhof, an der Grillhütte, am Bouleplatz und an den 

dörflichen Grünflächen Hand in Hand.  

30 Erwachsene, 2 Jugendliche und 5 Kinder waren am 18.September morgens um 9 Uhr ge-

kommen, um sich für das dörfliche Lebensumfeld einzusetzen. Sie folgten damit der Bitte 

des Ortsbeirates und des Kulturvereins Kirchhosbach e.V., sich wieder gemeinsam am kreis-

weiten Freiwilligentag zu beteiligen. 

Das gefiel auch zwei Dorfbewohnern, die nicht mitmachen konnten. Sie spendeten für das 

abschließende gesellige Zusammensein lecker gegrillte Burger. 

Die trugen ebenso zum leiblichen Wohl bei wie die verschiedenen Salate und Getränke, die 

gegrillten Würstchen, der Kuchen und Kaffee. Erst am späten Nachmittag löste sich die ge-

mütliche Runde auf. 
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Waldkappel — Mäckelsdorf 

In Mäckelsdorf nahmen in diesem Jahr 18 freiwillige Helfer im Alter zwischen 10 und 70 Jah-

ren an den Verschönerungsmaßnahmen Teil, was angesichts der Größe des Dorfes eine be-

achtliche Zahl darstellt. Fast als ein Viertel der Einwohner waren aktiv beteiligt! Auf dem Pro-

gramm standen der Schnitt der Friedhofshecke sowie Aufräumarbeiten auf dem Spielplatz 

samt Heckenschnitt. Aus organisatorischen Gründen war das DGH schon an den Tagen vor-

her gründlich gereinigt worden und eine Bank auf der Höhe aufgestellt worden. Bis mittags 

waren alle Arbeiten abgeschlossen und der Grill konnte angefeuert werden.  

Nochmals herzlichen Dank an alle großen und kleinen Helfer! 
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Waldkappel — Rodebach 

Am Freiwilligentag 2021 wurden überwiegend Reinigungsarbeiten durchgeführt. In erster Li-

nie stand der Baum- und Strauchschnitt im Vordergrund. Hier ganz besonders gilt zu erwäh-

nen, dass Hand in Hand gearbeitet wurde.  

Mit einem gemütlichen und harmonischen Grillabend ließen wir diesen Tag langsam ausklin-

gen.  

Bei einer Beteiligung von 27 Helfer:innen war das für unser Dorf Rodebach eine super Beteili-

gung!  

Der Förderverein Rodebach e.V. und der Ortsbeirat möchten hiermit ein großes Dankeschön 

an die Dorfgemeinschaft aussprechen. 
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Waldkappel — Schemmern 

Unser Projektthema zum diesjährigen Freiwilligentag in Schemmern lautete:  

“ Einbau eines neuen Tores im Gebäude des “alten Spritzenhauses“ 

Reinigungs- und Pflegearbeiten im Ortskern und der Umgebung.“ 

Am Samstagvormittag, dem 18. September trafen sich in Schemmern wieder einmal Helfer/

innen um den diesjährigen Freiwilligentag anzugehen. 22 Teilnehmer/innen aus Vereinen und 

dem Ortsbeirat fanden sich am Treffpunkt – dem Festplatz – ein. Das eigentlich angedachte 

Projekt, den Einbau eines neuen Tores in das „alte Spritzenhaus“ – einem Lagerraum der hie-

sigen Vereine – konnte leider nicht verwirklicht werden, da es zu Lieferschwierigkeiten seitens 

des Herstellers kam. Der Einbau musste auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Trotzdem 

gab es für die gebildeten Teams in Sachen Reinigung und Pflege der Straßen und Plätze eini-

ges zu tun. Dieses Jahr nahmen wieder viele Kinder teil und auch die kleinsten waren mit 

Spaß dabei. Rund um den Festplatz und entlang des Kinderspielplatzes war einiger Kehricht 

zu beseitigen und abzufahren. Das galt auch für den Hof des Vereinshauses und den nahen 

Memelweg. Der Fußweg zur Kirche – das landläufige „Klippchen“ – wurde freigeschnitten und 

von Büschen und Laub befreit. Mit den – von den Teilnehmern dankenswerter Weise zur Ver-

fügung gestellten – Geräten, Werk- und Fahrzeugen gingen die Arbeiten angenehm und zügig 

voran. Zu danken ist allen Freiwilligen für die geleistet Arbeit und aufgewendete Zeit im Inte-

resse eines ansehnlichen Ortsbildes. Für das leibliche Wohl nach getaner Arbeit sorgten im 

Nachgang Getränke und Leckereien nach italienischer Art.    

Der Freiwilligentag 2021 in Schemmern war wieder ein Erfolg ! 

Mike Wagner 

(Ortsvorsteher) 
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Waldkappel — Stolzhausen 

Am 18.09.21 fand der Freiwilligentag in Waldkappel Stolzhausen statt. 

Es waren 11 Personen anwesend, sodass wir mehrere Gruppen einteilen konnten. 

