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Sitzgruppe am Fladenstein
von Annette Kronschnabel
Wie alles begann.
Eine Gipfelkreuzfeier ist schon was besonderes und das
wollte man auch besonders feiern. Im April 2009 fand sich
deshalb eine Abordnung des DAV und einige „Bundenthaler“
am Fladenstein zur Ortsbesichtigung ein. Und hier - oh
Schreck - die Sitzgruppe am Fladenstein sah nicht mehr
sehr einladend aus. Stand sie doch schon einige Jahre an
der Nordseite des Felsens etwas dunkel und abgelegen und
hatte schon bessere Tage gesehen. Also, bevor wir an das Fest denken, musste zuerst eine neue
Bank her. Mit der Firma Spielplatzgeräte SEIBEL, Hinterweidenthal wurde ein geeigneter Hersteller
gefunden, Manfred Kowatsch hatte ein Fahrzeug geordert, alles abgeholt und an den Fladenstein
transportiert. 2 Sitzbänke und 1 Tisch sollten von Sektionsmitgliedern an der Südseite des Fladensteins aufgestellt werden.
Eine Sitzgruppe aufstellen ist ja nicht sooo schwierig. Ein paar
Löcher buddeln, Eisen an den Holzfüßen befestigen, zubuddeln, fertig! Als Ende August dieses Ereignis stattfand, hatte
auch die Bundenthaler Feuerwehr ihre Unterstützung zugesagt, Helfer fanden sich also genügend ein.
Doch, oh Schreck! Uns wurde mitgeteilt, dass die Sitzgruppe
prinzipiell ohne Anker ausgeliefert wird und somit einbetoniert werden muss. Wo sollten wir denn jetzt Beton herbekommen??? Es war Samstag Mittag, die
Geschäfte hatten geschlossen und entsprechendes Werkzeug war natürlich auch nicht vorhanden,
außerdem fehlte die Zeit. Entsetzte, ratlose Gesichter. Sollte dieses Projekt jetzt scheitern?
Doch es gibt immer und überall gute Geister. Ein Feuerwehrmitglied sagte, dass er heute eigentlich zu Hause eine Terrasse betonieren möchte und würde uns seinen Beton zur Verfügung stellen.
Gesagt – getan. Nachdem eine Stiftungsplakette angebracht wurde, konnte auch dieses Projekt
fertiggestellt wird.
Und wenn Sie, liebe Leser, einmal am Fladenstein verweilen, denken Sie an diese kleine Episode
und ein Lächeln wird Sie begleiten.

To u re n b e r i c h t
2009
Seite 

