
Abriss des Aussegnungshauses auf dem Alten Friedhof im September 2012 

An drei Samstagen im September wurde das Aussegnungshaus im Auftrag der Stadt durch 
den Jugendausschuss des TV Darmsheim abgerissen. Mit einem kleinen Bagger, einem 
Dumper, vielen Schubkarren, Schaufeln, Vorschlaghammern und noch vielem mehr wurde 
das Haus mit vielen Helferinnen und Helfern dem Erdboden gleich gemacht. 
Am ersten Samstag musste das Haus zuerst einmal entrümpelt werden bevor es losging und 
das Dach  abgedeckt werden konnte. Glücklicherweise gibt es unter den Ehrenamtlichen des 
Jugendausschusses einen Dachdecker-Azubi und einen Landschaftsgärtner, sodass zwei 
fachkundige Helfer immer vor Ort waren. Nachdem alle Dachziegel im passenden Container 
durch viele fleißige Hände entsorgt waren ging es an den Dachstuhl. Anschließend kam der 
Bagger zum Einsatz und riss Zwischendecke und Wände ein, die die vielen Helfer danach in 
Holz, Schutt und Ziegel trennten und in die Container brachten. Als diese gefüllt waren 
beendeten wir unsere Arbeit mit Aufräumen und Kehren.

Der zweite Samstag begann mit Nieselregen und sehr viel kühler als der erste sonnig warme 
Arbeitssamstag. Trotzdem standen die Helfer vom Jugendausschuss wieder bereit und es 
ging den verbliebenen Wänden und dem Schutt an den Kragen. Der Bagger war nonstop im 
Einsatz und die Helfer hatten auch an dem Tag alle Hände voll zu tun. 
Einen letzten Samstag rückten dann die Helfer von der TVD-Jugend nochmals an, um das 
Fundament komplett zu beseitigen. Dies war dank des Einsatzes der starken Jungs schon 
am Vormittag erledigt. 
Die Stadt Sindelfingen hat der TVD-Jugend für die Abrissarbeiten eine großzügige 
Entlohnung zugestanden. Damit ist es dem Jugendausschuss möglich, auch weiterhin tolle 



Angebote f�r Kinder und Jugendliche (Ferienprogramme und andere Aktionen) zu 
veranstalten, die qualifizierte Aus- und Fortbildung der Jugendleiter zu gew�hrleisten und 
junge Ehrenamtliche ab 13 Jahren auf ihrem Lebensweg zu f�rdern.
Vielen Dank an die Stadt Sindelfingen – Stadtgr�n, die den Auftrag an die TVD-Jugend 
vergeben hat, das Bezirksamt Darmsheim, vor allem an Ortsvorsteher Wolfgang Trefz, der 
uns in der Organisation sehr unterst�tzt hat und an Hausmeister Adam Lorentz, der immer 
vor Ort war, wenn etwas gefehlt hat. Dank auch an den 1. Vorsitzenden des TV Darmsheim 
Hasso Bubolz f�r seine Unterst�tzung in der Organisation und Durchf�hrung, an Jens 
Ihringer f�r seine tatkr�ftige Hilfe und nat�rlich an alle Helferinnen und Helfer vom 
Jugendausschuss. 


