
Auslieferung der Düngemittelbestellung 2019 
 
…und nun die Wettervorhersage für Samstag, den 16.03.2019: 

…zieht von Südwesten und Süden her ein breites Regengebiet weiter Richtung Nordosten…. Nach 
dem Durchzug des markanten Regengebietes findet im Südwesten und Süden allmählich ein 
Übergang zu freundlichem und später häufig sonnigem Frühlingswetter statt. Die Höchstwerte 
erreichen …, 13 Grad in Frankfurt (Main) und bis 17 Grad im Breisgau. Dazu weht ein mäßiger bis 
frischer Südwestwind mit starken, im Westen und Südwesten auch teilweise stürmischen Böen. … 
Unwetterwarnung: In Böen starker bis stürmischer Wind mit einzelnen Sturmböen bis 88 km/h. … 
(Quelle: www.wetter.de) 

Da macht man morgens die Augen auf, sieht den Himmel grau in grau und regnerisch und weiß doch 

ganz genau, dass man sich in spätestens einer Stunde pünktlich zum Abladen der Düngersäcke mit 

den anderen freiwilligen Helfern treffen muss – man hat‘s ja schließlich versprochen. Ja, es ist mal 

wieder soweit, die jährliche Düngermittelbestellung unserer Vereinsmitglieder muss ausgetragen 

werden. Der Wetterbericht macht da auch nicht wirklich Freude, aber was soll‘s, Augen zu und durch – 

kurz frühstücken und schon geht’s los. 

Positiver Aspekt dabei: saubere Luft, frischer Wind und kleinste Nieselschauer sorgen dafür, dass die 

Männer und eine (!) Frau nicht unnötig ins Schwitzen kommen und kräftig durchatmen können. Drei 

Stunden vergehen so wie im Flug, die Arme werden gestreckt, die Beine trainiert, jedweder Muskel 

gelockert und gefordert.  

Zum Glück gibt’s auch noch ein paar ganz junge Hände, die kräftig zupacken, die Schubkarren 

schieben und freudestrahlend ein kleines Trinkgeld einer Seniorin in Empfang nehmen dürfen.  

Das Abladen haben sich acht Erwachsene, zwei Kinder und drei Raiffeisenmitarbeiter aus Dreisen 

geteilt, welche mit zwei LKW und fast 8t Ladung am Start waren. Gemäß Bestellliste hatte das obere 

Steinborn die meisten Bestellungen abgegeben. Die Tagesstatistik lautet wie folgt: 

- 40 Bestellungen mit einem Gesamtgewicht von 7.543,195 kg, davon sind 

 

o 169 Säcke Rindenmulch a 50 l 

o 38 Säcke Rindenhumus a 70 l 

o 120 Säcke Blumenerde a 60 L 

o 3 Ballen Torf a 225 l 

o 69 kleine Gebinde mit Rasendünger mit 

Unkraut- und Moosvernichter usw.   

  

- mit einem Gesamtbestellwert von 2.967,10 Euro. 

Den wohlverdienten Abschluss gab es in Familie Hüthers Garage bei Wildbratwurst und Bier, so dass 

ich gegen 14.00 Uhr alle meine Männer gesättigt und wohlbehalten wieder im Hause hatte. 

Ein herzliches Dankeschön für das Nicht-selber-tragen-müssen geht an: Thorsten Hutzenlaub, 

Wolfgang Hüther, Paul Hüther, Michael Hüther, Maxim Nazarenus, Ralph und Heike Fingerhuth, Jens, 

Christoph und Martin Schlundt. 

PS: Ich hoffe, der Muskelkater schnurrt am Sonntag nicht allzu laut. Ich wünsche uns allen einen 

blühintensiven Frühling! 

Alexandra Schlundt 
LWS 
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