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Heute kamen die Profis zu Werke! Ingo und Tim Schmidt, von der Schmidt & Wiesberg 
Garten- und Landschaftsbau GmbH, hatten zugesagt, uns beim Aushub von ca. 30 Kubik-
meter Erde zu helfen. Mit Bagger und Radlader waren sie pünktlich um 8.00 Uhr auf der 
Insel, wo es gleich zur Sache ging....schließlich wussten sie genau, was zu machen ist.  

Nachdem das Nivellierungsgerät, ein Zwei-Achsen-Neigungslaser, aufgestellt, in Betrieb 
genommen und uns Laien erklärt wurde, ging es auch schon sofort los. 
 

Während Ingo und Tim zügig vorwärts kamen, bemühten sich die „Akademiker“ möglichst 
genau zu messen und die Randbereiche sauber zu kriegen. Eigentlich alles ganz gut zu 
bewältigende Arbeiten, aber bei der Hitze und der Trockenheit des Bodens kamen wir alle 
schön ins Schwitzen. Sicherlich ein Grund dafür, dass mancher Kletterer vermutlich ein 
Freibad bevorzugte und gar nicht erst gekommen ist.        



Obervermesser Daniel hatte sichtlich Spaß an der Aufgabe, die er gewissenhaft übernahm.   

Und Bauleiter Peter ließ es sich nicht nehmen, das Loch für die Stromleitung zu graben.  

 



Nach gut 5 Stunden waren wir fertig und gönnten uns erst einmal ein kaltes Bierchen. Alle 
waren sich einig, dass wir das ohne professionelle Unterstützung durch Ingo und Tim sowie 
dem richtigen Equipment (Fahrzeuge und Nivelliergerät) nie alleine geschafft hätten.  

 

Nächsten Samstag wollen wir die Randsteine verlegen und die Woche drauf den bereits 
bestellten Zaun setzen. Das wird nochmals viel Arbeit machen und daher sind alle Kletterer 
aufgerufen mit anzupacken oder wenigstens für gute Stimmung oder das leibliche Wohl der 
Helfer zu sorgen......bei der Hitze auch eine sehr wichtige Aufgabe JJJ    
 
Abschließend nochmals unser herzlichstes Dankeschön für die unglaubliche, ehrenamtliche 
und höchst professionelle Unterstützung an Ingo & Tim von der  

 
 
 
 
 
 

Den nächsten Bericht und weitere Bilder gibt es dann wieder an Ort und Stelle in einer 
Woche, wenn die Randsteine hoffentlich sauber verlegt in der Waage liegen.   
 
Bis dahin schöne Sommertage 
Euer Christoph 


