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Anbaufähiger Mini-Bauhof wurde erweitert 

 

Balkongespräche Juni 2022 
Sonntag, am 05. Juni 2022. Frühstück bei Lieschen und Wolfgang. Regina-Beate und Philipp-Rene hatten 

kürzlich Corona, haben nun den „Genesenen- Status“. Mia-Chantale und Nico-Luis sind auch durch. Darum ist 

heute erstmalig seit langer Zeit die große Runde eingeladen. 

Nicki-Cornelia, Olli- Manfred (derzeit beide noch politisch aktiv) und Ulli-Jürgen (Politrentner) sind auch dabei. 

Lieschen hat alles aufgetischt, was der Aldi und EDEKA-Röthemeier so hergeben. 

 

Klaus-Wolfgang: Lieschen und ich waren gestern in Echternhagen eingeladen. Wir haben nach dem Essen 

einen großen Rundgang gemacht und haben dabei gesehen, dass der neue Bauhof doch tatsächlich schon 

erweitert wurde. 

 

Olli-Manfred: (ungläubig) Das kann nicht sein. Die von der Verwaltung haben uns immer gesagt, dass der Platz 

reicht. Beschlossen haben wir da auch nichts. Ich frag da mal in der Verwaltung nach. 

 

Klaus-Wolfgang: (grinst) Ja, das habe ich auch schon gehört. Aber die vom Bauhof haben schon bei der 

Planung gesagt, dass das alles zu klein ist und die von“ Unverkehrt.de“ haben schon seit 2018 darüber 

berichtet. 
(siehe hierzu auch Unverkehrt.de.  Archiv Allgemeines:  2018 Mini-Bauhof mit Sanitär.. 

 2019 Mini Bauhof? Archiv Gedankensplitter Nov. 2018(2) Nov. 2019(2) und Dez.2019)                                                                                                 

                                                                                         

Nicki-Cornelia: Ich kann das nicht mehr hören, immer diese Besserwisser-!!! Die Verwaltung hat uns damals 

berichtet, dass ganz viel aus dem alten Bauhof überflüssig ist, durch neue Regalsysteme mehr Platz entsteht, 

durch „just in time“ beim Material mehr Platz frei wird und so weiter. 

 

Ulli-Jürgen: Das stimmt, so haben die das gesagt. Geglaubt habe ich‘s allerdings nicht so richtig. 
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Klaus-

Wolfgang: 

(grinst noch 

mehr) Auf 

jeden Fall 

scheint Platz zu 

fehlen. 

Teilweise 

stehen 

Fahrzeuge 

draußen und 

die Art der 

Erweiterung 

sieht auch sehr 

provisorisch 

aus. 

 

Phillipp-Rene: Mein Kumpel vom Bauhof hat mir erzählt, dass der Platz vorne und hinten nicht reicht. In die 

jetzt aufgestellten Container sollen wohl Materialien vom Wasserwerk rein.  Da fehlt wohl am meisten Platz. 

Für die Tischlerei ist auch noch nichts gefunden. Eine Erweiterung war wohl zwingend notwendig. 

 

Nico-Luis:  Aber doch nicht so. Wir haben letzte Woche in der Schule über Gestaltung beim Bauen 

gesprochen. Da haben wir gelernt, was „harmonisch einfügen“ bedeutet und dass die Städte und Gemeinden 

Vorbilder sein sollen.  

Unser Lehrer hat uns da auch Fotos von dem neuen Bauhofgelände hinter der Feuerwache gezeigt. Er fand 

das nicht toll und nannte das Durcheinander “VHW“. 

 

Olli-Manfred: (ratlos) Was meint denn euer Lehrer mit VHW? 

 

Nico-Luis: Haben wir auch gefragt. Dieses Durcheinander heißt wohl in der Fachsprache 

„Vereinigte Hütten-Werke“, (VHW). 

 

Philipp-Rene: Da ist was dran. Salzhalle, neuer Bauhof und nun die Container, das passt nicht gut zusammen. 
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Nico Luis: Unser Lehrer meint, da wird das Auge des Betrachters beleidigt, zumal es sich um „Neubauten“ 

handelt.  

 

Lieschen: Wenn da Platz fehlte, warum wurde dann nicht der neue Bauhof erweitert? 

 

Klaus-Wolfgang: Das wäre wohl zu auffällig gewesen wegen Fehlplanung und so. 

 

Lieschen: Und warum so hässliche alte Container? 

 

Klaus-Wolfgang: Ich habe gehört, dass diese Container in Bavenhausen an der Grundschule abgebaut wurden 

und irgendwo hinmussten. Die waren ja schon immer umstritten. Jetzt hat man wohl eingesehen, dass die 

Container Unsummen an Heizenergie gekostet haben und auch sonst nicht so gut waren, eingefrorene 

Wasserleitungen und vieles mehr inklusive. 

 

Olli-Manfred: Wir waren damals dafür, weil die Schulleitung und die OGS-Leitung das unbedingt wollten.  

 

Philipp-Rene: Ich hoffe nur, dass die vom Bauhof dieses Mal keine Frondienste leisten mussten. 

 

Nicki-Cornelia: Was meinst du denn jetzt damit? 

 

Ulli-Jürgen: Ich glaube, ich weiß, was Phillipp-Rene meint.  

Damals in Bavenhausen war das schwierig mit den Containern und es wurden von den Eltern der 

Grundschüler Spenden eingesammelt. Der Grundschule eng verbundene Firmen (deren Kinder zufällig die 

Grundschule besuchten) verlegten Versorgungsleitungen und vieles mehr. 
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Mir war das damals alles nicht so recht, aber die Schul-und OGS-Leitungen, einige aus dem Rat und auch der 

ehemalige Landrat hatten dabei keine Bedenken.  

 

Regina-Beate: Ich erinnere mich. Die Kleine von unserer Schwester Guste war gerade eingeschult und dann 

sollten die immer samstags helfen. 

 

Klaus-Wolfgang: (grinst wieder) Ich habe gesehen, dass die vom Bauhof in der Arbeitszeit dabei waren, die 

haben Glück gehabt. Auf jeden Fall sieht es gruselig aus und ist nun wirklich nicht vorbildlich. 

 

Phillipp-Rene: Ich bin gespannt, wann die nächste Hütte dazugestellt wird und ob der Rat dann was dazu sagt. 

 

Lieschen: (lächelt) Da kannste bei dem Rat wohl lange warten. Jetzt gibt’s Frühstück. Das frische Brot habe ich 

selbst gebacken. Es war so viel Mehl im Schrank, das musste nun weg. (HB05062022) 

 

 
 

 

https://www.unverkehrt.de/
https://www.unverkehrt.de/impressum.html
https://www.unverkehrt.de/datenschutz.html