Es wurde das Dorfgemeinschaftshaus innen sauber gemacht sowie die Außenanlagen 

rund um das DGH gereinigt. 

An der Bushaltestelle wurden die Rosenhecke und Büsche zurück geschnitten. 

Auf dem Friedhof wurde die Buchsbaum Hecke gestutzt sowie Pflegearbeiten auf dem 

ganzen Friedhof durchgeführt. 

Gegen 13.00 Uhr waren wir fertig und dann war auch schon das Essen da. 

Wir haben dann noch in geselliger Runde gegessen und getrunken. 

Herzlichen Dank an alle Helfer. 

Thomas Kretzschmar, Ortsvorsteher 
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Wanfried — Aue 

Sehr gute Beteiligung beim Freiwilligentag in Aue. Mit 31 Auschen wurden auf dem Friedhof, 

an der Kirche und am DGH Hecken, Büsche geschnitten und Unkraut entfernt . Auch eine 

neue Sitzbank wurde auf dem Friedhof montiert. 

Zum Abschluss  haben wir bei einsetzendem Regen am DGH noch zusammen Mittag geges-

sen. 

  

Bernd Auweiler 

Ortsvorsteher 
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Wanfried — Völkershausen 

Zum Freiwilligentag am Samstag kamen 15 Helfer zum Einsatz. 

Es wurde der Hang am Ölberg gereinigt, das Gras am Bordstein entfernt (was durch den 
starken Bewuchs sehr schwierig war), Straße  gekehrt und Abfall entsorgt. 

Am Friedhof und am Jugendzentrum wurden die Hecken geschnitten. 

Nach getaner Arbeit traf man sich noch zu einem Imbiss mit Getränken vor dem Feuerwehr-

gerätehaus. 

Ortsvorsteher Schneider dankte für den flotten und gelungenen Einsatz , der von vielen jun-
gen Mitbürgern besucht war. 

Die Freiwilligen Helfer möchten sich auf diesem Wege für die Spende 100,- € bedanken. 

 

Ortsvorsteher 

Manfred Schneider 
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Wehretal — Hoheneiche 

Hoheneiche ist aktiv 

34 Mitbürgerinnen und Mitbürger von 17 bis 80 Jahren haben sich am 11.09.2021 zum 14. 

kreisweiten Freiwilligentag in Hoheneiche am DGH getroffen, um ihren Einsatz für den Orts-

teil zu leisten. Zu Beginn wurden Sie von Bürgermeister Timo Friedrich und vom Bundestag-

abgeordneten Michal Roth begrüßt, die den Beteiligten eine flüssige Motivation übereichten. 

Sodann begaben sich die 5 gebildeten Arbeitsgruppen zu ihren Aufgaben. Eine Gruppe be-

gab sich auf den Friedhof um die beiden Hecken zu schneiden, den Hauptweg und das Eh-

renmal von Unkraut zu befreien und den Platz vor dem Ehrenmal und den Hauptweg zu keh-

ren. Die nächsten Gruppen haben sich mit Hacke, Rechen und Besen an die Steinbeete in 

der Ortslage begeben und diese von Unkraut befreit. Eine weitere Gruppe hat sich mit Farbe 

und Pinsel bewaffnet, um das Toillettenhäuschen an der Grillhütte zu streichen. Ebenfalls 

wurde die Hecke an der Grillanlage geschnitten. Eine weitere Gruppe hat sich mit schwerem 

Gerät, ein Unimog und ein kleiner Traktor auf den Rundweg über den Winterkasten begeben 

und haben dort die Wege von Büschen und Sträuchern freigeschnitten. Die vorgenommenen 

Arbeiten konnten trotz der starken Regenschauer die um die Mittagszeit niederging erledigt 

werden. Nach getaner Arbeit und dem wechseln der nassen Kleidung hat man sich zusam-

mengesetzt um bei einer Bratwurst und einigen Getränken den Freiwilligentag ausklingen zu 

lassen. Die Teilnehmer waren der Meinung das dies eine gute Sache sei und sie im nächs-

ten Jahr wieder am Freiwilligentag teilnehmen wollen. 
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Wehretal — Langenhain 

Großer Einsatz bei Freiwilligentag in Langenhain 

Am kreisweiten Freiwilligentag am 18. September beteiligten sich in Langenhain 30 Erwachsene und 

5 Kinder. Außer den Mitgliedern des Ortsbeirats waren auch Feuerwehr, Sportverein und Landfrauen 

der Einladung zu ehrenamtlichen Arbeiten im Dorf gefolgt. Schwerpunkte waren in diesem Jahr Pfle-

gearbeiten am Friedhof und in der Ortsmitte. So konnten am Friedhof die Hecke geschnitten, die 

Beete gepflegt, und die Wege von Unkraut befreit werden. Außerdem wurde auf der Erweiterungsflä-

che Gras gemulcht, 4 (von einer Langenhainer Bürgerin gestiftete) Bäume zur Anpflanzung bereitge-

stellt, und außerhalb des Zaunes, Gras gemäht und Erde angefüllt.  Am DGH wurde ein Schutzan-

strich an den Fenstern der Wetterseite aufgebracht.                                                                            

