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DAS DRK
Etwa 20 Helfer des DRK-

Ortsverbands Witzenhausen
kümmern sich um Verletzun-
gen und gesundheitliche Pro-
bleme. Ihr Einsatz beginnt mit
dem Fußballspiel am Donners-
tag, wo immer mal ein Spieler
umknicken kann, und setzt
sich an den Folgetagen im Zelt
fort. Dort gibt es eine Sanitäts-
station mit Behandlungsplatz,
Kommandostation und Funk-
gerät, wo ständig zwei Sanitä-
ter zu finden sind. Drei weite-
re gehen im Zelt mit einer Ers-
te-Hilfe-Ausrüstung Streife.
Oft sind sie gefragt, wenn Gäs-
te den Alkohol schlechter ver-
tragen als gedacht, sagt Bereit-
schaftsleiterin Kirsten Schöf-
fel. Rund um den Umzug gebe
es oft Patienten, die umkni-
cken oder in Scherben treten,
je nach Wetter wird auch die
Hitze für viele zum Problem.

2017 war sogar das Jugend-
rotkreuz spontan im Einsatz,
erinnert sich Schöffel. Da war
eine Person am Kino direkt ne-
ben dem DRK-Umzugswagen
gestolpert und mit dem Kopf
auf den Bordstein gefallen.
„Unsere Kinder waren gleich
zur Stelle und haben die Erst-
versorgung gemacht.“ Arbei-
ten, wenn andere feiern, seien
die Helfer vom DRK gewöhnt,
sagt Schöffel. „Wir haben Spaß
an unserer Aufgabe.“ (fst)

sei die Einsatzbereitschaft gesi-
chert. „Es wollen ja auch nicht
alle Erntefest feiern oder sind
für Dienste eingeteilt.“ Im Not-
fall würden zusätzlich die
Nachbarwehren alarmiert.

DAS THW
Dank der 21 Mitglieder des

THW-Ortsverbands Neu-Ei-
chenberg-Witzenhausen kann
der Umzug am Sonntag unge-
hindert durch die Altstadt zie-
hen: Sie sperren Straßen rund
um die Strecke, weisen Park-
sünder in die Schranken und
sorgen dafür, dass sich der
Umzug an der Werrabrücke
geordnet auflöst. Je ein THW-
Fahrzeug fährt dem Umzug
voraus und hinterher, die Hel-
fer warnen sich per Funk vor
schwierigen Stellen.

„Nach 20 Jahren kennen
wir die gefährlichen Ecken“,
sagt André Guthardt vom
THW-Vorstand. Viel Gedränge
gebe es an der Ecke Steinstra-
ße/Stubenstraße am Jurywa-
gen. „Das Nadelöhr ist aber die
Kniegasse.“ Hier stehen viele
Zuschauer, in den engen Kur-
ven sei vor allem bei breiten
Wagen das Können der Fahrer
gefragt. „Eine kleine Anspan-
nung ist immer da, ob alles
gut geht“, sagt Guthardt. Aber
er weiß, dass er sich auf sein
eingespieltes Team verlassen
kann.

satzkräften etwa beim Umzug
lobt Heldmann ausdrücklich:
„Das klappt immer sehr gut.“

DIE FEUERWEHR
80 Feuerwehrleute helfen

oft weitgehend unbemerkt.
„Wir wollen niemanden durch
unsere Anwesenheit beunruhi-
gen“, sagt Wehrchef Claus De-
mandt. „Aber wir sind da, falls
etwas passieren sollte.“ Im Zelt
bilden je vier bis fünf Feuer-
wehrleute den Brandsicher-
heitsdienst. „Das kann lange
dauern, die Disco geht ja auch
mal bis 4 Uhr früh“, sagt De-
mandt. Dank der Rotation hat
jeder mal Dienst oder kann fei-
ern. Beim Fackelumzug am
Freitag achten 50 Brandschüt-
zer darauf, dass nichts ange-
steckt wird und die Straßen
richtig abgesperrt sind, zudem
sichern sie den Zug vorn und
hinten. Unterstützt werden sie
von je zwei Stadtteilwehren, in
diesem Jahr aus Unterrieden
und Kleinalmerode.

