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Herbstputz 2013 beim TV Rheinau
eine gelungene Freiluftveranstaltung mit 34 Mitgliedern
Der Monat Oktober bedeutet beim TV Rheinau unter anderem, es ist Zeit für den Herbstputz. Und das bedeutet
auch, an diesem Tag ist schönes Wetter auf der Rheinau.
Unser Platzwart Willes hatte schon früh am Morgen die Arbeitsgeräte auf dem Dieter- Hüttner- Platz vor den
Garagen bereitgestellt. Es gab einige Schubkarren, Bollerwagen und sonstige Fahrzeuge, Behälter, sowie eine große
Menge von Rechen, Besen und Schaufeln.

Die Volleyball- Abteilung hatte eine große Arbeitsgruppe gestellt. Die Leichtathleten, die Männer und Frauen der
Gymnastikgruppen, sowie Mitglieder des Turnrates und des Vorstandes, Ehrenmitglieder, ein kleiner Teil unserer
Übungsleiter und sogar ein Mitglied der Herzbuben, unserer ehemaligen Koronargruppe waren auch mit von der
Partie. Ganz erfreulich war auch die Tatsache, dass zwei Frauen mithalfen, die erst zum zweiten Mal in Beates
Gymnastikgruppe waren. So sieht Gemeinschaftsarbeit aus.
Star des Tages war aber der achtjährige Marc Jacobs, der beim Befüllen des bereitgestellten Containers mit großem
Eifer bei der Sache war. Auch das Fahren mit gefüllter Schubkarre war für ihn kein Problem. Er hatte sich sein
Mittagessen wirklich verdient. Gerd Bredebusch lobte ihn in seiner Dankesrede vor dem Mittagessen ausdrücklich.

Pünktlich um 9 Uhr hatten sich 34 Mitglieder zum Arbeitseinsatz eingefunden. Willes hatte in den letzten Wochen
große Mengen von Hecken auf der gesamten Platzanlage beschnitten. Und dieses Material musste zum AbfallContainer gebracht werden. Raimund, unser 2. Vorsitzender fuhr mit seinem kleinen Traktor und zwei Anhängern im
Shuttle- Betrieb die leeren und gefüllten Anhänger zwischen Belade- und Entladestelle hin und her. Außerdem
musste eine große Menge älterer Grünabfälle von einem vorhandenen Lagerplatz zum Container gebracht werden.
Die Frauen kümmerten sich um unser „Bermuda- Dreieck“ und um den gesamten Zaun entlang des Rheinauer
Ringes. Hier hatten sich wieder jede Menge „Wildkräuter“ breit gemacht, die es zu entfernen galt. Weniger schön
war allerdings für die Frauen die Tatsache, dass es immer noch Hundehalter gibt, die unser Gelände außerhalb des
Zaunes als Hundeklo nützen.
Die Volleyballer säuberten ihre Beach- Volleyballfelder, machten sie winterfest, und halfen auch beim Entsorgen des
reichlich vorhandenen Schnittmaterials.

Und auf diesem Bild ist zu sehen, wie unser Ehrenmitglied und Mitarbeiter bei unseren Montagsmalern Heinz Falter
aufgeräumt hat. Anschließend war er noch mit der Schubkarre, Besen und Schaufel unterwegs, um jede Menge
Blätter zum Container zu bringen. Und weil ihm das immer noch nicht genug war, hat er noch Türen und Tore
gestrichen. Und das im zarten Alter von 86 Jahren.
Nach 3 Stunden gab unser Vorsitzender Gerd Bredebusch das Zeichen, die Arbeit für heute zu beenden, denn Enzo,
der Wirt unseres Vereinslokals hatte das Mittagessen fertig zubereitet. Man traf sich noch zu einem Gruppenfoto am
„Feldherrnhügel“, und anschließend ging es zum Essen ins Vereinslokal.
Hier wurde noch lange über die an diesem Tag geleistete Arbeit gesprochen. Gerd Bredebusch bedankte sich bei
allen Helfern. Er meinte, es gäbe zwar noch viel zu tun, aber 3 Stunden intensiver Arbeit seien genug für heute.
Da ja schon in 6 Monaten der Frühjahrsputz 2014 ansteht, würden wir uns freuen, wenn dann noch das eine oder
andere Vereinsmitglied bis dahin seine Lust für die Gemeinschaftsarbeit entdecken würde. Wer aber nicht bis zum
Frühjahrsputz warten will, kann sich jederzeit bei unserem Platzwart Wilfried Rupp ( Willes ) melden. Sie können ihn
vormittags auf unserer Anlage treffen. Arbeit gibt es genug, auch in der kalten Jahreszeit.
Es gibt zwar den schlauen Spruch:“ Mit Arbeit versaut man sich den ganzen Tag.“ Aber der gilt natürlich niemals für
die Gemeinschaftsarbeit beim TV Rheinau.
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