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Ein ganzer Kr
Zahlreiche Städte und Dörfer nehmen
WERRA-MEISSNER. Er hat sich zu einem echten Erfolgskonzept entwickelt: der Freiwilligentag im Werra-Meißner-Kreis.
Bereits zum elften Mal fand der jetzt statt, in zahlreichen
Städten und Dörfern wurde wieder gestrichen, gepflastert
und gepflanzt. Und dort, wo der 15. September nicht so gut in
den örtlichen Terminkalender passte, steht der morgige
Samstag noch einmal ganz im Zeichen der Freiwilligenarbeit.
Die wurde überall wieder gut angenommen: Wie die zahl-

Aue. Mit 13 Mann war sie schnell abgebaut, die Gerd-Gress-Hüt-

Diemerode. Das Hauptaugenmerk der Arbeiten lag auf der

Eschwege. Insgesamt 26 engagierte Auszubildende der Bun-

Eschwege. Zur Stärkung all der Freiwilligen gab es am Stand

Niederhone. Bewaffnet mit Pinsel, Farbe, Bohrer und allem,

Grebendorf. Schwerpunkt in Grebendorf war der Friedhof. So

Heldra. Viel geschafft haben die Freiwilligen in Heldra: So konn-

Schemmern. In Schemmern teilte man sich in zwei Arbeits-

Heyerode. Mit zwei Gruppen mit je zwölf Mann sind in Heyero-

Jestädt. Sehr fleißig waren die Freiwilligen in Jestädt: Der Bach-

Sontra. Insgesamt 15 Freiwillige Helfer fanden sich zum Freiwil-

te am ehemaligen Grillplatz. Und am nächsten Tag ging es mit 14
Leuten gleich weiter: Am DGH und am Gutsweg und an der Kirche
wurden Büsche geschnitten, Unkraut gerupft und die Beete aufgelockert.
Alle Fotos: privat/ nh

despolizei zeigten ihr gärtnerisches Können und Organisationstalent in gleich zwei Freiwilligenaktionen am Heuberg. Eine Gruppe
pflegte den internationalen Garten am Diebach, die andere zog
zum Einsatzort rund um die Auferstehungskirche.

wurden an der gut 200 Meter langen Hecke die Jungtriebe zurückgeschnitten und der Wildwuchs entfernt; Letzteres halt auch für
die Gehwege. Eine besondere Maßnahme war das Erstellen eines
Gehweges mit neuer Eingangstür für gehbehinderte Personen.

de sowohl der Friedhof als auch die Ortsmitte auf Vordermann gebracht worden. Beide Orte wurden von Unkraut und Wildwuchs
befreit. Zudem wurden noch die Außenanlagen des Dorfgemeinschaftshauses gepflegt und die Pflanzen bewässert.

Kirchhosbach.

Säuberung der Terrasse des Jugendraums und seines Zugangs einschließlich der benachbarten Grünanlagen. Im Eingangsbereich
zum DGH wurde eine Sträucherrabatte von Karin Friedrich gärtnerisch gepflegt.

der Hospizgruppe Eschwege Waffeln und frisch gebrühten Kaffee.
Mitgeholfen haben auch Landrat Stefan Reuß, der Erste Kreisbeigeordnete Dr. Wallmann sowie die vier Mitarbeiterinnen AnnaLena Jatho, Lisa-Marie Steffen, Claudia Schmidt und Anita Menda.

te der Brunnen sauber gemacht und Bäume, Hecken und andere
Pflanzen zurückgeschnitten werden. Im Bücherraum, der Küche
und im Eingangsbereich des DGH sind die Fensterscheiben geputzt worden, und auch der Bücherraum wurde sauber gemacht.

lauf wurde freigeschnitten, der Spielplatz gereinigt und die Hecken um das DGH geschnitten. Auch die Scheiben der Bushaltestelle und des Brunnens wurden gereinigt. Die Restarbeiten an
der Milchbank wurden auch erledigt.

Eine Gruppe zog zum Herbstputz auf den
Friedhof: Dort wurden die Fenster der Friedhofskapelle gekittet,
geschliffen und die Rahmen mit einem ersten Anstrich versehen.
Eine zweite Gruppe machte sich im Jugendraum an die Arbeit. Alle
Wände und Decken wurden frisch gestrichen.

was die heimische Werkstatt hergibt, wurden die Sitzgruppen im
Bereich des Radwegs Niederhone-Albungen sowie von der Turnhalle entlang der Wehre in Richtung ehemaligem Bahnhof
„Eschwege-West“ gereinigt und neu gestrichen.

teams auf: Neun Helfer nahmen sich die Erneuerung des Haltestellendachs vor, vier Freiwillige kümmerten sich um die Reinigung
und Pflege des Fußweges zur Kirche, dem „Klippchen“. Dort hatte
sich die Natur wieder einmal ihren Weg gebahnt.

ligentag auf dem Sontraer Friedhof ein. Gemeinsam befreite man
Plätze und Wege von Unkraut, schnitt Hecken und richtete die
Wasserstellen neu her – unter anderem Arbeiten, für die im normalen Betrieb oft kaum Zeit bleibt und die sofort sichtbar waren.

Niddawitzhausen. Eine erfreuliche Beteiligung war am Freiwilligentag in Niddawitzhausen zu verzeichnen. Zwölf Männer
und auch Frauen und Kinder trafen sich am Dorfgemeinschaftshaus, um im Mittelteil der Schulscheune zu pflastern. „Die Arbeit
ging gut von der Hand“, heißt es aus Niddawitzhausen.

Ulfen. Ortsvorsteher Michael

der neuen Tür der Johanneskirc
gen Helfer schnitten mit eigen
Sträucher zurück, der marode,
zaun wurde abgebaut.

