
Großreinemachen im Vereinsheim der 
heimischen Reservisten in Wissen 

Mit vereinten Kräften Lager entrümpelt 
 

Wissen. Da hatte sich im Laufe der Jahre einiges an Zeug angesammelt, was die 

Lagerkapazität der Reservistenkameradschaft (RK) Wisserland in ihrem Vereinsheim in der 

Wissener Rathausstraße nun doch allmählich überstieg. 

Jede Menge Informationsmaterial, was zukünftig nicht mehr benötigt wird, wurde im Keller 

des Nachbargebäudes zur Abholung zwischengelagert. Das war eine sehr sportliche 

Angelegenheit, zumal einige Kilos über Treppenaufgänge transportiert werden mussten.  

Allerdings mit vereinten Kräften war dies sehr gut zu meistern. 

Akten aus den Anfängen der mittlerweile zwanzigjährigen Vereinsgeschichte der Wissener 

Kameradschaft wurden ebenfalls ins Kellerarchiv verbannt. Weggeworfen wird da nichts, 

man weiß ja nie, wozu es noch gebraucht wird, kommentierte der RK – Vorsitzende Axel 

Wienand mit einem breiten Grinsen. Er fügte hinzu, dass im Wegwerfen von Dokumenten 

wohl andere brillieren, zu der Kaste man sich aber nicht zugehörig fühlen wolle. Trotz 

körperlicher Anstrengung provozierte dieser Kommentar bei den fleißigen Helfern ein 

schallendes Gelächter; schließlich wusste ja jeder, worum es sich handelt.  

Jede Menge Müll, wie etwa alte Farben und Lacke, müssen noch fachgerecht beim 

Umweltmobil entsorgt werden. 

Gemeinsam spuckten Manfred Giebeler, Sabine Giebeler, Philipp Klevers, Alexander Koch, 

Armin Schneider und der RK – Vorsitzende selbst in die Hände und packten kräftig zu. 

Sabine Giebeler kümmerte sich um die sanitären Anlage und den liegengebliebenen Abwasch. 

Die Männer übernahmen den Materialtransport und die Entrümpelungsarbeit.  

Knappe drei Stunden dauerte der Reinigungseinsatz, um das Vereinsheim auf Vordermann zu 

bringen.  

Gardinenwaschen, Fensterputzen und Staubsaugen werden den nächsten Arbeitseinsatz vor 

der Jahreshauptversammlung 2013 prägen.      

Jetzt gilt es erst einmal, eine Pause einzulegen, um im Kreise der Lieben eine frohe und 

geruhsame Weihnachtszeit zu verbringen. (aw)  

 

 
Sabine Giebeler und Armin Schneider (von rechts) begannen den Arbeitseinsatz mit dem 

Abwasch. 
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Die Entrümpelung der Abstellkammer des Vereinsheims der Wissener Reservisten war eine 

schweißtreibende Aktion: Philipp Klevers (vorne) und Manfred Giebeler (hinten).   
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Alexander Koch (1.v.r.) unterstützte seinen Kameraden Manfred Giebeler (links) bei der 

Müllentsorgung. 
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