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Rasen aufpäppeln
Arbeitseinsätze am heimischen Sportplatz
Die aktuelle Corona-Krise hat
auch die SG Frieda/Schwebda/
Aue fest im Griff. Der Spielund Trainingsbetrieb ist bis
auf Weiteres außer Kraft gesetzt. Also Zeit genug, um auf
dem heimischen Sportplatz
in Frieda wieder einmal ehrenamtlich tätig zu werden.
Dies geschah in den letzten
Wochen in Form zahlreicher
Arbeitseinsätze unter Einhaltung der Corona-Richtlinien.
Zunächst wurden die Innenräume der Willy FlügelHalle entrümpelt und Sachen
wie Trikottaschen und Leibchen aufgeräumt. Auch das
Verkaufsbüdchen wurde einer Grundreinigung unterzogen und ausgediente Geräte
und Hilfsmittel fachgerecht
entsorgt.
Anschließend kümmerten
sich Kleingruppen um den

Außenbereich der Sportanlage. Hier muss erwähnt werden, dass sich seit gut vier
Wochen eine Kleingruppe
aus Seniorenspielern gebildet
hat, die sich täglich um die
Bewässerung der Spielfläche
kümmert, um den doch arg
gebeutelten Platz wieder aufzupäppeln. Im Vorfeld wurden dazu 60 Kilo Grassamen
beschafft, die an einem Samstag auf und unter die Rasenfläche gebracht wurden. Das
Abstechen der Rasenkanten
in den letzten Tagen vollendete die kompakte Maßnahmen am Sportfeld. Die
Bewässerung des Rasens und
die Fortschritte auf der Spielfläche sind bereits sichtbar.
Es tut sich also auch in
schwierigen Zeiten etwas bei
Hessens ältester Spielgemeinschaft!

Hohlstahlrohre für Wehr
Sparkassenversicherung unterstützt FFW
Eine Horrorvorstellung: Zuhause oder in einem öffentlichen Gebäude vom Feuer
überrascht zu werden. Umso
wichtiger, dass die dann anrückende Truppe der Feuerwehr gut ausgebildet und mit
modernster Technik ausgestattet ist. Sekunden entscheiden darüber, ob der
Brand schnell und effektiv gelöscht wird, Menschen gerettet und Schäden klein gehalten werden können.
Deshalb unterstützt die SV
Sparkassen-Versicherung die
Feuerwehren in Hessen und

Thüringen. Diese Hohlstrahlrohre werden ganz speziell
für die Brandbekämpfung in
Innenräumen hergestellt.
Damit kann nun die Feuerwehr der Gemeinde Meinhard Gebäudebrände in Innenräumen noch effektiver
bekämpfen. Hohlstrahlrohre
sind in Deutschland seit etwa
20 Jahren im Einsatz. Die
meisten Feuerwehren haben
diese Löschtechnik, die nur
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Vorsicht trotz Lockerung

Meinhards Bürgermeister gibt neue Regeln bekannt