Am Samstag hilft die Ju-
gendfeuerwehr beim Kinder-
fest. Während des Umzugs am
Sonntag steht ein Fahrzeug an
der Werrabrücke. Bei einem
Brand in der Nordstadt sei die
neunköpfige Besatzung dann
schneller vor Ort, als wenn sie
von der Wache durch die abge-
sperrte Innenstadt fahren wür-
den, sagt Demandt. Auch sonst

WITZENHAUSEN. Sie verhin-
dern, dass Kinder unter Um-
zugswagen geraten, Schläge-
reien ausufern oder Autos den
Umzug stören: Hinter den Ku-
lissen sorgen die örtlichen Ein-
satzkräfte für einen reibungs-
losen Ablauf. „Ohne Polizei,
Feuerwehr, THW und DRK gäb
es kein Erntefest“, betont Ern-
tefest-Präsident Axel Behnke.

DIE POLIZEI
Für die Polizeistation Wit-

zenhausen bedeutet das Ernte-
fest viele Überstunden. Nachts
sind mehr Polizisten im Ein-
satz, zum Umzug kommen zu-
sätzlich fünf Beamte aus der
Freizeit in den Dienst, sagt der
stellvertretende Dienststellen-
leiter, Polizeihauptkommissar
Jürgen Heldmann.

Körperverletzungen durch
Schlägereien und Diebstähle
von Geldbeuteln und Handys
seien die Delikte, die den Poli-
zisten beim Erntefest am häu-
figsten begegnen. Dass der
Festausschuss zusätzlich eine
Sicherheitsfirma fürs Festzelt
engagiert hat, sei eine große
Entlastung, sagt Heldmann.
Mehr Fälle von Alkohol am
Steuer gebe es während des
Festes wider Erwarten nicht.
Vermutlich, weil alle mit Ver-
kehrskontrollen rechnen und
das Taxi nehmen. Die Koope-
ration mit den anderen Ein-

Ohne sie gäb’s kein Erntefest
Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, THW und DRK garantieren reibungslosen Ablauf

Alle sind im Ein-
satz: Feuerwehr,
THW und DRK
stellen auch meist
eigene Beiträge
im Festumzug – al-
lerdings überneh-
men das meist die
Kinder- und Ju-
gendgruppen,
während die Er-
wachsenen für die
allgemeine Si-
cherheit sorgen.
Unser Bild ent-
stand 2017.

Foto: Friederike Steensen

Plakettenparty macht Lust aufs Fest
Sie ist die Eröffnung vor der Er-
öffnung: Bei der Plakettenparty
brachten sich viele Witzenhäu-
ser am Mittwoch auf dem
Marktplatz für das Erntefest in
Stimmung. Sie erlebten einen
unterhaltsamen Abend mit vie-
len Überraschungen – unter an-
derem, als Kirschenkönigin
Lena I. (oben rechts) von Ernte-
festpräsident Axel Behnke zum
Singen genötigt wurde. Lena
wollte mal Opernsängerin wer-

den und sorgte mit einer Kost-
probe ihres Könnens für einen
Gänsehaut-Moment. Weniger
professionell, aber genauso in-
brünstig sangen die Gäste mit
Andreas Gerstenberg das Ernte-
festlied (unten rechts). Die Hel-
fer um Hans-Joachim Schröter
hängten die Erntekrone auf
(unten links), während Günter
Engel und Carsten Gottschalk
Plaketten verkauften (oben
links). (fst) Fotos: Friederike Steensen

Programm heute
Freitag, 24. August
20 Uhr: Wenn die Schlüssel-
übergabe an den Festausschuss
des Erntedank- und Heimatfes-
tes und das gemeinsame Singen
des Erntefestliedes erfolgt sind,
ist das Witzenhäuser Erntefest
offiziell eröffnet.
20.30 Uhr: Fackel- und Lampion-
zug durch die Altstadt.
21 Uhr: Bei der Disco-Party im
Festzelt auf dem Josef-Pott-Platz
sorgen die DJs von „Music for
Moments“ mit Musik aus aktuel-
len Charts, Pop, Rock für Stim-
mung.

