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Renaturierung und Entfernen des Containers 

 
Am Freitag haben wir den Bereich neben und hinter der Grillhütte zurückgeschnitten, 
altes Holz aus dem Gestrüpp gezogen und heute Morgen als erstes vom Weg zur 
Halde gebracht. Mit mehreren Leuten und drei Schubkarren ging das ruckzuck.  

Dann wurde der Container geleert und die Tische und Bänke im Gänsemarsch, mit 
ausreichendem (Corona)-Abstand, ins Vereinsheim getragen. Während der Container 
auf dem Dach von Laub und Eicheln befreit wurde, ging es unten mit dem Abtragen 
der Erde und dem Füllen des Containers los....auch hier immer mit Abstand!  

Wir waren insgesamt 10 Leute, was schon fast der Anzahl entsprach, die wir uns 
gewünscht hatten. Doch um 10.00 Uhr waren wir auf einmal 20 fleißige Helfer, die die 
Abstandsregeln gut einhielten, teils Masken trugen und eine Schubkarre nach der 
anderen wegfuhren. An dieser Stelle sagen Danilo, Albert und ich vielen Dank an:  

Abteilung Jugendfußball: Sandra Reguengo, Matthias Werner, Sergio Reguengo, 
Axel Schwarz, Andreas Laupus, Rafael Dominguez 
Santos und Guido Spratte 

Abteilung Herrenfußball:  Dieter Hopf, Kalle Buhl, Udo Binner, Heiko Grunewald und 
Matthias Holler  

Abteilung Klettern:  Torsten Mengel, Marco Albitius und Patrick Kneitz 
Abteilung Bogenschießen:  Mario Czech und Rodoslaw (Radek) Martyka 



Dann ging es darum den silbernen Container, der hinter der alten Grillhütte stand, zu 
entfernen und neben die Garage zu stellen. Hier ging wieder mein Optimismus mit mir 
durch, weil ich dachte, ihn mit genügend starken Männern wegheben zu können. Zum 
Glück hatte Sandra die Idee, Albert Kunna anzurufen und zu fragen, ob er den 
Container mit dem Bagger wegfahren könne. 10 Minuten später war Albert vor Ort und 
schickte jemanden mit dem Bagger vorbei.  

Und noch einmal war das Glück auf unserer Seite. Andreas Laupus und Radek 
Martyka wiesen den Fahrer ein, besorgten Spanngurte und befestigten diese 
professionell um den Container, der daraufhin problemlos weggefahren wurde.    

Andres und Radek: „Weltklasse!“ Ohne Euch hätte das sicherlich nicht funktioniert.   



Dann hat der Bagger noch die Verankerungen herausgezogen und die Schotterschicht 
darunter wurde abgetragen und mit Schubkarren zum Schuttcontainer gefahren.   

Wir haben rd. 5cbm Steine, Schotter und Kies von der Fläche entsorgt. Den Sand und 
feinen Splitt tragen wir jetzt noch etwas ab und werden dann Muttererde auffüllen.  

Damit haben wir nun fast unsere Pflicht erfüllt, die über der Gasleitung stehende 
Grillhütte zu entfernen und die Fläche zu renaturieren. Allen Helferinnen und Helfern 
ein herzliches Dankeschön für die wirklich großartige Unterstützung nicht nur heute, 
sondern auch an den vergangenen Wochenenden.  
 
Abschließend wünschen wir noch einen schönen 2. Advent & Nikolaus.  
 
Bleibt gesund, macht’s gut sowie 
freundliche & sportliche Grüße 
Christoph, Albert und Danilo 


