Bericht Nr. 25 – Endspurt – Teil 10 – Die letzten Randsteine und Zaunmatten
Nachdem am Donnerstag noch eine Fuhre Kies geliefert wurde, haben wir am Freitagabend
mit Danilo bereits die letzten 4 Randsteine gesetzt, um die letzten beiden Zaunpfosten
setzen und die letzten 3 Zaunmatten am Samstag einhängen zu können.

Heute Morgen standen wir um 7.45 Uhr zunächst zu zweit auf der Matte und starteten mit
den Vorbereitungen für die letzten Arbeiten zum Verschließen der Anlage. Zwei Löcher für
die Zaunpfosten wurden gegraben und die Zaunmatten mit den Pfosten verschraubt.

Mit Daniel wuchs die Hoffnung, dass wir es heute -wie geplant und gehofft- doch noch
schaffen, die Restarbeiten zu erledigen. So wurde wieder Fertigbeton in der Wanne
angerührt und die Schrauben des vor 14 Tagen gesetzten Pfostens gelockert.

Dann trafen zum Glück noch Ursel und Maxim ein, die uns nicht nur Kaffee und Frühstück
servierten, sondern auch kräftig mit anpackten. Super Leistung, Mädels J

Während Mario für den Endspurt Maß nahm, wurden die 4cbm Kies weiter verteilt. Eine sehr
schweißtreibende Arbeit, die auch in den Wochen davor nicht unbedingt Spaß machte.
Zumal wir insgesamt 50cbm, d.h. rd. 100 Tonnen bewegt haben. Unglaublich, aber wahr!

Und dann endlich die allerletzte Zaunmatte. Die Spannung war riesig, ob und wie wir das
hinkriegen. Zusammen waren die beiden Seiten linke und rechts von der Ecke 2.30m lang.
Dann musste die Biegung berücksichtigt werden und wie kriegen wir die Zaunmatte auf
beiden Seiten eingehängt? Es wurde nicht lange überlegt, sondern einfach geflext bis die
Funken sprühten, und gebogen was das Zeug hielt. Was sollte denn schon schiefgehen,
nachdem bisher auch alles super geklappt hat? J

Dann wurde die letzte Matte eingehängt und wie sollte es auch anders gelaufen sein, außer
PERFEKT? Und wieder war klar, warum die gesamten Arbeiten aussahen wie von Profis
gemacht. Ganz einfach: „Sie wurden von Profis gemacht!“ JJJ

Das war es dann und wir können mit Stolz sagen: „MISSION BEENDET“.

Und da stehen sie nun, unsere „Lisbeth“ und unser „Franzl“, vereint und von rd. 70m Zaun
umgeben. Jetzt noch die ein oder anderen Restarbeiten, Griffe dran und dann geht’s los!
Nach rd. 500 ehrenamtlich
geleisteten Arbeitsstunden
bleibt mir nur noch meinen
allergrößten Respekt
auszusprechen und mich
bei allen Beteiligten zu
bedanken.
Mit freundlichen und
sportlichen Grüßen
Euer 1. Vorsitzender
Christoph Kratzer

