
                         Sonntag, 22. August 2010 

 
Hallo Kameraden, 
 
seit dem letzten Floriansboten ist nun schon wieder einige Zeit verstrichen und daher möchte ich Euch hier einen 
kurzen Abriss geben zum derzeitigen Stand.  

In mühevoller Arbeit wurde effizient, leider mit wenig Personal, in den letzten Monaten wirklich viel erreicht.  

Die Kabine ist nahezu schon fertig! Alle Metallständerwände mitsamt der Decke sind gebaut, wärmeisoliert und mit 
Gipskartonplatten beplankt.  

Auch der Strom ist bis zu den Leuchtmitteln und an die Steckdosen verlegt, damit wir schön hell und warm haben. 
Danke Andy für den Einsatz auch wenn wir immer Acht geben mussten Dich nicht miteinzubauen. Bis jetzt sind 
jedoch alle Kameraden wieder aufgetaucht. Schnelligkeit zahlt sich eben aus – Fit For Fire Fighting!! 

Aufgrund der exakten Messtechnik (Danke Harald für den Laser) konnten wir das ganze Gebilde ziemlich genau 
ausrichten und bauen. Immer wieder musste auf unerbittliches Drängen nachgemessen werden. Genauigkeit ist 
oberstes Gebot! Die genaue und reiflich überlegte Arbeitsweise, sowie der gekonnte Materialeinsatz führten dazu 
einen nicht unerheblichen Teil des angelieferten Materials einzusparen und Gutschriften einzuheimsen!  

Die Reihenfolge Denken, Messen (manchmal diskutieren),Montieren (eventuell nachmessen) hilft eben! Danke 
Matthias Mettendorfer für die Geduld!  

Die Kabine ist innen und außen auch schon mit der schönen weißen Farbe gestrichen. Sieht gut aus, auch wenn 
die Gipskartonplatten einiges an Farbe verschlungen haben. 

Der Boden, wenn auch mit ein paar Startschwierigkeiten, ist verbaut. Erwies sich doch der Einbau nicht so einfach 
wie gedacht. Bohrlöcher und Verschraubung haben uns vor neue Herausforderungen gestellt. Doch diese 
Schwierigkeiten haben wir gelöst, da wir Gott sei Dank Mitarbeiter des Besten und Größten Schraubenhändlers der 
Welt in unseren Reihen haben. Nach kurzer Überlegung und Bestellung der allerbesten Produkte konnten wir dann 
in der Woche darauf den Boden einbauen. Und als sehr wichtig hat sich wieder mal erwiesen die Schraubanker mit 
Drehmomentschlüssel und dem richtigen Drehmoment anzuziehen – denn sonst reißt auch solch ein Anker – wenn 
mich das auch sehr viel Überzeugungsarbeit gekostet hat! 

Nun kam der Einbau des Bodenbelags. Leider ist der Erste Aufbau des Bodens nicht zu unserer Zufriedenheit 
ausgefallen (wir sind da ja sehr kritisch) und so haben wir ein weiteres Mal 2K-Epoxidharz geordert und dieses 
verbaut. Jetzt ist das Ergebnis in etwa so wie wir uns das vorgestellt haben. 

Zwischendurch wurde noch unser neues Regal angebracht um das Zelt und sonstige Dinge unterzubringen. 

Um endlich auch Licht und Steckdosen nutzen zu können, haben wir schließlich die Installation der Beleuchtung, 
einen Teil der Steckdosen und Lichtschalter fertiggestellt. Nun ist es abends auch schön hell! 

Nach all den Vorarbeiten haben wir dann Türverkleidungen, Kantenschutze, Winkel am Boden (um ein 
Wassereindringen unter den Boden zu verhindern) und sogar noch nachhaltige Ideen wie ein Schutz der äußeren 
Gipskartonplatten kurzerhand umgesetzt. Die Gipskartonplatten wurden zum Schutz mit 8mm starken 
beschichteten Spanplatten beplankt. Somit sollten wir für Unachtsamkeiten gut gerüstet sein. 

Für den Bereich des Wasserhahns haben wir eine Aluvertäfelung vorgesehen um vor Spritzwasser zu schützen. 

Endlich konnten auch die Schiebetüren eingebaut werden (liebevoll von Matthias Mettendorfer angefertigt). 

Zwischendurch waren immer wieder Aufräumarbeiten und sonstige Arbeiten zu erledigen. Z.B. das Einräumen 
unseres universellen Einsatzhängers für VU und Hochwasser wie auch sonstige Angelegenheiten. So bleibt das 
Auto sauberer und wir haben mehr Platz. 

Dies ist der Stand bis jetzt und hoffentlich können wir auch schon bald den Rest erledigen. Ein Großteil ist noch der 
Bau der Spinde. Aber so langsam wird es. 

Ich möchte mich hier nochmal bei denjenigen Bedanken, die bisher mit viel Einsatz zu dem bisherigen Gelingen 
beigetragen haben. DANKE – auf Euch kann man sich verlassen! 

Bitte bleibt mit dran, das Ziel ist nahe ( oder wie war das mit dem Esel und der Karotte;-)) 

 


