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Herbstputz bei den Naturfreunden Rüsselsheim

Von Felix Balß

RÜSSELSHEIM - Er ist nicht bei allen beliebt, aber dennoch kommen die Rüsselsheimer Naturfreunde nicht
um ihn herum – der alljährliche Herbstputz. Am Samstag säuberten rund 20 Vereinsmitglieder den Bereich
im und rund um das Naturfreundehaus unweit des Waldschwimmbades. Die Aufgaben gestalteten sich dabei
sehr vielfältig. Im Außengelände wurde Laub zusammengerecht, Tische und Stühle wurden geputzt sowie
die Spinnweben entfernt.

Laub birgt Rutschgefahr

„Es ist sehr wichtig, das Blattwerk zu beseitigen, bevor es verrottet. Ansonsten besteht höchste
Rutschgefahr“, erklärt Vorstandsmitglied Manfred Schmitt. Wie es sich für die Naturfreunde gehört, wurde
das gesammelte Laub der Natur zurückgeführt, was besonders gut für die Ökologie sei.

Im Inneren des Gebäudes wartete derweil noch mehr Arbeit auf die Helfer. Neben der Reinigung von
Aufenthaltsräumen, Küchen und Bädern mussten 26 Betten frisch bezogen werden. „Es ist wirklich sehr viel
Arbeit. Wir halten das Gelände aber gerne sauber, damit es von Besuchern und Familien genutzt werden
kann“, so Schmitt, der die Hilfsbereitschaft der Mitglieder besonders lobend hervorhob. Zwischendurch
konnten sich die Freiwilligen aber auch gut stärken. Eine leckere Kartoffelsuppe mit Biowürstchen stand auf
dem Speiseplan.

Die Kugeln rollen

Neben frischem Glanz wurde das Gelände mitten im Wald zuletzt um eine weitere Besonderheit bereichert.
Ab sofort kann sich auf einem Bouleplatz ausgetobt werden, für den Kugeln auf Leihbasis zur Verfügung
gestellt werden. Auch ein gutes Fazit zieht Schmitt derweil in Hinblick auf einen 42 Meter tiefen Brunnen, der
vor zwei Jahren entstand und nun gutes Trinkwasser liefere. Wer im frisch gesäuberten Naturfreundehaus
einmal feiern will, sollte schnell sein. Für das Jahr 2016 seien bereits jetzt fast alle Termine vergeben, frühe
Anfragen werden empfohlen. Das Naturfreundehaus eignet sich mit vier Schlafräumen und Grillplatz für
Gruppen aller Art.

Ein weiterer Termin für das kommende Jahr steht bereits jetzt fest: Am 16. April steht der Frühjahrsputz an.
Dann werden die fleißigen Helfer der Rüsselsheimer Naturfreunde wieder zu Eimer, Schippe und Besen,
Rechen oder Scherlappen greifen, um das Vereinsheim fit für die kommende Saison zu machen.
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