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Dschungel wuchert um Bürgerhaus
Meinharder Bauhof bewältigt derzeit Flächenpflege in den Orten nicht
VON STEFANIE SALZMANN

Grebendorf – Das Bürgerhaus
von Grebendorf scheint in einem Dschungel zu verwachsen. Aus jeder Ritze des Geländes um das Gebäude
sprießt der Löwenzahn; Unkraut wuchert und altes,
braunes Laub sammelt sich
in windigen Ecken. Der Treppenaufgang mutet schon beinahe mystisch an.
„Das Ortsbild hat während
des Sommers wirklich gelitten“, findet auch Grebendorfs Ortsvorsteher Willi Jakal. Denn überhängende
Sträucher und wilder Unkrautwuchs sind nicht nur
rund um das Bürgerhaus zu
finden, sondern auch auf Bürgersteigen, Straßenrändern
und Friedhöfen.

Im Moment
kommen wir einfach
nicht hinterher.
Gerhold Brill
Bürgermeister

„Wir wissen, dass das Gelände derzeit ungepflegt ist“,
bestätigt Meinhards Bürgermeister Gerhold Brill, verspricht aber, dass der Bauhof
pünktlich vor dem Heimatfest Anfang September im
Ort einen „großen Rundumschlag“ machen wird, damit
zum Fest alles wieder hübsch
ist. „Aber im Moment kommen wir einfach nicht hinterher.“ Alle verfügbaren Kräfte
des Bauhofs seien im Einsatz.
Bei drei Sportplätzen, fünf
Freizeitplätzen und sieben
Friedhöfen sei der Rasen auf

Termine für
Ausbildung zum
Jugendleiter
Werra-Meißner – Die JuleicaAusbildung vermittelt das
notwendige Wissen und die
Fähigkeiten, um eine Kinderoder Jugendgruppe zu leiten.
Das Angebot richtet sich an
Personen ab 15 Jahren, die
bereits in der Kinder- und Jugendarbeit tätig sind oder Interesse haben, sich in diesem
Bereich zu engagieren.
Die Ausbildung besteht aus
einem Wochenende vom 14.
bis 15. September und einem
fünftägigen
Kompaktkurs
vom 27. September bis 1. Oktober. Beide Termine finden
im Haus der Jugend in Reichenbach jeweils mit Übernachtung statt. Die Kosten
für die Ausbildung betragen
30 Euro. Darin sind die Kosten für die Verpflegung und
Übernachtung bereits enthalten. Es wird empfohlen, dass
die jeweiligen Jugendgruppen beziehungsweise die Träger der Jugendarbeit die Ausbildungskosten
übernehmen. Nach der erfolgreichen
Teilnahme und mit dem
Nachweis eines Erste-HilfeKurses kann die „Jugendleiter-Card“ (Juleica) beantragt
werden. Dieses bundeseinheitliche Zertifikat belegt,
dass die Person als Jugendleiter qualifiziert ist. Zudem bietet die Juleica auch einige
Vergünstigungen.
Anmeldung online unter werrameissner-kreis.feripro.de. Mehr
Informationen gibt es direkt bei
der Jugendförderung WerraMeißner-Kreis unter der Telefonnummer 0 56 51/3 02 14 51.
red/mf

Höhe zu halten. „Ab 15 Zentimetern Höhe wird es schwierig, überhaupt noch zu mähen.“
Sorgen machen der Gemeinde vor allem die Wege
auf den Friedhöfen und den
Aschebahnen. Eine händische
Unkrautentfernung
scheide wegen Zeitmangels
aus, Chemie darf nicht mehr
eingesetzt werden. Deshalb
hat die Gemeinde nun einen
sogenannten
thermischen
Unkrautvernichter
angeschafft, der das Grün „blanchiert“, sodass es nach einigen Stunden welkt.
Was im vorigen Jahr
schlecht war, dass nämlich alles Grün unter der brütenden
Sonne verdorrte, ist in diesem Jahr auch nicht gut. „Regen wechselt sich mit Sonne
ab“, sagt Brill, „und das lässt
alles üppig wachsen. Das Klima schafft in diesem Jahr
ideale Wachstumsbedingungen“. Freiwilliges Engagement ist für Ortsvorsteher
Willi Jakal auf Dauer keine
Lösung. „Ich habe schon so
viele Einsätze gemeinsam
mit Freiwilligen ehrenamtlich gemacht – aber irgendwann ist mal Ende mit freiwillig, wenn von Seiten der
Gemeinde nichts kommt“,
beklagt der Ortsvorsteher. Er
versteht nicht, warum die Gemeinde ihre finanziellen
Überschüsse nicht nutzt, um
Löwenzahn und braunes Laub wächst und liegt auf der Zufahrtsstraße zum Grebendorfer
hier Abhilfe zu schaffen.
Bürgerhaus. Der Treppenaufgang wuchert langsam zu.
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Rasen statt Sträucher