Im Bereich der Grillhütte wurde von den Kindern mit großem Elan eine Sitzgruppe, sowie mehrere 

Balken gestrichen. Am Spielplatz wurde rund um die Geräte gepflegt, gejätet, gekehrt und aufge-

räumt. Zwischen Anger und Raiffeisen wurde eine „Dreckecke“ von Wildwuchs entfernt und am Tan-

nenjägerdenkmal Unkraut gejätet, Hecken beschnitten, und die „Baumelbank“ aufgehübscht. Neben 

den vielen fleißigen Helfenden waren zwei Traktoren, ein Radlader, zwei Motorsensen, mehrere 

Schubkarren und etliche Heckenscheren im Einsatz.  

Zur Mittagszeit gab es zur Stärkung eine zünftige Brotzeit mit Ahler Wurst, Gehacktes und frisch ge-

presstem Apfelsaft, den Familie Donner spendiert hatte. Ortsvorsteher Wennemuth bedankte sich bei 

allen Anwesenden für die geleistete Arbeit, bei den Spendern für die Bäume und den Saft, sowie bei 

der Gemeinde für die Gestellung von Material und Geräten. Zum offiziellen Ende des Freiwilligenta-

ges gegen 14 Uhr konnte man zufrieden auf einen großen Beitrag zur Verschönerung Langenhains 

und zur Zusammenarbeit der Vereine blicken. 
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Wehretal — Oetmannshausen 

Am 18.09.21 fand der Freiwilligentag 2021 in Oetmannshausen vor der Kirche und auf dem 

Friedhof ab 9 Uhr statt. Nach und nach trudelten die fleissigen Helfer ein und es wurde kräf-

tig geschnitten mit Kettensägen und Heckenscheren. Manche entfernten Unkraut, und ande-

re fuhren mit Schubkarren den Strauchschnitt zum Hänger der Gemeinde. Der Hänger stand 

bereits parat.  

Nachdem der Hänger voll war, musste ein "Lademeister" auf den Hänger, somit bekamen wir 

den Baum-und Strauchschnitt komplett auf den Hänger. Zwischendurch wurde eine kleine 

Frühstückspause mit Ahler Wurst, Sülze und frischem Landbrot eingelegt.  

Getränke waren reichlich vorhanden. Lobend zu erwähnen ist, dass die neuen Pfarrhausbe-

wohner komplett angetreten sind. Als sämtliche Arbeiten abgeschlossen waren, grillte uns 

Klaus Artur Zeh leckere Bratwürstchen.  

Es war bereits 13 Uhr und man saß auf Abstand in gemütlicher Runde. Nach und nach ver-

abschiedeten sich die fleißigen Helfer und der Ortsbeirat bedankte sich bei allen Helfern. 

Man reflektierte noch die getanen Arbeiten und der Freie Ortsbeirat Oetmannshausen ist 

stolz auf das funktionierende Dorfleben.  

Der Ortsbeirat saß noch in gemütlicher Runde zusammen und es wurde noch das ein oder 

andere Bier getrunken, bis es dunkel war.  

Bürgermeister Timo Friedrich überreichte vorab ein kleines Präsent und man machte noch 

ein gemeinsames Foto. Alles in allem ein erfolgreicher Freiwilligentag 2021. Vielen Dank an 

alle Teilnehmer! 

Oetmannshausen, 20.09.2021 

Michael Bode, Ortsvorsteher Oetmannshausen  
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Wehretal — Reichensachsen 

Loslesen beim Tag der offenen Bücherei 

 

Freiwilligentag in Reichensachsen.  

Das Bündnis für Familie hat am 18. September zu einen Tag der offenen Bücherei eingela-

den. Es wurden Waffeln gebacken, am Glücksrad gab es kleine Preise für Kinder und ein 

großer Bücherflohmarkt der Wehretaler Büchereien lud zum Schmökern auf dem Kirchplatz 

und vor dem evangelischen Gemeindehaus ein.  

Die Gemeindebücherei und die evangelische Kinder- und Jugendbücherei freuten sich über 

zahlreiche Besucher. Ein gelungener Tag für Helfer und Gäste.  

Danke an alle Wehretaler Helfer und Unterstützer.  
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Wehretal — Vierbach 

Mit Herzblut, Ideen und voller Power - Wir für unser Dorf  

Es trafen sich am Samstag, 18.September 2021 insgesamt 48 freiwillige Helferinnen und Helfer. In 

10 Teams aufgeteilt, mit viel Motivation für großartige Projekte, ging es los. Da rollten Bagger, 

Traktoren, Teleskoplader. Kettensägen, Unkrautbürsten und Heckenscheren waren überall im Dorf 

zu hören. Es wurde am Friedhof insgesamt 250 Meter Hecke geschnitten und Unkraut gejätet. 

