Das Netz – Jugendförderung Bietigheim-Bissingen

Am Sonntag 09.04.2017 war es soweit, das neue Jugendhaus 4D in Bietigheim-Bissingen bekommt
einen neuen Billardtisch. Nach einigen Besuchen unseres langjährigen Mitgliedes Steven im neuen
Jugendhaus 4D und einigen Gesprächen mit Micha (Leiter des Jugendhauses 4D), war Steven klar,
dass er seinen Billardtisch zum Wohle der Jugend schenkt. Gesagt, getan – mehrere Mitglieder vom
Pool-Billard-Club Bietigheim-Bissingen gefragt, ob sie beim Aufbauen helfen könnten und 3 waren
auch da: Daniel, Marco S. und Pino. Andreas (privat verhindert), der ehemalige Besitzer des Tisches,
hat Bilder und eine kleine Aufbauanleitung zur Verfügung gestellt.
Genug der Worte, es folgten Taten. Zuerst wurde das Grundgestell aufgebaut. Gefolgt von dem
oberen Holzaufbau, der später die schweren Schifferplatten tragen muss.
Als die Platten geholt wurden, nutzte Micha die Zeit und zeigte mir das Jugendhaus. Ich bin sehr
beeindruckt und hoffe dass ich mit diesem kleinen Bericht und den Bildern den einen oder anderen
Jugendlichen zu einem Besuch im Jugendhaus animieren kann.
Die Platten wurden auf das Gestell gehoben und nun kam der schwierige Teil des Aufbaus – Platten
ausrichten. Dann verschrauben. Den „Stoß“ zwischen den Platten verspachteln. Aushärten lassen und
verschleifen. 2x. Zwischenzeitlich waren wir Essen. Nun kam das Tuch drauf – dieses wurde vom
Jugendhaus gestellt. Da es noch keiner von uns gemacht hat, haben wir erst im 2.ten Anlauf eine
saubere Spannung aufs Tuch gebracht. Nachdem die Löcher ausgeschnitten und befestigt waren,
konnten wir uns an die Banden wagen. Auch hier war wieder Geduld gefragt. Ausrichten und
verschrauben. Nach einer kleinen Pause (Handballpause) ist Steven nochmal alleine hin um den Rest
zu machen. Rahmen hin schrauben und Linien und das Dreieck einzeichnen. Fertig.

Aber kommt doch einfach vorbei – am 29.04.2017 von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr ist Tag der offenen
Tür: Jugendhaus 4D; Ellentalstraße 8; 74321 Bietigheim-Bissingen – da könnt Ihr euch das fertige
Ergebnis anschauen.

Bericht und Bilder von Pino

