
Siefersheimer Einsatz Truppe unschlagbar 

Die SET in Siefersheim hat sich auch über die Wintermonate viel vorgenommen. Neben einigen 

Rückschnitt- und Verschönerungsarbeiten in der Gemeinde, steht jetzt das Großprojekt Friedhof auf 

dem Plan. 

Nachdem die Gemeindeverwaltung auf einer großen Fläche zum Abräumen seit Jahrzehnten 

abgelaufener Grabanlagen aufgefordert hatte, verblieben über 20 Gräber, von denen keine 

Angehörigen mehr ausfindig gemacht werden konnten. Diese Grabstätten mit Einfassungen und 

größtenteils Grabsteinen zu entfernen hätte die Ortsgemeinde mehrere 1000,- Euro gekostet.  

Das brachte unsere freiwillige Einsatztruppe SET ins Spiel, die sich gemäß ihren Zielen, durch eigenes 

Handanlegen der Ortsgemeinde Geld zu sparen, ans Werk machte.  

Die Frauen schnitten die betreffenden Grabflächen frei, die geballte Manneskraft – mit 

Unterstützung von 125 PS unter der Traktorhaube – schaffte man gemeinsam, Grab für Grab, Steine, 

Umrandungen, Betonfundamente zu entfernen. An drei Samstagen waren jeweils ca. 12 Helfer vor 

Ort. Spontan hatten sich erfreulicherweise auch weitere interessierte Mitbürger gefunden, die 

unsere Einsatztruppe tatkräftig unterstützten. Hierfür gilt allen ein herzlicher Dank!  

 



Sobald es die Witterung zulässt, wird die entstandene Freifläche bearbeitet und neugestaltet. Hierzu 

werden, wie bereits bei dem neu angelegten Rasengrabfeld, schon entsprechende Pläne 

ausgearbeitet und demnächst dem Gemeinderat vorgestellt.  

Siefersheim kann stolz darauf sein, dass sich eine solche Gruppe Freiwilliger gefunden hat, und 

durchaus auch das Interesse der Bürger weckt, mal an einem Projekt mitzuarbeiten. Das Schöne ist, 

dass dies völlig unkompliziert abläuft, versichert Frau Elke Zydziun, die Ansprechpartnerin und 

Koordinatorin der Gruppe. 

 

Wer Zeit und Lust hat, kommt einfach dazu, in der Regel jeden 3. Samstag im Monat ab 9.00 Uhr und 

bringt sich, aber gerne auch eigene Vorschläge ein, wie und wo man innerhalb unserer Gemeinde 

was verbessern kann. Weitere Informationen zu den Treffen erteilt die Ortsgemeinde.  

Die Verwaltung bedankt sich bei allen freiwilligen Helfern, die sich in ihrer Freizeit zum Wohle 

unserer Gemeinde ehrenamtlich und unentgeltlich einsetzen und somit unsere Gemeindekasse 

entlasten!  

 

 