Am Anger wurde ausgebaggert mit Unkrautvlies die Fläche verlegt und mit Basalt wieder neu ver-

füllt, Unkraut beseitigt und Pflanzen gesetzt. An der Kirche wurde die Hecke geschnitten und alles 

rund um das Ehrenmal gepflegt. Am Ortsbrunnen wurde auch die Hecke geschnitten und Mäharbei-

ten vorgenommen. Der Bürgerraum wurde einer Komplettreinigung unterzogen. Platten unter dem 

Zaun am Spielplatz wurden verlegt. Holzscheiben, die am Sommerfest von den Kindern bemalt wur-

den, fanden einen Platz am Spielplatz. Das Kinderspielhaus wurde mit Klettersteinen aufgewertet. 

Bänke und Sitzgarnituren wurden geschliffen und gestrichen. Ein Tisch im Wald mit Sitzbänken wur-

de versiegelt und aufgehübscht. Die Bushaltestelle wurde von der Dachrinne bis zum Boden gerei-

nigt.Sogar die Straßenschilder wurden abgewaschen. 

Alle Vereine Freiwillige Feuerwehr, Sportverein Blau-Weiß-Vierbach, Heimatverein sowie der Kir-

chenvorstand waren aktiv und ganz besonders schön war es, die Neuzugezogenen mit in den Rei-

hen begrüßen zu können.  

Ein Resultat, das sich sehen lassen kann. Ein Wahnsinnstag mit so vielen schönen Flecken in unse-

rem Ort. Nach getaner Arbeit konnten sich alle bei Grillwürstchen, selbst gebackenem Kuchen und 

Getränken stärken. In geselliger Runde, bei Sonnenschein, wurde der Tag am Feuerwehrgerätehaus 

bei toller Stimmung zufrieden beendet.  
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Weißenborn – Rambach 

Freiwilligentag in Rambach – für ein sauberes und schöneres Dorf 

  

Am 25. September fand auch in Weißenborn OT Rambach der diesjährige Freiwilligentag statt. Bei 

herrlichem Spätsommerwetter trafen sich 18 Freiwillige um 10 Uhr vor dem DGH Rambach in der 

Schulstraße und wurden vom Ortsvorsteher Michael Hoberock in einzelne Arbeitsgruppen verteilt. 

Eine Gruppe machte sich direkt vor dem DGH an die Arbeit. 

Es wurde Unkraut entfernt und ordentlich gefegt. Gleiches geschah auf dem Anger und dann auf 

dem Schuster-Gücking-Platz. Der Backhaus-Verein machte sich rund um das Backhaus verdient. 

Bänke wurden gestrichen und gesäubert. 

Viele weitere Helferinnen und Helfer waren auf dem Hesseneck Platz im Einsatz. Hier wurde eben-

falls das Unkraut entfernt und die Wiese gemäht. Ein gemeinsames Essen auf dem Hesseneck 

Platz beendete den Arbeitseinsatz. Bei guter Laune und Zufriedenheit über all die getane Arbeit 

konnte nach langer Coronapause endlich wieder ein Stück die Dorfgemeinschaft zusammenkom-

men. 

Einige Unermüdliche waren noch bis 16 Uhr dabei aufzuräumen. 

Allen Freiwilligen soll an dieser Stelle gedankt werden. Wir alle zusammen haben das Dorf 

wieder sauberer und schöner gemacht. 

Viele Grüße aus Weißenborn 

Thomas Mäurer 
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Weißenborn 

Unter dem Motto „Corona adé “, trafen sich 24 Helferinnen und Helfer zum 14. kreisweiten Frei-

willigentag in Weißenborn. Bei wunderbarem Wetter, konnten die von Bürgermeister Mäurer 

angedachten Arbeiten zum „gemeinsamen Aufräumen und Schön machen“ umgesetzt werden. 

Mit viel Spaß und Freude nach langer Abstinenz wurde der Rosenhang mit seinem Dörner-

mann – Wahrzeichen von Beikraut befreit, die Rosen wurden geschnitten und die Blumenfelder 

wurden für die Blüte im nächsten Frühjahr hergerichtet. Ein herzliches Dankeschön an Firma 

„Ade“ aus Weißenborn für die Spende der Blumenerde. Eine weitere Truppe machte sich am 

und im Heimatmuseum zu schaffen, um die wertvolle volkskundliche Sammlung von angesetz-

tem Staub zu befreien und außen herum wurden die Sträucher und Büsche zurück geschnitten. 

Der Heimatverein mit seinen teilnehmenden Mitgliedern machte sich daran, den Premiumweg 

begehbar zu halten und schnitt die in diesem Jahr besonders wachstumsfreudigen Äste zum 

barrierearmen Begehen der Wanderer leicht zurück. Der Spielmannszug Weißenborn kämpfte 

sich mit dem kompletten Equipment einer Sontraer Mitgliederfamilie und mit der 8 Monate jun-

gen Helferin Martha rund um die Begegnungsstätte durch, die Rabatten zu hegen und pflegen 

und den großen Hof zu reinigen. Als die Arbeiten getan waren und man sich zu einem kurzen 

Abschluss zusammenfand, luden die Landfrauen aus Weißenborn zur Stärkung zu einem le-

ckeren Pizzabrötchen in Corona konformer Portionierung und Darreichung ein.  

