17.04.2021: Pflasterung des Weges zur Kletterturmanlage
Schon lange haben die Kletterer sich einen sauberen Zugang zur Kletterturmanlage
gewünscht, um insbesondere bei nassfeuchtem Wetter nicht mit verschmutzen
Schuhen die mit Kieselsteinen befüllte Anlage betreten zu müssen. So wurde der
auszuhebende Bereich zunächst markiert und ausgegraben.

Nachdem die Randsteine verlegt und der Schotter verfüllt und verdichtet wurde, konnte
an diesem Wochenende das Verlegen der Pflastersteine, die wir beim Abriss der alten
Grillhütte beiseitegelegt hatten, starten -> warum Geld ausgegeben, wenn alles da ist!

Am Freitag machten Albert und ich den Anfang. Wir holten drei Anhängerladungen
Splitt beim Bauzentrum Maeusel, den Albert fachmännisch verteilt und geglättet hat.
Und schon konnte es mit dem Verlegen der ersten Steine losgehen.

Nach zwei Stunden war dann schon die Hälfte der Steine verlegt, aber wir wussten,
dass das Zuschneiden der Steine am Anfang und am Ende der Fläche noch etwas
Zeit kosten würde. Aber am nächsten Tag sollte ja noch Unterstützung kommen.

Am nächsten Morgen standen wir schon vor 8.00 Uhr beim Maeusel, um die erste
Fuhre Splitt zu holen und die Steine aufzuschichten, die wir noch benötigen würden.
Weiter ging es mit dem Schneiden der Randsteine, was mit Winkelschleifer und einer
guten Trennscheibe sowie Hammer und Meißel doch problemlos und sehr zügig ging.

Während Mario den Rüttler in Gang setzte, den wir ganz spontan auch noch beim
Maeusel ausleihen konnten, luden Gabi und Jennifer die übrig gebliebenen Steine ein,
fuhren sie hinten an den Container und stapelten sie dort ordentlich auf. Und das sogar
ohne Handschuhe. Respekt an die beiden!

Mit Julius kam dann weitere Hilfe für das Verfüllen der Zwischenräume mit Split und
Sand. Fast eine Stunde wurde verfüllt, gekehrt und gerüttelt, bis das 1cm höher
verlegte Pflaster ordnungsgemäß auf Höhe der Randsteine lag. Wie immer:
„Hochprofessionelle Arbeit!“  Weltklasse! 

Mit Julius lud ich dann noch die restlichen Steine auf, die nun alle zwischen Container
und Leichtathletikhütte liegen und für die dortigen Restarbeiten vorgesehen sind.

Damit wurde erneut ein Projekt mit geringem Kostenaufwand und viel ehrenamtlicher
Arbeit abgeschlossen. Vielen Dank an Albert, Mario, Julius, Gabi und Jennifer. Top!

