Lieben Schützenschwestern und Schützenbrüder,
ihr habt euch hoffentlich schon persönlich einen Eindruck vom „wachsenden“ Neubau
verschafft. Zweidrittel der Maurerarbeiten sind erledigt und der Bogen-/Übungsraum
BMZ weist schon Dachbalken und erste Konstruktionshölzer an der Außenwand für
Isolierung und Fassade auf. An diesem Wochenende (21. und 22.4.) waren jeweils 8
Schützenschwestern bzw. –brüder aktiv auf der Baustelle tätig; mit fachkundiger
Unterstützung aus dem Hause Tobias Holst.
Zuvor haben schon einige weitere helfende Hände für den Einbau einer Hohlkehle im
Sockelbereich gesorgt, diesen grundiert und im ersten Bauabschnitt mit der ersten von
zwei Lagen Bitumendickbeschichtung versehen. Ihr ward wie angemeldet vor Ort, und
da Petrus uns an allen Tagen hold war, konnten alle geplanten Maßnahmen umgesetzt
werden. Wir vom Vorstand können am Ende der Woche daher nur sagen:
Herzlichen Dank für eure Unterstützung!!!
Wie geht es weiter? Tobias und seine Crew wollen in der jetzt vor uns liegenden Woche
bis zum Eröffnungsschießen die Dachelemente im ersten Bauabschnitt einsetzen. Ab 2.
Mai werden die Maurer der Fa. Köster die restlichen Mauern hochziehen, verbliebenen
Stützen und Ringanker einschalen und betonieren lassen. Tobias hat zugesagt, danach
oder parallel die Dachbalken im Mittelteil und LG-Stand zu setzen, damit wir am Ende
der 20. Kalenderwoche einen fertigen Rohbau stehen haben. Und noch wichtiger:
Am Freitag, den 19. Mai, um 15:00 Uhr, Richtfest feiern können (ok, wenn nichts
dazwischenkommt!?!?). Plant diesen Termin aber bitte einfach schon einmal vor.
Noch viel wichtiger aber wäre es, wenn ihr uns bis dahin tatkräftig bei den
erforderlichen Eigenleistungen unterstützen würdet. Die Grundierungs- und
Beschichtungsarbeiten im Sockelbereich müssen möglichst in den nächsten zwei
Wochen erledigt sein, damit weitere Termine für die Anbringung der Holzkonstruktion
sowie der Fassadenisolierung angesetzt werden können.
Es gibt viel zu Tun – packen wir es an!
Schließlich halten Altkloster Jungs und Deerns tosamen!
Uwe & Dietmar
Präsident & Vize

P.S.: Unser herzlicher Dank gilt selbstverständlich auch den helfenden Händen beim
heutigen 1. Arbeitsdienst auf unserer Bestandsanlage!!

