Andreas Jung GmbH, FliesenFadel GmbH & Co. KG und die
Terrasse am „Haus am Schloss“
Daraus muss sich doch etwas machen lassen: Eine alte Terrasse mit
bröckeligem Sandstein und groben Fugen, für Menschen mit Behinderungen nicht nutzbar – aber in bester Lage im Meisenheimer Schlosspark gelegen: Das waren die Ausgangsbedingungen für das INESProjekt „Café im Schlosspark“ der Heilpädagogischen Einrichtungen
kreuznacher diakonie. Die Bewohnerinnen und Bewohner des „Hauses
am Schloss“ sollten wieder ein schönes Plätzchen zum Draußensitzen
bekommen, wo sie auch Freunde und Bekannte einladen können. Das
war die Idee hinter dem Projekt.
Gemeinsam mit den Firmen Andreas Jung GmbH aus Lauterecken und
Fliesen-Fadel GmbH & Co. KG wurde das Projekt in Angriff genommen. Bereits einige Tage vor dem eigentlichen INES-Aktionstag war
die Lauterecker Baufirma Jung sogar samstags im Einsatz, um die alte
Fläche der Terrasse abzureißen, den Schutt zu entsorgen und den Untergrund für die neuen Platten herzustellen.
In Zusammenarbeit mit dem Wohnbereich hatte man vorher schon
die neuen Platten ausgesucht: Ein ganz sanfter Rot-Ton sollte es sein,
passend zu den anderen Farben in der historischen Umgebung. Die
Firma Beinbrech lieferte prompt die Paletten mit den Platten zu günstigen Konditionen, dann konnte es losgehen.
Drei Mitarbeiter der Firma Fliesen-Fadel rückten am Morgen des Aktionstages mit allem notwendigen technischen Gerät an und zeigten
ihr Handwerk. Stück für Stück der schweren Platten fand seinen Platz
auf der Terrasse, die schon um die Mittagszeit fast komplett gedeckt
war.
Nach einer gemütlichen Mittagspause in der Cafeteria des Bodelschwingh Zentrums folgten die Feinarbeiten. Platten wurden geschnitten – schließlich handelt es sich nicht um eine völlig quadratische Fläche – und akkurat eingepasst. Auch die Randbereiche und
die Lüftungsschächte erforderten handwerkliches Geschick. Mehrere
Tonnen Material wurden verarbeitet, und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Terrasse am „Haus am Schloss“ soll zu einem beliebten
Treffpunkt werden, den sowohl Gäste von außerhalb, aber auch die
anderen Bewohnerinnen und Bewohner in der Nähe gerne nutzen.
Das „Café im Schlosspark“ ist eröffnet.
Vielen Dank an alle Beteiligten!
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