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Entsorgung und Renaturierung 

 
Diese Wochen standen mehrere Fahrten zum Wertstoffhof in Kalbach und zum 
Entsorgungsdienst in Griesheim auf dem Programm, da die FES die Kühlschränke und 
die Kühltheke, mit dem Verweis auf „Industriegeräte“, nicht abholen wollte. Für das 
Holz bestellten wir einen 10cbm Container, den wir, Danilo und ich, bis obenhin füllten. 
Auch der Bauschutt (= Bodenplatte) wurde in einem 7,5cbm Container entsorgt und 
die Kühltheke sowie die Metallgegenstände mit dem Anhänger nach Kalbach gebracht.  

Heute kamen die Kletterer Mario und Marco dazu, die sich 15qm Pflastersteine um die 
alte Grillhütte herum entfernten, zum Kletterturm fuhren und sauber aufschichteten.  



Währenddessen zogen Danilo und ich wieder unsere Schutzanzüge, Schutzmasken 
und Handschuhe über, um die Asbestplatten der alten Grillhütte in Big Bags zu 
verpacken, die wir in dem Container ausbreiteten und später zubanden. Von der Aktion 
in 2017 wussten wir noch gut, wie das am besten funktioniert.  

Anschließend half Peter noch beim Ausgraben und Stapeln der restlichen Steine rd. 
um die Grillhütte. Da kam doch mehr zusammen als gedacht. Einen Teil benötigen 
wir noch für das Containerprojekt und den Rest kriegen wir sicherlich irgendwo los.   

Dann kam noch Torsten vorbei, der das gekappte Stromkabel mit Peter erst einmal 
notdürftig reparierte, damit nichts passiert. Was dann langfristig die beste Lösung ist, 
wird er dann noch entscheiden und sich um die Umsetzung kümmern.    



Der zu renaturierende Bereich der alten Grillhütte sieht aktuell wie folgt aus:  

Der restliche Bauschutt, etwas Schotter und ca. 5cm Sand und Splitt auf der Fläche 
von rd. 120qm müssen jetzt noch abgetragen werden. Da kommen nochmals ca. 6cbm 
Baumischschutt zusammen, für die wir einen weiteren Container bestellen werden.  
 
Vielen herzlichen Dank für den heutigen Arbeitseinsatz an Mario, Marco, Peter und 
Torsten. Schön wäre es, wenn uns nächsten Samstag noch weitere Mitglieder helfen 
könnten, denn alleine schaffen wir das einfach nicht. Denn 6cbm Bauschutt 
entsprechen rd. 72 Schubkarren, so dass folgender Plan ideal wäre:  
 

o 4 Helfer von 08.30 – 10.00 Uhr = 18 Schubkarren 
o 4 Helfer von 10.00 – 11.30 Uhr = 18 Schubkarren 
o 4 Helfer von 11.30 – 13.00 Uhr = 18 Schubkarren 
o 4 Helfer von 13.00 – 14.30 Uhr = 18 Schubkarren 

72 Schubkarren 
 
Wer also kann lediglich für 1,5 Stunden vorbeikommen und mit anpacken? 
 
Die Kletterer haben bereits für eine Schicht zugesagt. Wie schaut es mit den 
Fußballern und Jugendfußballern aus? Es wäre klasse, wenn ein paar Spieler, bzw. 
Spielerväter uns unterstützen könnten. Egal um wieviel Uhr!!! Jede Schubkarre zählt!!     
 
Im Voraus vielen Dank für die Unterstützung  
sowie freundliche & sportliche Grüße 
Christoph und Danilo 


