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Die langen Herbst- und Wintermonate neigten sich dem Ende und die neue Saison 
in unserer Schausammlung stand vor der Tür. Die Natur hatte ihre Spuren in allen 
Ecken hinterlassen. Um auch in diesem Jahr unseren Gästen eine sehenswerte 
Ausstellung zu präsentieren, hatte der Vorstand für den  
22.04.2017 zu einem Frühjahrsputz geladen. Getreu nach 
dem Motto „ Viele Hände – schnelles Ende“ wurde um 
Mithilfe gebeten. Geplant waren neben dem Großreinema-
chen auch kleine Veränderungen. Auch sollten überzählige 
Objekte in das Depot transportiert werden. 
 

Sechzehn gut gelaunte Vereinsfreunde waren pünktlich 
zur Stelle. Als einzige war Christa Krumbiegel zünftig ge-

kleidet und mit Vollausstattung erschienen. Damit 
sorgte sie von Beginn an bei den Mitstreitern für 
Heiterkeit. Nach dem Foto für das Vereinsarchiv 
legte sie die schicke Schleife ab und tatsächlich los 
wie eine Putzfee.  
 

Für den Transport war die Firma Polzin mit dem LKW gekommen. Die Ladeflä-
che war schnell gefüllt, alle Objekte gesichert und ab ging die Fahrt in Rich-
tung Möckern. 
 
Seit vielen Jahren stand ein großer Stromer-
zeuger abgedeckt in der Ecke. So richtig passte 
er nicht in die Sammlung. Deshalb wurde ent-
schieden, den Generator zu demontieren und 
die Reste zu verschrotten. Schnell waren Fach-
leute gefunden die diese Aufgabe übernahmen. 
 

Unter der Fensterreihe im Anbau sollte eine 
lange Ausstellungsfläche entstehen. Die nöti-
gen Bauteile wurden im Vorfeld  beschafft und 
vorbereitet. So gut geplant lief der Aufbau wie 
geschmiert. Nun steht ein super Platz für schö-
ne Sonderausstellungen bereit.  

 
Der Staub auf den Ausstellungsstücken hatte gegen die 
Putzteufel keine Chance. An allen Ecken wurde gesaugt 
und gewienert.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Auch das Wetter spielte an diesem Tag mit. Es war zwar kühl, aber der 
angekündigte Regen blieb aus. Eine Stärkung nach getaner Arbeit 
hatten sich alle verdient.  
 
Vielen Dank an die fleißigen Helfer, es war ein toller Frühjahrsputz. 
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