Ein herzliches Dankeschön an alle Mitwirkenden. 
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Witzenhausen — Dohrenbach 

In Dohrenbach haben wieder über 20 Bürger/innen an der Aktion des diesjährigen Freiwilli-

gentages teilgenommen. Es wurden 5 Gruppen gebildet. Eine Gruppe kümmerte sich um den 

örtlichen Friedhof – Hecken und Büsche schneiden, Wege freischneiden und Laub entfernen. 

Eine weitere Gruppe sammelte entlang der Landesstraße nach Witzenhausen Müll ein. Zwei 

weitere Gruppen kümmerten sich um 2 innerörtliche Wanderwege, u.a. Zugang zur Wasser-

tretstelle. Die letzte Gruppe säuberte das Gelände rund um das Haus des Gastes und des 

Wohnmobilstellplatzes, sowie den Wasserablaufgraben (siehe auch Fotos – Fotos von Sabi-

ne Martens).  

Zum Abschluss trafen sich dann die Teilnehmer zu einem gemütlichen Beisammensein mit 

Essen und Trinken in der durch IKEK Mitteln finanzierten Schutzhütte auf dem Gelände Haus 

des Gastes.  

Der Ortsbeirat bedankt sich bei allen Akteuren  
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Witzenhausen — Ellingerode 

Freiwilligentag am 18.09 in Ellingerode 
 
Um 9:00 Uhr trafen sich 20 tatkräftige Männer und Frauen um auf dem Friedhof, am Dorfge-

meinschaftshaus und an der Grillhütte diverse arbeiten zu erledigen.  

Auf dem Friedhof wurden die Hecken geschnitten, die Bänke gestrichen, die Box für Grünab-
fälle geleert und die Wege gesäubert. Auch rund um das DGH wurden Hecken geschnitten 
und Wege gesäubert. Nach einem gemeinsamen Frühstück ging es noch für einen kleinen 
Trupp zur Grillhütte wo noch der Rasen gemäht und die Bänke gesäubert wurden. 
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Witzenhausen — Hundelshausen 

Hundelshäuser Aktionen im Rahmen des 14. kreisweiten Freiwilligentags: Die arbeitswütigen, 

freiwilligen Helfer sammelten Müll auf dem Gelände des „Grünen Sees“. Eine andere Gruppe 

kümmerte sich um das in die Jahre gekommene Geländer an der Gelster und verlieh ihm ei-

nen neuen Anstrich. Eine aktive Gruppe, überwiegend aus Mitgliedern des Kulturvereins,   

nahm eine Grundreinigung unseres Bürgerhauses vor. Dort wurde zuvor die Elektronik erneu-

ert. Eine große Gruppe, tatkräftig unterstützt von unserem Pfarrer und dem Vikar, nahm auf 

dem Friedhof den „Herbstputz“ vor. Baumschnitt wurde entsorgt und der Komposthaufen ge-

leert. Treppe und Pflasterwege wurden von Moos befreit und gekehrt. Andere Freiwillige gin-

gen zu unserem Regenwasserrückhaltebecken und säuberten die Abflüsse, damit auch 

nächstes Jahr Gießwasser durch die Wasserhähne auf dem Friedhof fließen kann.  

Zur Stärkung gab es am Mittag einen Imbiss von unseren „guten Seelen“ des Bürgerhauses. 

Nahezu alle ortsansässige Vereine waren durch ihre Mitglieder vertreten. Der Ortsbeirat war 

sehr beeindruckt von der engagierten Mitarbeit aller Helfer! 
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Witzenhausen — Kleinalmerode 

Am 18.9. fand der Freiwilligentag in Kleinalmerode statt.  

Bei gutem Wetter kamen ca. 25 Anwohner zusammen, um ihr Dorf und die Umgebung zu pflegen. 

Dabei wurden die Wanderwege in und um Kleinalmerode gepflegt, Hecken und Büsche am Kirchhof gepflegt, 

die Friedhofshecke geschnitten und der Eingangsbereich des Bürgerhauses von Unkraut befreit. 

Persönliche Wahrnehmung von Roland Rörster, stellvertretender OV Kleinalmerode 

Für mich ist der Freiwilligen-Tag eine ganz besondere Aktion. Obwohl viele Menschen in Kleinalmerode bei der 

Organisation und Vorbereitung unterstützen, fühlt sich für mich jede Minute die in die Vorbereitung fließt wie 

"nicht-das-auch-noch" an. Eigentlich habe ich ja so schon zu viel zu tun. 

Ist der Tag dann gekommen und merke ich, dass einzelne Teilnehmer schon vor dem offiziellen Start loslegen 

und auch keine große Einweisung und Einteilung benötigen, wird schnell klar: Hier wissen viele wie es läuft und 

es braucht nicht viel, um es zu einem schönen Tag werden zu lassen. 