Tipps für einen
sicheren Umzug

Hintergrund

Der große Umzug am Sonntag
ist einer der Höhepunkte des
Witzenhäuser Erntefestes, tau-
sende Zuschauer säumen dann
die Straßen. Zwei zusätzliche
Ordner pro Umzugswagen, wie
sie in diesem Jahr erstmals wäh-
rend des Erntefestes in Bad Soo-
den-Allendorf eingesetzt wur-
den, hat man in Witzenhausen
nicht eingeführt. Damit alle das
Spektakel genießen können, ha-
ben wir bei den Einsatzkräften
einige Tipps für einen sicheren
Umzug gesammelt, damit nie-
mand unter die Räder gerät:
• Nach Möglichkeit nicht zwi-
schen zwei Wagen die Straße
überqueren, sondern erst den
Umzug vorbeiziehen lassen.
• Eltern sollten auf ihre Kinder
aufpassen, die oft schnell auf die
Straße stürzen, um Bonbons auf-
zusammeln.
• Nicht auf den letzten Drücker
kommen, das Auto außerhalb
der Innenstadt parken.
• Den Anweisungen der Ordner
von THW und Polizei Folge leis-
ten und Verständnis dafür ha-
ben, dass die Innenstadt für den
Umzug zwei Stunden abge-
sperrt werden muss. Autofahrer
sollten einen Umweg einplanen
– etwa über Gertenbach statt
über die Werrabrücke fahren.
• Platz machen, wenn sich der
Umzug gegen 15.30 Uhr vor der
Werrabrücke auflöst: Einige
Gruppen gehen über die Brücke,
andere nach links Richtung
Schützenstraße. (fst)

So erreichen Sie die
Lokalredaktion Witzenhausen:

Christina Kraft und
Silvia Kleps-Specht
Telefon: 0 55 42 / 93 16 10,
Fax: 0 55 42/93 16 18
E-Mail: witzenhausen@hna.de

BAD SOODEN-ALLENDORF.
250 Euro hat die evangelische
Marienkirchengemeinde in
Sooden jüngst vom Geriatrie-
zentrum Rhenanus erhalten.
Es handelt sich um den Erlös
der vor Kurzem veranstalteten
Eisflatrate-Aktion des Geria-
triezentrums. An diesem Tag
konnte man für einen gerin-
gen Beitrag unbegrenzt Eis
schlemmen.

Die Spende überreichten
Einrichtungsleiterin Helena
Klässig und Pflegedienstleite-
rin Romina Elsner jetzt an Ge-
meindepfarrer Dr. Daniel Bor-
muth. Das Geld soll für den
Bau eines behindertengerech-
ten Eingangs der Kirche ver-
wendet werden.

Schon im vorigen Jahr hatte
das Geriatrie-Zentrum den Er-
lös seiner Eisflatrate-Aktion
für das Projekt „Barrierefreier
Eingang“ zur Verfügung ge-
stellt. Auch im nächsten Som-
mer soll, wie Klässig ankün-
digte, die Eisparty wieder
stattfinden. (sff)

250 Euro von
Eis-Flatrate für
Marienkirche

Kurz notiert
Stadtverwaltung ist
am Montag früher zu
WITZENHAUSEN. Die Dienst-
stellen der Stadtverwaltung sind
am Montag, 27. August, ge-
schlossen. Aus Anlass des Ernte-
dank- und Heimatfestes bleiben
die Dienststellen des Rathauses
einschließlich Bürgerbüro und
Standesamt sowie das Stadtbau-
amt ab 10.30 Uhr geschlossen.

Vorbereitung für
den Freiwilligentag
UENGSTERODE. „Uengsterode
– ein Dorf packt mit an!“, unter
diesem Motto steht in diesem
Jahr der Freiwilligentag im Sep-
tember. Um diesen Tag gemein-
sam planen und abstimmen zu
können, findet am Mittwoch, 29.
August, ab 19.30 Uhr im Dorfge-
meinschaftshaus ein Treffen
statt. Dazu sind alle Einwohner
eingeladen.

Direktvermarkter
stellen ihre Waren aus
KALLMERODE. Unter dem
Motto „Aus der Region - für die
Region“ stellen am Samstag und
Sonntag, 25. und 26. August, ab
10 Uhr Direktvermarkter aus
dem Eichsfeld ihre Produkte aus.
Veranstaltungsort ist der Sport-
platz in Kallmerode (an der B
247). Neben dem traditionellen
Kleintiermarkt, dem Auftritt ei-
ner Blaskapelle und verschiede-
nen Darbietungen steht am
Sonntag ein musikalischer Gast-
auftritt der Wildecker Herzbuben
(13 Uhr) auf dem Programm.

Ein Klick auf 
www.perspektiven-wm.de
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