Aufstellen der Schaukel auf dem Kinderspielplatz am 16.07.2019
Der TÜV hatte immer wieder Mängel an der alten Schaukel festgestellt, und deshalb wurden
jetzt Nägel mit Köpfen gemacht. Wie auf der JHV 2019 beschlossen, wurde für den
Spielplatz eine neue Schaukel angeschafft. Die Lieferung hatte sich etwas in die Länge
gezogen, weil wir uns in letzter Sekunde doch noch für die Selbstabholung entschieden

hatten.

Als sie dann endlich vor Ort war, haben wir ad hoc einige Helfer zusammengetrommelt und
so fanden sich 5 Senioren am 16.07.2019 um 13:00 Uhr am Spielplatz ein. Die alte Schaukel
war bereits am 13.07.19 mit einem Frontlader herausgezogen worden, sie musste nur noch
komplett entfernt werden. Zwei neue Löcher wurden gebohrt und dann sollte der Beton mit

der Hand gemischt werden. Das bedeutete: “Schwerstarbeit leisten.“ Ein Helfer fand in der
Nähe dann doch noch Strom – dem Himmel sei Dank – Betonmischer und
Verlängerungskabel wurden in der Nachbarschaft organisiert und dann konnte es losgehen.
Die Schaukel wurde zusammengeschraubt, in die vorgesehenen Löcher gesetzt und
ausgerichtet. Danach wurde Beton gemischt, mit dem Mischer war das jetzt relativ einfach,
die Löcher wurden befüllt und festgestampft. Dies geschah Hand in Hand, als wenn unser
kleines Team nie etwas anderes gemacht hätte. Für den Fallschutz musste der Boden noch
ausgekoffert werden, danach wurde die Schaukel mit Absperrband gesichert, weil der Beton
erst einmal aushärten musste. Leider waren am nächsten Tag die Pfähle schon wieder
herausgerissen und das Band lag am Boden.

Nach drei Stunden Arbeit war es geschafft und alle Helfer wurden mit Kaffee und leckerem
Himbeerkuchen belohnt. Dafür bedanken wir uns ganz herzlich bei der Spenderin und

natürlich vor allem bei unseren fleißigen Männern, die wieder einmal ganz spontan zur Stelle
waren und selbstverständlich auch für die bereitgestellten Gerätschaften.
Am 31.07.2019 konnten die Hackschnitzel unter der Schaukel verteilt werden, Schaukelbrett
und -Korb wurden aufgehängt, so dass jetzt wieder nach Herzenslust geschaukelt werden
kann.

Der Heimat- und Kulturverein wünscht den Kindern unfallfreien Spaß auf dem
Kinderspielplatz und den begleitenden Eltern oder Großeltern Entspannung pur.
Genießen Sie den herrlichen Blick auf Adelebsen.

