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Neugestaltung der Weed
mit viel ehrenamtlicher Unterstützung
zwei kleinwüchsige Bäume.
Damit kann die Weed nach
Abschluss der Arbeiten wieder zu einem belebten und
beliebten Treffpunkt in Kaichen werden. Die Restauration der Brunnentröge und
damit auch die Wiederinbetriebnahme des Brunnens
wird sich bis nach Ostern
ziehen. Die teilweise stark
beschädigten Tröge werden
in der Werkstadt von Herrn
Nachdem die alten Brun- Brunnens wird genauso auf Merz instand gesetzt. Dazu
nentröge der Kaicher Weed Vordermann gebracht wie werden die Tröge zunächst
zu
Restaurierungsarbei- die alte Begrenzungsmauer. getrocknet. Besonders beten abgeholt wurden, sind Diese Arbeiten führen der schädigte Teile werden hedie eigentlichen Arbeiten Malerbetrieb Lapp bzw. der rausgeschnitten und u.U.
in vollem Gange. Die be- Schwimmbadbauer
Klaus durch neue Einsatzstücke
stehenden Asphaltflächen Friedrich, beide aus Kai- ersetzt. Andere Schadstellen
sowie der Schotterbereich chen, ehrenamtlich für die werden im Trog restauriert.
werden von der Firma Sen- Bürger aus. Anschließend Ziel dieser Restauration ist
zel aus Kaichen gepflastert. bekommt der Platz noch es, das historische ErscheiDer Wasserkreislauf des zwei neue Sitzbänke und nungsbild der Tröge zu erhalten und die Spuren der
Reparatur möglichst dem
ursprünglichen
Sandstein
anzugleichen. Der vierte,
weit weniger beschädigte
Trog wird vor Ort, d.h. an
der Weed restauriert. Das
ursprüngliche Ziel, die Tröge
vor Ostern wieder zu montieren dürfte sich jedoch nicht
halten lassen. „Trotz dieser
Verzögerung freuen wir uns,
dass mit der Neugestaltung
der Weed das erste größere
Projekt umgesetzt wird. Besonders freuen wir uns dabei
über die gute Zusammenarbeit mit lokalen Firmen und
die wieder außerordentliche
ehrenamtliche Unterstützung
durch Kaicher Bürger“ fasst
Dirk Schneider, Dorfentwicklung Kaichen die Situation
zusammen.

Natürl ch Kunst !
Individuelle Geschenke aus der Natur

Ungewöhnliches aus Holz, Stein, Ton, Leder, Stahl, Stoff...
Mineralien und Edelsteinschmuck von „Natürlich Schmuck!“
Windspiele und Töpfereien für Balkon und Garten

1,5 bis 10,5 m3
앫 Entrümpelungen 앫 Polterabend-Container
앫 Bauschuttrutschenverleih 앫 Asbestentsorgung

Schirngasse 4 in Friedberg

(zwischen Bindernagel und Jeverkeller)

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa 8:30-14 Uhr

www.natuerlich-kunst.npage.de