Ralf Thriene, Wirt des Restaurants „Zum Sandhasen“ im
Bürgerhaus, hat für sich bereits eine Entscheidung getroffen. „Die Sträucher und

Hecken rund um das Gebäude werde ich mit Zustimmung der Gemeinde entfernen“, sagte er auf Anfrage. Ersetzt werden sollen die Pflan-

zen durch „was Pflegeleichtes“ wie zum Beispiel Rasen.
Auch Thriene weiß, dass das
Umfeld des Bürgerhauses, wo
er seine Gastronomie als

Pächter betreibt, derzeit einen etwas verwahrlosten Eindruck macht. Seinen Betrieb
habe das bisher aber nicht beeinträchtigt.

Verein zeigt Flagge
SC Germerode gönnt sich zum Geburtstag eine neue Fahne
Germerode – Wenn am kommenden Sonntag im Festzelt
am Sportplatz ab 10 Uhr der
Gottesdienst anlässlich des
100-jährigen Bestehens gefeiert wird, dann steht dabei eine Besonderheit an: Die neue
Vereinsfahne des SC Eintracht Germerode wird gesegnet.
„Das gute alte Stück aus
dem Gründungsjahr 1919 hat
arg gelitten. So war ich der
Meinung, dass zum 100. Geburtstag eine neue Vereinsfahne dem SC Eintracht gut
zu Gesicht stehen würde“, erklärt Paula Meurer gegenüber der WR. Die Frau vom
ersten Vorsitzenden Gustav
Meurer gehört zwar nicht direkt dem Vorstand an, doch
sie ist ohne Frage eine Triebfeder, die sich für viele BelanDie neue Vereinsfahne: Das nachgearbeitete Motiv der roten Seite entspricht der Fahne aus
ge stark macht.
dem Jahr 1919, die weiße Seite wurde schmuck und zeitgemäß gestaltet.
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600 Gulden bei
Gründung fällig
„Bei der Gründung mussten die Mitglieder 600 Gulden
aufbringen, jetzt sollten nach
ersten Schätzungen rund
6000 Euro auf uns zukommen, zusätzlich 750 Euro für
die Fahnenstange mit Spitze
und Fahnenbandring“, so
Paula Meurer, die, wie die
Vorfahren 1919, auch 2019
auf Hilfe seitens der Mitglieder baute. Zusammen mit
Christiane Henning, Angelika Nickel und Martina Theißen initiierte sie eine Sam-

melaktion, die zunächst auf
das ganze Dorf ausgeweitet
wurde. Und zusätzlich lockte
die lukrative VR-Bank-Aktion
„Viele schaffen mehr“. „Diesbezüglich wurde jede von
den Mitgliedern, unseren
Freunden und auch von den
Gönnern des SC Germerode
erbrachte Spende bis zu 50
Euro von der VR-Bank verdoppelt. Und so stand im Juli
2018 fest: Wir haben das Geld
für die neue Fahne zusammen“, so die Initiatorin.
Inzwischen hatte das Quartett der engagierten Damen
bereits einen Fahnenherstel-

ler in Köln ausgemacht: „Wir
haben das marode Teil an
den Rhein transportiert, dabei Einzelheiten besprochen
und Entwürfe gemeinsam
entwickelt, bevor wir schlussendlich den Auftrag erteilten.
Und im Februar 2019 konnten wir sie abholen“, stellte
Paula Meurer das gute Stück
näher vor. „Die rote Seite
wurde exakt von der Gründungsfahne übernommen,
sie ist quasi im Retrostil gestaltet worden. Die helle Seite
haben wir schmuck und zeitgemäß strukturiert“, erklärte
Paula Meurer.