Frohen Mutes lege ich los und packe an, doch wieder wird schnell klar, wer seinen Arbeitstag am PC-

Arbeitsplatz verbringt, hat schnell ein Ziehen in den Armen, wenn man Kies aus verunkrauteten Flächen harkt. 

Und da ist noch so viel Fläche übrig.. wie soll das denn gehen? Aber es geht, wenn plötzlich die Damen der 

Gymnastikgruppe auftauchen und nicht nur Unkraut entfernen, sondern ebenfalls beginnen Kies zu harken. Und 

wie das geht!  

Die Kaffeepause mit selbstgebackenen Nussecken im Sonnenschein ist eine willkommene Pause und bietet 

Möglichkeit sich über dies und jenes auszutauschen.  

Gestärkt geht es gegen 10:30 schon aufs Ende zu. Die Frauen sind echt fit und lassen nicht nach, sodass bald 

alle geplanten Flächen mit einem Unkrautfließ gegen erneute "Verunkrautung" geschützt sind und insgesamt 

wird mehr Flächen von Wildwuchs befreit als ich mir das um 08:30 vorgestellt hatte. Zufrieden beenden wir die 

Arbeit und gehen zum Mittagessen. Der Heimat und Verkehrsverein hat mit dem Pfarrer das Mittagessen organi-

siert. Neben gespendeten, lokal produzierten Bratwürsten, gibt es belegte Brötchen. Highlight dieses Jahr für 

mich: Die Auswahl an veganen Leckerbissen wird immer größer. Danke! 

Bei strahlenden Sonnenschein sitzen wir am Gemeindehaus und lassen den Vormittag ausklingen. Es folgen 

Dankesworte und Plaudereien. Es kommt bei mir sowas wie Volksfeststimmung auf.  

Wann habe ich das letzte mal bei veganer Bratwurst und Cola das letzte mal mit meinen Nachbarn an Bierbän-

ken gesessen??? Lang ist es her. 

Das Abräumen erledigt sich fast von selbst, weil alle mit anpacken. 

Das besondere an solchen Tagen: Erst wirkt die Aufgabe groß, fast zu groß und ein paar Stunden später ist al-

les geschafft, ohne dass es für den einzelnen zu viel war. 

Und das weil Menschen sich zusammen getan haben und gemeinsam ein Ziel verfolgt haben: Den Ort, an dem 

sie leben, zu pflegen.  

Vielen Dank an alle für ihr Mitwirken! 

Ausbessern von Trittstufen an ei-

nem Wanderweg 
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Witzenhausen — Roßbach 

Am diesjährigen Freiwilligentag, am 18. September, konnten bei Sonnenschein viele der von 

uns vorgenommenen Aufgaben erledigt werden. Wie schon in den letzten Jahren wurde die 

Hecke um das Dorfgemeinschaftshaus „Alte Schule“ geschnitten und die Blumenbeete bear-

beitet. Auf dem Friedhof war Schnitt sämtlicher Hecken angesagt. Eine vertrocknete Hecke 

musste entfernt werden. Alles Schnittgut wurde abgefahren und alle schon sehr verunkraute-

ten Wege wurden mit Freischneider und Flämmgerät gesäubert.   

Das soviel geschafft werden konnte, ist 17 Helfern und Helferinnen zu verdanken. Stark ver-

treten waren die Ortsbeiratsmitglieder und der Friedhofsausschuss oft mit Familienanhang. 

Vor der Friedhofshalle gab es mittags zur Stärkung Kochwürstchen im Brötchen, Weintrauben 

und  Getränke. Bedauert wurde: leider keine Nussecken.  

Die meisten haben noch den ganzen Nachmittag weitergearbeitet und Manfred Donneberg 

und Klaus Träbing nahmen sich sogar am folgenden Montag noch den letzten Weg vor, der 

an dem Samstag nicht mehr zu schaffen war. So „gut“ sah der Friedhof lange nicht mehr aus. 

Es gab schon einiges Lob an die Freiwilligen. Ein herzliches Dankeschön an alle Fleißigen 

und 2022 gibt es Nussecken.  
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Witzenhausen — Wendershausen 

Eine rekordverdächtige Beteiligung beim Freiwilligentag konnte in Wendershausen verzeichnet wer-

den. Über 40 Einwohner zwischen 14 und 75 Jahren fanden sich ein, um von 9 bis 15 Uhr in verschie-

denen Teams Verschönerungen im Ort durchzuführen. Bei den Teilnehmern handelte es sich um eine 

bunte Mischung aus Mitgliedern von Ortsbeirat, Kirchenvorstand, verschiedenen Vereinen, Konfirman-

den aber auch nicht organisierten Mitbürgern. Viel Arbeit machte dabei der Heckenschnitt auf dem 

Friedhof, daneben wurde das Dorfgemeinschaftshaus innen und im Außenbereich gründlich gereinigt. 

Weiterhin wurden Sitzbänke und die Ortseingangstafel gestrichen, an diversen Straßen und Plätzen 

Unkraut beseitigt, die Büsche um die Kirche geschnitten und eine neue Info-Tafel in der Dorfmitte her-

gestellt.  

