Bericht Nr. 20 – Das Kiesbett – Teil 5 – Umsetzen der alten Flügeltür
Heute haben wir wieder riesen Fortschritte gemacht und das trotz des schlechteren Wetters.
Aber auch der zwischenzeitliche Regen hat uns 11 hoch motivierte Arbeiter/In keineswegs
erschüttert und so sind wir von 8.00 bis 14.30 Uhr insgesamt sogar weiter gekommen, als
ursprünglich geplant. Wieder eine weltklasse Leistung, über die ich mich als Kletterer und
Vereinsvorstand sehr freue. Vielen herzlichen Dank an alle Samstagsfrühaufsteher.
Los ging es mit dem ersten Aufflexen und Biegen einer Zaunmatte und den Vorbereitungen
zum Setzen der beiden dicken Zaunpfosten, die bereits gestern ausgestemmt wurden.

Die Pfosten wurden mit Schraubzwingen befestigt und ausgerichtet. Für unseren Schreiner
Olav gar kein Problem, vor allem mit der Hilfe von Timo, Peter, Tobi, Mario und Torsten.

Weiter ging es dann auf der gegenüberliegenden Ecke, für die ebenfalls eine Zaunmatte
rechteckig gebogen werden musste. Auch hier ging das mit 8 Händen ganz einfach.

Während Olav und Tobi den Pfosten ausrichteten und betonierten, versiegelte Maxi schon
die abgeflexten Stellen der Zaunmatte. Christian und Robin kümmerten sich um die Löcher
für die nächsten Torpfosten, die sich natürlich genau an den zubetonierten Stellen befanden.

Eine weitere Aufgabe war der Übergang vom Kletterturmbereich in den Boulderblockbereich,
der von Maxi vorbereitet und von Mario mit der ersten Vliesbahn ausgelegt wurde.

Danach haben Tobi und Mario das Stromkabel, das zuvor einfach am Randstein entlang lag,
in ein Leerrohr geschoben und es unter dem Kies vergraben. Sicher ist sicher, ist doch klar!
Denn wenn wir was machen, dann doch richtig J

Robin und Christian legten weiter die Vliesbahnen, die mit Kiessteinen beschwert wurden,
bis die gesamte Fläche von rd. 115qm ausgelegt war. Das Vlies ist weniger gegen Unkraut
gedacht, sondern soll das Eindringen der Kieselsteine in das Erdreich verhindern.

Zum Schluss haben unsere „Jungs“ (Vincent, Tim, Christian und Robin) dann die Schippen
nochmals geschwungen, und außen an den Randsteinen entlang Erde aufgefüllt. Und von
innen haben Torsten und Mario nochmals Fertigbeton verteilt, damit die Randsteine mehr
halt haben und die Pfosten fest sitzen. Schließlich müssen sie dem Druck des bestellten
Kieses Stand halten. Denn wir reden hier nicht nur von ein paar Schubkarren, sondern von
rd. 46 Kubikmeter (11m * 10m * 0,42m) gewaschenen Oberrheinkies in der groben Körnung
16-32mm und einem Gewicht von über 75 Tonnen.

Also die meiste Arbeit ist getan. ¾ der Kiesbestellung werden wir nun für kommende Woche
liefern lassen, so dass wir dann vielleicht kommenden Freitag die restlichen 4 Randsteine
und am Samstag die restlichen Pfosten setzen und die Zaunmatten einhängen können.

Heute fragte einer, wieviel Zeit bisher an Arbeit in das Boulderblockprojekt investiert wurde.
Ja dann rechnen wir mal relativ genau:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Planungsarbeiten (s. Homepage: „Rückblick“)
Externe Planung (Architekt, Bauamt, T-Wall)
Fundamentarbeiten (Berichte Nr. 1-10):
Aufstellen des Blocks (Berichte Nr. 11-15):
Aushub der Fläche (Bericht Nr. 16):
Randsteine legen (Bericht 17):
Zaun errichten (Berichte Nr. 18-19):
Flügeltor setzen (Bericht Nr. 20):
davon ehrenamtlich:

130 Stunden
60 Stunden
120 Stunden
40 Stunden
40 Stunden
30 Stunden
50 Stunden
50 Stunden
520 Stunden
420 Stunden

Am Ende dürften wir auf rd. 500 ehrenamtlich geleistete Arbeitsstunden kommen. Stellen
wir uns nun vor, die Arbeiten wären komplett von entsprechenden Unternehmen ausgeführt
worden, dann hätten wir rd. TEUR 20 an Mehrkosten einkalkulieren müssen. Zwar wären
Firmen schneller gewesen als wir, aber bessere und saubere Arbeit hätten sie sicherlich
auch nicht abgeliefert.......da bin ich wirklich fest von überzeugt JJJ.
@Alle Helfer/Innen: Ich kann nicht oft genug DANKE SCHÖN sagen und Euch erneut
bitten, durchzuhalten und die letzten Arbeiten auch noch mit zu
begleiten. Es ist fast geschafft und dann gibt es eine große Sause!
Mit freundlichen & sportlichen Grüßen
Euer Christoph

