Arbeitstage 2018
Wie jedes Jahr müssen wir für unser Haus das Holzlager auffüllen. Geplant war, dass wir unser
Nebenlager ausräumen und neues Holz ins Lager auffüllen würden.
Durch unseren Verlust des Raupenfahrzeuges mussten wir eine Planänderung vornehmen.
Alfons Gisler konnte uns mit gut gelagertem Holz aushelfen. Somit wussten wir, was am Freitag zu
tun war
Ruedi und ich trafen am Donnerstagabend auf dem Rietlig ein. Nach einem kleinen Schlummerbecher
begaben wir uns zu Bett, damit wir am Freitag frühzeitig starten konnten.
Nach dem Morgenessen starten wir mit Motorsägen und Schutzausrüstung Richtung
Bodenbergstrasse 3.
Alfons zeigt uns die Meterspalten die wir für unser Holzlager nutzen können. Ruedi manövrierte den
Schilter an den richtigen Ort und schon können wir die erste Ladung vorbereiten. Zuerst musste ich
aber noch den 50cm Schnitt machen und Ruedi warf die Stücke auf die Ladebrücke.
Nach der ersten Ladung traf noch Adrian auf dem Rietlig ein. Er richtet das Holz-Lager so vor, dass die
neuen Holzstücke aufgeschichtet werden konnten. Vor dem Mittag traf dann auch noch Hanspeter
und Ruth bei uns ein. Von jetzt an ging es rasant, schneiden, aufladen, transport, abladen und
einräumen.
Bald waren die 12 Ster zersägt und ins Holzlager verfrachtet worden. Mit vielen Händen ist die Arbeit
halt viel leichter.
In der Umgebung hat es dieses Jahr sehr viele Steinpilze. Natürlich konnte ich nicht widerstehen und
suchte schnell ein paar schöne Exemplare. Ruth verwandelte die Pilze in ein feines Nachtessen.
Noch war die Liste mit den Arbeiten nicht abgeschlossen. Der neue Telefonanschluss musste verrohrt
und verkabelt werden. Hanspeter war so richtig in seinem Element und der neue Telefonanschluss
lief wie geschmiert.
Am Samstag waren noch ein paar Detailarbeiten auf dem Plan und so konnten wir am späten
Nachmittag den Arbeitstag abschliessen.
Besten Dank an alle, die sich für den Erhalt vom Naturfreundehaus Rietlig eingesetzt haben.
Nur zusammen können wir auch weiterhin ein solches Haus betreiben.
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