
„Darf es ein bisschen mehr sein?“
Ganz gleich ob aktuelle 
Angebote des Einzelhan-
dels, freie Jobs bei hei-
mischen Unternehmen, 
Ausbildungsplätze für 
2020, Aktionstage bei 
den Firmen vor Ort - viele 
Gewerbetreibende in Die-
melstadt nutzen gezielt 
Crossiety - den digitalen 
Dorfplatz für cleveres Zu-
sammenleben. So auch 
Sabine und Andreas 
Volke. Seit fast 23 Jah-
ren leiten sie in zweiter 
Generation die 1952 er-
öffnete Fleischerei Volke 
in Diemelstadt-Helmig-
hausen. Hier stimmt die 
Qualität der Hausmacher 
Wurstwaren und der Par-
ty Service ist beliebt bei 
Alt und Jung. Die Bür-
ger schätzen, dass das 
Fleisch fast ausschließ-
lich von heimischen Be-
trieben stammt. Sabine 
und Andreas Volke wa-
ren gleich begeistert, als 
Uwe Bodenhausen vom 
Projektteam „Crossiety 

vor Ort“ ihnen die neuen 
Kommunikationsmöglich-
keiten vorgestellt hat. Seit 
Juli sind sie mit der offe-
nen Gruppe „Fleischerei 
Andreas Volke“ auf Cros-
siety vertreten. Bereits 
zahlreiche Bürger las-
sen sich über die neuen 
Wochenangebote oder 
Aktionen wie die „Baye-
rischen Tage“ im Oktober 
informieren.
Ob in einer eigenen Grup-
pe oder als Meldung auf 
dem Dorfplatz, mit Cros-
siety hat jeder Bürger die
Möglichkeit selbst erstell-
te Produkte oder Ab-Hof-
Verkäufe kostenlos zu 
präsentieren. Das erleich-
tert die Vermarktung von 
Produkten wie z. B. Eier, 
Honig, Kartoffeln, Obst 
oder Holz in der eigenen 
Region. Die dadurch ent-
stehenden kurzen Liefer- 
wege sind ökologisch 
sinnvoll und die mensch-
lichen Kontakte stärken 
noch ganz nebenbei das 

lokale Miteinander. Viele 
weitere Unternehmen aus 
Diemelstadt sind schon 
mit eigenen Gruppen auf 
Crossiety vertreten, um 
die über 1.200 angemel-
deten Bürger auf Jobs, 
Veranstaltungen oder An-
gebote aufmerksam zu 
machen. Somit ist offiziell 
schon jeder vierte Die-
melstädter - plus 
Multipl ikatorwir-
kung in den Fami-
lien und Gemein-
schaften - immer 
gut informiert.
Crossiety kann 
am Computer als 
Webseite oder auf 
dem Smartphone/
Tablet als App ge-
nutzt werden. So-
gar nicht registrier-
te Bürger können 
Meldungen oder 
Veranstaltungen, 
die als öffentlich 
eingestellt wurden, 
unter www.crossie-
ty.app/dor fplatz/

diemelstadt abrufen. Bei 
der Registrierung meldet 
sich jeder Bürger für eine 
vertrauensvolle Kommu-
nikation mit seinem Klar-
namen an. Die darauf-
hin folgende zweistufige 
Verifizierung (E-Mail und 
SMS) bietet den Benut-
zern ein Höchstmaß an 
Sicherheit in der Commu-

nity. Interessierte Einrich-
tungen, Vereine, Gemein-
schaften können sich 
bei Daniela Scholz im 
Rathaus von Diemelstadt 
unter 05694 9798-16 mel-
den. Mit Glück steht noch 
eines der fünf bis Mitte 
November angebotenen 
Beratungstickets zur Ver-
fügung.

DER DIGITALE DORFPLATZ 
für ein cleveres Zusammenleben

Sabine und Andreas Volke.


