Kahnabdeckung vor der St. Andreas Kirche

Der letzte Fischerkahn der in Schlutup von den Bootsbauer Schmahl 1965 am
Dovensee gebaut wurde, war für Fischermeister Kranz. Dieser stellte den Selben im
Jahre 1986 den Gemeinnützigen Verein Schlutup zu verfügung.
Peter Schöttler (G.V. & AWO aktiv) sorgte für eine Druckimprägnierung bei der
Firma Katz und Klupp, so wie das Aufstellen vor der Kirche .
Wind und Wetter haben dem Denkmahl dann doch über die Jahre zugesetzt.
Schon seit Jahren pflegten die Männer der AWO Slut up Stuv das Objekt und es
wurde immer wieder gesagt - „man müsste mal“ - ein Dach drüber machen.
So habe ich, Günter Steffen, 2018 beschlossen das zu tun.
Also habe ich nach einer Finanzierung für das benötigte Material gefragt.
Der G.V., unter den Vorsitzenden Achim März sagte Diese zu. (ca. 1200,00 €)
Also los gehts!
Zuerst einmal die Konstruktionszeichnung:

Dann Erkundigung bei Kunststoff-Oest in Dassow
wegen Stärke der Acrylglasplatten, Haltbarkeit und
Verarbeitung.
Dann Holz bei OBI erstanden
und ab in den Keller.

Nun beginnt die Sache zu wachsen.
Ausmessen – Anreißen – Zusägen
Klinken – Zapfen – Hobeln – Schleifen
und so weiter.
Dann alles schön mit Holzlasur streichen.

Nachdem die einzelnen Elemente
zusammengesetzt sind wird es schon
etwas unhandlicher.

Roland Petersen kommt und hilft beim
beim Auflegen der etwas unhandlichen,
gelieferten Acrylglasplatten (2 x 3 m).

Danach mußte ich dann Schablonen zuschneiden damit
beide Seiten beim zuschneiden gleich geschwungen sind.
Als alles fertig
war, ging es
dann am 20. 12.
endlich los mit
der Montage.
Das Anliefern der drei Elemente
erfolgte mit einem PKW-Anhänger.
Die helfenden Hände waren:
Hans-Jürgen Wecke,
Michael Kieckbusch, Jürgen Spiel.

Ernst-Otto Reimann (G.V.) hat das Ganze im Bild festgehalten.
Zuerst einmal das Ständerwerk anbringen.

Dann das Ganze in den Kahn setzen.

Wenn etwas ein Dach bekommt gibt es auch ein Richtfest mit einem Richtspruch
und es mußt auch einen Richtkranz sein, von mir gefertigt im Hintergrund zu
sehen. Hans-Jürgen Wicke, (AWO) - Heinrich Bade, unser Fischermeister der
mir alle Bezeichnungen, wie sie im Kahn vorkamen, gesagt hat. Die Helfer:
Jürgen Spiel, (AWO) - Roland Petersen, (AWO) - Michael Kieckbusch,
(Gemeinnütziger Verein) - und Günter Steffen (AWO). Von links nach rechts.

Nun kommt unser Pastor Kai Schäfer, der für das Seelische und auch scheinbar das
Leibliche Wohl der Gemeinde zuständig ist, auch noch mit ganz lecker MatjesBrötchen dazu. Er hatte sich große Sorgen um den Kahn gemacht.
Die Freude über das Dach konnte er nicht verbergen.
Mit vereinten Kräften
ziehen Fischermeister
Heinrich Bade und
Pastor Kai Schäfer
die letzte Schutzfolie
von der Überdachung
ab.
Ich wurde nach den
Stunden gefragt, die ich
gebraucht habe, kann ich
nicht sagen, denn ich will
sie ja nicht bezahlt haben,
es können 40 oder 50
oder ?? gewesen sein.

Noch schnell die
Abbildung von
den Abmessungen
anbringen.
Diese und die
Texttafeln hat
die Firma
„City Plott“ von
Johannes Menne
am Schlutuper
Markt 3
erstellt.

Das Werk ist vollbracht, der Kahn hat ein Dach!
Günter Steffen - im Dezember 2018

