
Und täglich grüßt das Murmeltier - der WTV-Jahresrückblick 
 
Im letztjährigen Weihnachtsbrief des WTV lese ich gerade folgende Passage: „…verbunden 
mit dem Wunsch, dass Sie und Ihre Familien gesund in das neue Jahr kommen, das uns 
möglichst bald keine Beschränkungen mehr durch Corona auferlegen wird. …“ 
 
Da sitze in nun vor dem Computer und versuche ein paar Worte für den Jahresrückblick 2021 
zu finden und komme mir vor wie Bill Murray im Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“ aus 
dem Jahr 1993. Wer kennt ihn nicht in seiner Rolle als zynischer Wetteransager, der vom 
Murmeltiertag in Punxsutawney berichten muss und denselben Tag immer und immer wieder 
erlebt. Jeden Morgen um 6.00 Uhr geht der Radiowecker an und es ertönt „I got you Babe“ 
von Sonny und Cher. „I got you - Ich hab dich“ scheint auch das Coronavirus jeden Morgen 
erneut zu rufen, denn entgegen der oben beschriebenen Hoffnung hat es uns auch in diesem 
Jahr immer noch fest im Griff. 
 
Vieles von dem, was wir uns als Verein für dieses Jahr vorgenommen hatten, konnte nicht 
realisiert werden. Als Höhepunkt sollte im Dezember der 100. Geburtstag gefeiert werden, 
denn der ursprüngliche „Werratalverein, Zweigverein Herleshausen“ wurde am 17. Dezember 
1921 gegründet. 
Dennoch waren im abgelaufenen Jahr einige Aktivitäten zu verzeichnen: 
 
Wandern 
Im September nahmen nach 552! Tagen Corona-Pause gut 30 Wanderer an der ersten wieder 
ausgerichteten Wanderung teil. Die Wanderung am Tag der deutschen Einheit, eine weitere 
Sonntagswanderung und eine Seniorenwanderung folgten. 
Eine kleine Delegation mit buntem Hund nahm am Thüringer Wandertag in Schmiedefeld teil. 

 
 
Wege 

Für die Neukonzeption des Wanderwegenetzes konnte die Suche nach Wegepaten abge-
schlossen werden. Derzeit laufen die Bestandsaufnahmen in den einzelnen Blöcken und ein 
Drittel davon ist bereits fertig, sodass im nächsten Jahr mit der Planung begonnen werden 
kann. 
Im Rahmen der Errichtung des Werra-Grenzparks war die Hütte auf der Salzwiese auf die 
andere Seite des Weges umgesetzt worden. Inzwischen hat sie einen neuen Anstrich erhalten 



und die Fläche in der Hütte und die Zuwegung wurden neu gepflastert. Rechtzeitig bis zum 
kommenden Frühjahr werden auch die Schaukästen wieder angebracht und mit frischen In-
formationen bestückt. 

 
 
Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege 

Die Arbeiten am zweiten Band zur Grenzdokumentation sind weitestgehend abgeschlossen 
und der Band wir Anfang 2022 in Druck gehen. Aufgrund des Umfangs des zur Verfügung 
stehenden Materials wird es sogar einen dritten Band geben. 
 
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit 
Kurzfristig hatte der WTV am Sommerfest des LaWi-Infopfades teilgenommen und konnte die 
Kinder mit den mitgebrachten Spielen begeistern. 
 
Förderung des Natur- und Umweltschutzes 
Für das Insektenhotel in der Nähe der sowjetischen Kriegsgräberstätte wurde eine Infotafel 
beschafft. Als „Winterarbeit“ soll nun noch ein passender Rahmen aus Holz gebaut werden, 
so dass man sich im Frühjahr vor Ort informieren kann. 
 
Erfreulicherweise haben fast alle Mitglieder trotz des sehr eingeschränkten Angebotes dem 
Verein die Treue gehalten. Das ist nicht selbstverständlich und dafür möchten wir uns an die-
ser Stelle ganz herzlich bedanken! 
 
Wie die aktuelle Lage sich präsentiert, werden Einschränkungen in der Vereinsarbeit uns wohl 
die nächsten Wochen und Monate weiterhin begleiten. Die Raute hat sich in Richtung Ge-
schichtsbücher verabschiedet und das neue ampelfarbene Regierungsdreieck muss direkt auf 
den Punkt kommen und klare Linien ziehen. Dabei gleicht die Lösung der Probleme der Quad-
ratur des Kreises, gilt es doch eine Pandemie zu bekämpfen und gleichzeitig die Einheit der 
Gesellschaft zu wahren. Möge das Jahr 2022 sich also besser entwickeln und geradewegs zu 
einer runden Sache werden, so dass wir unser Vereinsleben wieder im vollen Umfang wahr-
nehmen können. 
 
Bis dahin wünschen wir allen Lesern ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest, einen guten 
Rutsch ins neue Jahr und für 2022 alles erdenklich Gute. Bleiben Sie vor allen Dingen gesund! 
 

Christoph Wetterau 


