
Bericht Nr. 30 – Kiesprojekt und Terrasse 
 
Nach vielen Diskussionen über diverse Alternativen haben wir uns letztendlich darauf geeinigt, 
eine ca. 25cm dicke Kiesschicht auf einer Fläche von 60qm um den Boulderblock zu entfernen. 
Die verbleibende Kiesschicht wird dann mit Sand aufgefüllt und mit einem Rüttler verdichtet. 
Darauf kommen dann die Spezial-Paletten und darauf schließlich die Outdoor-Bouldermatten.  
Auf einer Fläche von gut 60qm bedeuten 25cm immerhin 15 Kubikmeter, bzw. 30 Tonnen Kies, 
die wieder mal bewegt werden müssen.  

Deshalb baten die Wandaufsichten auch die 
Eltern und Kletterkinder ihren Teil dazu 
beizutragen. Würden viele Leute etwas 
helfen, sollte das Verteilen des Kieses um den 
Kletterturm und das Fahren zum Container     
(-> siehe Bericht über unser Containerprojekt) 
und auf das Verfüllen der Terrasse (-> siehe 
unten) doch schnell erledigt werden können. 
Schnell ein paar Zettel an die Turmwand und 
schon sollte es am nächsten Tag losgehen.  
 

Gestern Abend machten die Familien 
unseres Abteilungsleiters & unseres 
Turmwarts den Startschuss. Ein paar 
Schubkarren hier, ein paar da...eine 
wahrlich mühsame und nicht gerade 
spannende und interessante Arbeit. 
Zum Glück war auch Marco dabei, der 
ein große Hilfe war.....denn der Kies 
muss nun einmal weg........  

 
Heute Morgen kamen dann Jan, unser ehemaliger Schatzmeister, mit seiner Tochter, die in 
der Kletterabteilung aktiv ist. Und meine Töchter durften natürlich auch nicht fehlen, auch wenn 
10 Uhr besonders für meine mittlere Tochter eine extrem frühe Uhrzeit am Wochenende ist.    

Auch die Familien Warkentin und Teichert waren mit von der Partie sowie unserer Kletterer 
Johannes und Patrick, die fleißig die Schaufeln bewegten.  



Während andere schaufelten, begann ich mit Patrick an unserem Terrassenprojekt. Das war 
eigentlich für den Spätsommer geplant, aber da der Kies weg muss, wollen wir rd. 5cbm für 
die Terrasse verwenden. Schließlich war der Kies teuer und soll nicht entsorgt werden!   
 
Mario und seine Tochter hatten bereits letzte Woche den Grundstein gelegt, bzw. die Erde für 
unsere Terrasse ausgehoben. „Das habt Ihr klasse gemacht“.   

Nach der Höhenvermessung rührte Patrick den ersten von 8 Säcken Fertigbeton, den ich 
bereits am Morgen wieder beim Maeusel holte, an und wir setzten 4 von 7 Randsteinen.  

Dann kam unser Platzwart Danilo dazu, der erst einmal unsere Arbeit kritisierte, es dann aber 
auch -ich gebe es ja zu- ein klein wenig besser machte  Zu dritt ging es dann ruckzuck und 
wir konnten alle Randsteine setzen. Nächste Woche geht es dann weiter mit den Zaunpfosten 
und -matten, so dass wir danach die rd. 5 cbm Kies einfüllen können.    



 

 
Es gibt noch viel zutun, so dass wir uns über jede Unterstützung freuen. Allen bisherigen 
Helferinnen und Helfern vielen Dank für Eure tolle Mithilfe. Jeden Kieselstein den ihr bewegt, 
müssen wir Wandaufsichten nicht bewegen   
 
Bis dann und beste Grüße 
Euer Christoph Kratzer  
1. Vorsitzender 