Zur Stärkung gab es in der Mittagspause belegte Brötchen, die Wendershäuserinnen liebevoll vorbe-

reitet hatten. Nach Abschluss der Arbeiten klang der Tag in geselliger Runde bei einer gemeinsamen 

Kaffeetafel mit selbst gebackenem Kuchen, belegten Broten und kalten Getränken aus. Ortsvorstehe-

rin Christina Breun wies darauf hin, dass ein solches Engagement nicht selbstverständlich ist und be-

dankte sich auch im Namen des Ortsbeirats und der AG - Zusammenarbeit in Wendershausen bei al-

len Mitwirkenden für ihren Einsatz. 
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Witzenhausen — Ziegenhagen 

Zum Freiwilligentag am 19. September 2020 waren trotz besonderer Corona-Bedingungen auch in die-

sem Jahr wieder zahlreiche Helferinnen und Helfer zusammen gekommen. Erfreulicherweise, berichte-

te Ortsvorsteher Manfred Harbusch, konnten durch persönliche Ansprache viele neue Helferinnen und 

Helfer im Dorf gewonnen werden.   

Unter Beachtung des Hygiene-Konzeptes haben sie den Dorfteich gereinigt, das Dorfgemeinschafts-

haus  innen sowohl außen gepflegt und verschönert und vieles mehr für die Dorfgemeinschaft getan. 

Die Hecke am Friedhof Ziegenhagen kam  auch nicht zu kurz! Bereits am Vortag hatte eine eingespiel-

te Truppe um Jürgen Deppe die Hecke um die Kirche geschnitten und weitere Pflegearbeiten durchge-

führt.  

Wie jedes Jahr war während der Aktionen für Verpflegung gesorgt und nach getaner Arbeit schmeckte 

es allen Händen gleich doppelt gut. Abschließend bedankte sich Ortsvorsteher Manfred Harbusch bei 

allen Helferinnen und Helfern im Dorf, aber auch bei der Freiwilligenagentur Omnibus in Eschwege und 

der Sparkasse Werra-Meissner für die Organisation und Unterstützung und hofft auf einen erneuten, 

erfolgreichen Einsatz im kommenden Jahr unter Beteiligung der Auszubildenden der Bundespolizei aus 

Eschwege. Gemeinsam auf ein Neues! 

Manfred Harbusch, Ortsvorsteher 
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Weiterhin teilgenommen haben: 

 

 Berkatal-Frankenhain 

 Großalmerode-Rommerode 

 Großalmerode-Üngsterode 

 Hessisch Lichtenau-Reichenbach 

 Meinhard-Grebendorf 

 Meißner-Germerode 

 Neu-Eichenberg-Hebenshausen , 2. Aktion 

 Sontra-Krauthausen 

 Sontra-Ulfen 

 Waldkappel-Friemen 
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Offizieller Termin ist der 18. September 
Im September geht‘s wieder rund: Jetzt schon anmelden für den Freiwilligentag 
13.06.202106:00 

 
+ 
Viele Hände, schnelles Ende: Wie hier an der Kirche in Niddawitzhausen haben im vergangenen Jahr 
Freiwillige in mehr als 100 Orten im Kreis mitgemacht. 
© Ludolph 

Die Planungen für den nächsten Freiwilligentag laufen auf Hochtouren. Der Termin steht fest. 

Am 18. September soll die 14. Auflage über die Bühne gehen. 

Werra-Meißner - Schon jetzt kann man sich anmelden, berichtet die Freiwilligenagentur Omnibus. Für 

diejenigen, die diesen Tag nicht nutzen können, wird wieder ein Ausweichtermin angeboten: der 11. 

September. 

Mit der Idee „Gutes tun für einen Tag“ wolle man seit 2008 Bürgerinnen und Bürger motivieren, sich in 

einem konkreten Projekt für ihr Gemeinwesen zu engagieren, berichtet Kathrin Beyer von der Freiwilli-

genagentur. Zu diesem Zweck bieten vom Ortsvorsteher bis zum Heimatverein, vom Bündnis für Fami-

lie bis zum Kulturverein zahlreiche gemeinnützige Organisationen an diesem Termin Ein-Tages-

Mitmach-Aktionen an. Im vergangenen Jahr gab es im Werra-Meißner-Kreis rund 100 Mitmach-

Aktionen in allen 16 Kommunen mit mehr als 1800 Beteiligten. Die Hygieneauflagen wurden damals 

verschärft. Man sollte im Freien Arbeiten, Abstand halten und die eigenen Geräte nutzen. 

