Bericht Nr. 18 – Das Kiesbett – Teil 3 – Randsteinlegung und Zaunsetzung
Zunächst meinen herzlichen Dank an unsere jungen Erwachsenen Robin, Vincent, Tim und
Christian sowie die Stammmannschaft mit Olav, Mario, Daniel und Torsten. Mit mir sind 9
Helfer von 8.00 – 16.00 Uhr wieder ein ganzes Stück weitergekommen. Spitze! Echt klasse!

Nachdem das am Vorabend von Torsten besorgte Material entladen war, ging es sofort los.
Daniel und ich legten weiter die Randsteine, Mario und Tim bereiteten die Löcher für die
Zaunstangen vor, Olav verlegte den Strom in den Boulderblock und dann in die hinteren
Ecken, Torsten schraubte den alten Zaun ab und Christian, Robin und Vincent begannen die
Rampe zum Reinfahren der Kiesladungen zu bauen.

Danach mussten der Zaun und die Zaunstangen beim Bauzentrum Maeusel in Massenheim
abgeholt werden und Tim hatte die glorreiche Idee, seinen Vater zu fragen, ob wir dafür
einen kleinen Laster der Firma Schmidt & Wiesberg GmbH, Garten- und Landschaftsbau,
nutzen können, anstelle des zuvor organisierten, aber doch zu kleinen Anhängers.

Nach zwei Fahrten wurde das doch schwere und sperrige Material abgeladen und da zeigte
sich, wie wichtig es war, dass heute so viele Helfer gekommen sind. Wir alle fassten mit an
und schnell konnten die ersten drei Zaunpfosten und die Zaunmatten aufgestellt, mit
Schraubzwingen befestigt und mit Dachlatten fixiert werden. Mit nur 2-3 Leuten hätten wir
das nie geschafft und nach vermutlich schief gesetzten oder sogar umfallenden Pfosten
frustriert das Handtuch geworfen. Deshalb nochmals vielen Dank fürs Kommen und Helfen.

Selbstverständlich gab es auch die ein oder andere Diskussion, wie was zu machen ist, denn
schließlich ist außer Olav niemand vom Fach JJJ Aber ich denke, dass wir das bisher alles
sehr gut hinbekommen haben. Also ich bin schon Stolz darauf, was die Kletterabteilung nicht
nur in Sachen Boulderblock die letzten Jahre auf die Beine gestellt hat.

Und nachdem der restliche Fertigbeton angerührt und verarbeitet war, hat es dann auch für
heute wieder gelangt. Die Baustelle wurde wieder aufgeräumt, das ganze Werkzeug sauber
gereinigt und die Baustelle nochmals begutachtet und kontrolliert.

Zum Schluss wurden die heutigen Arbeiten nochmals kontrolliert und danach gab es -was
sonst- erst einmal Kaltgetränke (= Gerstenkaltschalen und Bionaden für die Autofahrer).
Dann mal Prost!

Abschließend noch ein kurzer Ausblick für kommenden Samstag:
•
•
•

Ziel ist es, 5 Zaunpfosten und 4 Zaunmatten bis zur Rampe zu stellen. Mit der heute
gewonnenen Erfahrung sollte das gut und zügig gehen.
Ich werde einen Presslufthammer im Bauzentrum Maeusel mieten, mit dem wir die
derzeitigen Türpfosten rausstemmen und dann nach vorne versetzen können.
Wer Zeit und Lust hat, kann auch noch bei einigen Erdarbeiten ins Schwitzen kommen
und kann sich so sein Lauf- oder Fahrradtraining für den Tag ersparen J

Das heißt, dass wir uns auf erneut so viele Helfer freuen.
Bis Samstag dann und viele Grüße
Euer Christoph