Die Kosten belaufen sich
auf 5623 Euro, die Fahnenstange mit Spitze und der
Zahl 100 versehen kostet
samt Fahnenbandring weitere 662 Euro.
Paula Meurer nutzte das Forum, um sich bei allen Spendern und natürlich auch bei
der VR-Bank zu bedanken:
„Wir konnten auf diesem
Wege die Vereinskasse entlasten und dürfen uns nun
auf kommenden Sonntag auf
die Segnung freuen, wenn
die neue Fahne das nächst
Jahrhundert SC Eintracht
Germerode einläutet.
ht

68 neue
Wohnungen
im Kreis gebaut
Werra-Meißner – Im vergangenen Jahr wurden kreisweit
insgesamt 68 Wohnungen gebaut – darunter 50 in Ein- und
Zweifamilienhäusern.
Das
sind 24 Prozent weniger als
im Vorjahr. Hierbei investierten Bauherren 14 Millionen
Euro, wie die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt mitteilt. Die IG BAU
Nordhessen beruft sich dabei
auf Zahlen des Statistischen
Bundesamtes. IG BAU-Bezirksvorsitzender Klaus Michalak sieht beim Neubau
„deutlich Luft nach oben“.
Entscheidend sei aber, was
gebaut werde: „Die Wohnungen müssen zum Portemonnaie und zur Lohntüte der
Menschen passen. Es kommt
darauf an, vor allem bezahlbare Wohnungen und Sozialwohnungen zu bauen.“ Dazu
sei es dringend erforderlich,
die steuerliche Abschreibung
(AfA) im Mietwohnungsbau
dauerhaft von derzeit zwei
auf drei Prozent zu erhöhen.
Darüber hinaus brauche der
soziale Wohnungsbau eine
Förderung von mindestens
sechs Milliarden Euro pro
Jahr durch Bund und Länder
– und das kontinuierlich für
die nächsten Jahre. In diesem
Jahr unterstütze der Bund
den Bau von Sozialmietwohnungen mit lediglich 1,5 Milliarden Euro, ab 2020 werden
die Mittel sogar auf eine Milliarde abgesenkt. Zudem fallen
pro Jahr rund 80 000 Sozialwohnungen aus der befristeten Mietpreisbindung heraus
– deutlich mehr als in den
letzten Jahren neu gebaut
wurden.
„Der Bau braucht eine Perspektive. Und die bekommt
er durch eine dauerhaft wirksame und verlässliche Förderung. Nur dann werden in
der gesamten Prozesskette –
von der Baustoffherstellung
bis zur Verarbeitung auf dem
Bau – die dringend notwendigen Kapazitäten ausgebaut.
Und das bedeutet zusätzliche
Fachkräfte und sichere Arbeitsplätze, zusätzliche Produktionsstraßen und Baumaschinen“, sagt Bezirkschef
Klaus Michalak.
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Wanderung
in die Schaf-Heide
bei Großalmerode
Großalmerode – Eine der letzten großen Heideflächen in
der Region liegt im Kaufunger Wald, oberhalb von Großalmerode, mit einem wunderschönen Blick auf den Hohen Meißner und den Hirschberg.
Naturparkführerin Andrea
Imhäuser erläutert am Sonntag, 25. August, bei einem
leichten Spaziergang um die
voraussichtlich
blühende
Heidefläche Vieles zur Geschichte und Pflege der alten
Kulturlandschaft. Start ist um
13.30 Uhr am Wanderparkplatz Bilstein. Die Teilnahmegebühr beträgt drei Euro pro
Person.
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Eine Anmeldung ist beim GeoNaturpark unter der Telefonnummer 0 56 51/99 23 30 bis zum
Freitag, 23. August, erforderlich.
Ebenfalls kann eine E-Mail an folgende Adresse info@naturparkfrauholle.land gesendet werden,
um sich als Teilnehmer zu registrieren.
Weitergehende
Informationen
zur Wanderung bei Großalmerode finden Interessierte außerdem
auf der Internetseite naturparkfrauholle.land.