Wer Plakate und Postkarten für die Bewerbung der eigenen Mitmach-Aktion vor Ort nutzen möchte, 

kann sich bitte bis spätestens 14. Juni an. Auch Einrichtungen wie Kindergärten und Vereine, die ein 

engagiertes Unternehmensteam zu einer Freiwilligentagsaktion einladen möchten, sollten sich bis da-

hin bei Omnibus gemeldet haben.  (Tobias Stück) 

Kontakt: Das Anmeldeformular kann telefonisch unter 0 56 51/3 33 24 24 angefordert werden. O-

der: freiwilligenagentur-wmk.de 

Presseartikel aus Werra-Rundschau 

und HNA Witzenhausen 

https://www.hna.de/lokales/witzenhausen/im-september-anmeldung-freiwilligentag-im-werra-meissner-kreis-90800683.html
http://freiwilligenagentur-wmk.de/


Freiwilligentag 2021 im Werra-Meißner-Kreis 

110 



Freiwilligentag 2021 im Werra-Meißner-Kreis 

111 



Freiwilligentag 2021 im Werra-Meißner-Kreis 

112 

■  Burghofen: Anlagenpflege und Verschönerung 
im Dorf, Umgebung sowie 
Gemeinschaftseinrichtungen 
verschönern und instandsetzen, Pflege von Teilbereichen der Premiumwege 
Einsatzort/Zeit: Kirchplatz 10 bis 16 Uhr 
■   Eltmannsee: Reinigungsarbeiten/Pflegearbeiten 
auf dem Friedhof, um den See, am und im Gemeinschaftshaus, an den Straßen und Wegen, Mitmach-
projekt 
ab 10 Jahren, allgemeine Pflegewerkzeuge sind mitzubringen, wie Besen, Rechen, Strauchscheren 
und Schubkarren 
Einsatzort/Zeit: Gemeindehaus/Feuerwehrschulungsraum 10 bis 16 Uhr 
■  Friemen: Friedhofshecke schneiden und öffentliche Plätze reinigen, Bitte Werkzeug mitbringen. 
Einsatzort/Zeit: Friedhof 9.30 Uhr bis 15 Uhr 
■  Harmuthsachsen: Beete im Dorf reinigen, Bänke 
Instandsetzen, Friedhof reinigen, Mitmachaktion ab 10 Jahren, Mitzubringen sind Schubkarre, Hecken-
scheren, Werkzeug 
Einsatzort/Zeit:: DGH Hartmuthsachsen 9 bis 13 Uhr. 
■  Kirchhosbach: Herbstputz auf dem Friedhof, Pflegearbeiten auf den städtischen 
Flächen, Silikonfugen im DGH, erneuern Mitmachaktion ab 6 Jahren, mitzubringen sind: Gartenwerk-
zeuge, Schubkarren, Laubbesen, Arbeitshandschuhe 
Einsatzort/Zeit: Feuerwehrplatz 9 bis 13 Uhr 
■  Mäckelsdorf: Säuberungarbeiten rund um DGH und Jugendraum Hausputz im DGH, 
Fit machen des Spielplatzes 
Einsatzort/Zeit: DGH ab 10 Uhr 
■  Rodebach: Außenfassade fertigstellen Außenanlage pflastern und bepflanzen, div. Reinigungsarbei-
ten im Ortsbereich z.B. Spielplatz, Anger, DGH 
Einsatzort/Zeit: Dorfeingang 10 bis 16 Uhr 
■  Schemmern: Durchführung von Reinigungs- und 
Pflegearbeiten im Ortskern und Umgebung. Insbesondere Mähen, Hecken schneiden, 
Unkrautbekämpfung 
und kehren am Kinderspielplatz, Grillhütte, Friedhof und 
Vereinsgebäude. Erneuerung des Tores am Spritzenhaus 
Einsatzort/Zeit: Festplatz im Unterdorf 10 bis 16 Uhr 
■  Waldkappel: Erweiterung von Sitzmöglichkeiten und Tisch an der Uhlen-Oase, 
Müllsammelaktion 
Einsatzort/Zeit: Uhlen-Oase 10 bis 15 Uhr 
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Werra-Rundschau 
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Werra-Rundschau 
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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 14. Freiwilligentag im Werra-Meißner-Kreis wurde finanziell unterstützt durch: 



Freiwilligentag - Krauthausen 2021 

„Mach was für dein Dorf“ dem Motto sind am Samstag doch einige gefolgt, und so konnten 
viele Arbeiten rund um das Dorfgemeinschaftshaus und im Haus erledigt werden. Über den 
Tag waren es 20  engagierte Krauthäuser die ihre Freizeit zur Verfügung stellten. Hierfür 
herzlichen Dank.  

Im Mittelpunkt stand die nun bald bevorstehende Einweihung des neuen Kinderspielplatzes. 
Hier haben sich die Kinder inspirieren lassen, es wurden Hinweisschilder gestaltet die auf 
den neuen Spielplatz aufmerksam machen sollen. Die Kinder haben überall mitgeholfen wo 
es ging, sei es beim Fensterputzen oder beim Unkraut jäten.    

Das kulinarische kam selbstverständlich auch nicht zu kurz, so gab es köstliche Grillwurst und 
gekühlte Getränke. Für den Nachmittag standen Kaffee und Kuchen bereit. Alles in allem war 
es einmal mehr ein schöner Tag wo sich die Akteure bestimmt auch gerne zurückerinnern 
werden. 

 

Ortsvorsteher 

Horst Linhose 

 


