Die Foto-Story unserer Outdoor-Schreinerei auf dem Yitzhak-Rabin-Platz

Freitag Mittag - bevor es richtig losgeht - Ortsbegehung mit allen Schülern des „Bautrupps“.
Wir versuchen den stark gewölbten Boden abzuschätzen, auf dem der Tisch aufbebaut werden soll...

...und machen den Test, wie sich unsere vorbereiteten Richtstangen in den verdichteten Boden schlagen lassen.

Montag morgen - jetzt gehts los! Wir laden unseren voll bepackten Lieferwagen auf der Baustelle aus - was bei unserer super Kappsäge ja richtig feierlich aussieht...

..und richten uns ein.

Pünklich ist der Kohl mit dem Material da...

... und weil Alle mit anpacken...

..sind die 48 Lärchebohlen schnell abgeladen.

Wir messen über die gesamten 13 Meter Baulänge mit Schlauchwaage und Markierungen
an den Richtstangen die unterschiedlichsten Höhen des Geländes. Die Differenzen betragen
stattliche 16 cm!

Nach Plan sollte der Tisch an beiden Enden Bereiche haben, wo die Bänke fehlen, damit
auch Menschen im Rollstuhl den Tisch nutzen können. Wir entscheiden uns gemeinsam mit
Veronique und Holger von Le Balto, welcher Bereich des Tisches die normale Tischhöhe von
75 cm haben wird, damit man bequem im Rollstuhl an dem Tisch sitzen kann.

Für das erste Element setzen wir unsere Richtlatten an die Schlauchwaage-Markierungen.
So können wir mit der Wasserwaage die unterschiedlichen Längen der Tischbeine messen.

Und endlich gehts an die Kappsäge...

... ablängen ...

... Bohrungen anreißen ...

... bohren, senken und verschrauben ...

... und schon sind die ersten Untergestelle fertig und können mit den 4 Meter langen Bohlen
der Tisch- und Bankflächen verschraubt werden.

Das erste Element ist fast fertig, aber die zweite Bankbohle noch nicht verschraubt ... irgend
etwas stimmt nicht ...

... besser mal Probesitzen mit nur einer Bohle als Sitzfläche - Ja besser, man hat mehr
Beinfreiheit. So bleibts!

Das war ein langer erster Tag und wir sind ganz schön erschöpft!

Aber bevor wir Feierabend haben, müssen wir noch unser komplettes Equipment und das
ganze Material bis morgen früh in Sicherheit bringen. Die Kölner Aidshilfe stellt uns dafür netterweise ihren Flur und ihre Terrasse zur Verfügung. Die hatten uns Allen, also 15 Personen,
heute auch ihren leckeren Mittagstisch SPENDIERT! Das haben wir dankbar angenommen.

Dienstag 8:00 - alle sind wieder da - und unser Tisch steht noch und ist perfekt für unser
Arbeitsgespräch mit dem wir den Arbeitstag beginnen: Was könnte heute noch besser laufen
als gestern? Wer will was machen? Usw...

Unsere Outdoor-Schreinerei haben wir heute mehr im Schatten aufgebaut. Zweien, die noch
nicht an der Säge gearbeitet haben, wird sie erklärt.

In den Abteilungen Anreißen - Bohren - Senken herrscht schon fleißiges Treiben...

... während gleichzeitig das Richtgerüst für das lange Tischelement angelegt wird....

Kurze Frühstückspause ...

... und weiter geht es mit dem Beinlängen-Aufmaß für das zweite Element an den Richtlatten.

Materialliste sortieren.

Zwei Teams beim Tischbein-Elemente verschrauben ...

... schön bündig und winklig !

Die ersten Elemente werden schon mal in Position gebracht ...

... und weiterer Nachschub verschraubt.

Die Bohlen für die Tischfläche und die Bänke liegen schon abgelängt und gebohrt parat ...

... aber jetzt erst mal ein wohlverdientes Mittags-Nickerchen im Grünen ...

... und entspannen.. ...

... bevor es weiter geht.

Ab Mittags ist die Sonne echt heiß...

...und bruzzelt uns ganz schön.

Und beim konstruktiven Holzschutz immer schön die Kernseiten nach außen, damit beim
Rundwerden das Regenwasser ablaufen kann.

Der Yitzhak-Rabin-Platz sieht jetzt in der Sommerabend-Stimmung richtig romantisch aus..
Am Ende des 2. Arbeitstages steht der Tisch, aber wir sind noch nicht fertig mit verschiedenen Feinarbeiten.

Mittwoch morgen - der 3. und letzte Tag unserer „Outdoor-Schreinerei“

Unsere morgendliche Arbeitsbesprechung: Was steht an? Fehlende Verschraubungen ergänzen. ALLE Kanten brechen. Wer hat Lust aus dem Restholz noch zusätzlich ein transportables Zweistufen-Element zu bauen?

Die vielen laufenden Meter Kanten brechen - da müssen aber Alle mal ran...

... in jedes Bohlenende werden zur zusätzlichen Stabilisierung noch 2 Schrauben gesetzt.

... und eine gediegene Siesta im Schatten ist heute locker drin ...

... mit spendierter Pizza von Atelier Le Balto -mmhh ...

... und dann aber weiter Kanten schleifen ...

... ahh so fühlt sich der Tisch gut an - und die verspannten Muskeln auch!

..so noch das obligatorische Gruppenfoto - bei dem wir leider schon viel zu müde sind.

Unsere Outdoor-Schreinerei verpacken wir wieder in den Lieferwagen und fahren alles noch
in zwei Fuhren in unsere Schulwerkstatt zum Ausladen ...

..in erleichteter und etwas alberner Laune über den erfolgreichen Abschluss unserer gemeinsamen Aktion.

Und beim letzten Blick zurück sehen wir, dass die Anwohner den Tisch schon voll und ganz
in Beschlag genommen haben.
Wie gut, dass da ein Wachhund aufpasst - auf „unseren Tisch“ !!!.
Das BERUFSKOLLEG-ULREPFORTE bedankt sich sehr bei allen Beteiligten für ihren
engagierten Arbeiteinsatz bei diesem gelungenen Projekt:
Den Landschaftsarchitekten von ATELIER LE BALTO aus Berlin, besonders Holger
Lindmüller, dem geduldigen „Tisch-Bau-Leiter“, Frau Susanne Flau vom STADTRAUMMANAGEMENT der STADT KÖLN für ihre Koordination und Rückendeckung
und ganz besonders unserem „Bautrupp“, den 12 Schülern unserer BF2-Holztechnik
und unserer Werkstattlehrerin Susanne Bayer.

