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Schützenbrüder erneuern die Damen-Toiletten
Balve, 15.10.2008

Volkringhausen. Seit mehr als sechs Wochen engagieren sich zahlreiche Helfer der St.
Hubertus-Schützenbruderschaft Volkringhausen bei der Erneuerung der Damentoiletten
in der Schützenhalle.
Nach mehreren Anläufen wurde die Maßnahme auf
der Generalversammlung für dieses Jahr eingeplant
und in einer gesonderten Versammlung im Juni vom
Vorstand den Schützen vorgestellt und beschlossen.
Bereits vor den eigentlichen Erneuerungsarbeiten
wurde zunächst im August den Sängern des MGV
"Cäcilia" ein neuer Notenraum geschaffen, da der
bisherige der neuen Damentoilette zugeschlagen
werden sollte. "Hierdurch konnten wir Platz gewinnen,
um mit der Erneuerung gleichzeitig auch noch eine
zusätzliche Damentoilette zu installieren", so der
Vorstand der Bruderschaft.

Auch Hubert Mühling, Ex-Schatzmeister der
Bruderschaft, ist es zu verdanken, dass die
Damentoiletten erneuert werden.

Nach einer überwältigenden Beteiligung zu Beginn der
Abrissarbeiten, sah man sich jedoch schon kurz
darauf mit nur drei Helfern auf der Baustelle wieder.
Doch wurden es dann Tag um Tag wieder mehr, so
dass der gesetzte Zeitrahmen für die Erneuerung
bisher eingehalten werden konnte.

Einfach war das nicht, denn während der Abrissarbeiten traten doch einige Sachen zu Tage,
mit denen man vorher nicht gerechnet hatte. So bestand die alte Bodenplatte aus Beton erster
Güte und verzögerte die Arbeiten zur Verlegung der neuen Wasser- und Abflussleitungen. Ein
Zeitverlust, der durch unermüdlichen Einsatz jedoch wieder wettgemacht wurde. Neben den
Leistungen, die an Firmen vergeben wurden, sind in Eigenleistung weit über 400 Stunden
erbracht worden. "Was die Helfer hier nach ihrer eigentlichen Arbeit des Abends und an
Wochenenden noch geleistet haben, ist schon enorm. Ich kann nur jedem, der sich hier
beteiligt und dafür zu Hause so manches hat liegen lassen, meinen ausdrücklichen Dank
aussprechen", lobt Brudermeister Stephan Neuhaus.
"Besonders unser ehemaliger Kassierer Hubert Mühling, der sämtliche Klempnerarbeiten
ausführte, und unser langjähriger Fähnrich Reinhold Menge, der für die Malerarbeiten
verantwortlich war, haben hier ein Pensum geleistet, das weit über das Normale hinausgeht.
Trotz allem sind noch manche Arbeiten zu erledigen", bilanzierte Brudermeister Neuhaus.
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