
Frühjahrsputz in Rosenthal 
14. April 2018

Treffpunkt: An der alten Bäckerei

… aus unserem Vereinsleben!



Wettervorhersage für Sonnabend, den 14.04.:  …. Bis 11 Uhr – Regenwahrscheinlichkeit: 80 %, ab 11 Uhr – Regenwahrscheinlichkeit: 60 %
Morgens hat es richtig gegossen, was nun?
- erste WhatsAPP um 06:55 Uhr: Guten Morgen, putzen wir auch, wenn es regnet?
- Antwort: Guten Morgen zurück, da haben wir heute Pech, alles bestellt, die Ameise von der BSR, 

Container bei Peter im Hof, Kuchen gebacken, Getränke eingekauft  …. Vielleicht wird es besser, abwarten…….
- Darauf folgten Absprachen mit Dieter und Peter – alle ratlos. 
- Ab 09:30 Uhr wurde es auf einmal heller – die Hoffnung steigt!
- 10 Uhr am Treffpunkt die Entscheidung: Wir lassen nicht ausfallen!  Petrus ist auf unserer Seite, 

der Regen hörte auf – alles war gut.

Am Treffpunkt: 
Ein freundliches Hallo für die junge Frau von der BSR, Frau 
Verena Grunwald, die unsere Arbeiten mit der Gehweg-
Kehrmaschine begleiten sollte und sich gleich an die Arbeit 
machte. 

Wir freuten uns sehr, dass so 
viele Helfer (26) unserem Aufruf 
gefolgt sind und mit ihren 
Gartengeräten anrückten. Es 
waren so viele, dass wir in 
3 Gruppen die Arbeit beginnen 
konnten.



Es hat sich wieder gelohnt. Wie in jedem 
Jahr haben wir unzählige Glasflaschen 
und Plastik aus den Büschen entfernt. 
Viele Äste und Zweige, die der Sturm 
abgebrochen hat, wurden aufgesammelt 
und sogar noch Silvestermüll.



Von allen Gruppen wurde 
das Laub zu Haufen 
zusammengeharkt, 
die vielen Äste wurden 
etwas verkleinert, damit 
sie nicht den Container 
verstopfen. Peter kam 
mit seinem „Bully“ und 
alle halfen beim Aufladen 
mit. 



Alle waren mit 
Freude an der 
Arbeit, das Wetter 
hat durchgehalten, 
eine gelungene 
Aktion des 
Bürgervereins Dorf 
Rosenthal e. V.



Nach getaner Arbeit, 
rasch noch ein Foto vor 
dem Aushang mit dem 
Aufruf zum 
Frühjahrsputz!



Karin und Peter hatten diesmal in der Werkstatt alles sehr schön für einen kleinen Imbiss 
nach dem Putzen vorbereitet, 

Auch „Benny“ 
und „Ella“
haben sich 
kennengelernt

für ein Schwätzchen -
auch mit unseren 
neuen Teilnehmern -
und zum Ausruhen. 
Es war richtig 
gemütlich, denn 
Peter hatte sogar die 
Heizung 
eingeschaltet.



Peter und Hardy, die beiden Spezialisten für alle handwerklich anspruchsvollen 
Arbeiten. 
Unter großer Anstrengungen hat Hardy während des Frühjahrsputzes bei den  alten 
Parkbänken (Nähe Dän. Bettenlager/Netto) die Verschraubung gelöst und die Bänke zu 
Peter in den Hof transportiert.
Es werden in nächster Zeit neue Latten angebracht und mit frischem Anstrich 
versehen, kommen sie an den alten Platz.

Das Ergebnis der Aktion vom 14.04.: ein voller Container 
und noch ein paar Säcke mit Müll.
Vielen Dank an Peter, dass alles in seinem Hof Platz hat!



Der gut vorbereiteter Frühlings-Aktionstag war ein schöner Erfolg unserer 
Vereinsarbeit. Alle haben tüchtig zugepackt und eine richtig runde Sache 
war es durch den fleißigen Einsatz von Verena mit dem Gehwegkehrer, der 
alles blitzsauber hinterließ. Vielen Dank an die BSR!

Herzlichen Dank auch an alle Beteiligten, die sich vom Wetter nicht 
entmutigen ließen und ihre Freizeit für eine gute Sache gespendet haben!

Ihr Bürgerverein Dorf Rosenthal e. V.
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