
Bistro 2.0

Vom “le“ zum “2.0“ - eine Schöpfungsgeschichte.

Es war von Anfang an klar, dass im Jahre 2008 jede Menge Arbeit auf uns zukommen würde, 
denn renovierungsbedürftig war unser Bistro schon längere Zeit.
Bereits im Februar traf man sich deshalb zum ersten Mal vor Ort, um sich ein genaues Bild zu 
machen und die ersten Schritte zu planen.
Einigkeit herrschte sofort beim Thema “Anbau-Hütte“. Die altehrwürdige Küche hatte ihre 
besten Tage schon seit geraumer Zeit hinter sich gelassen und so beschloss man, dem Fossil 
eine Rundumerneuerung zu verpassen.
Anfang März war es dann soweit. Frei nach dem Motto, dass heimwerken der Versuch von 
Laien ist, die Arbeit von Profis zu erledigen, ohne sich dabei selbst umzubringen, machte man 
sich ans Werk. Erstmal wurde alles abgebaut und sorgfältig verstaut (diverse Teile kann man ja 
wiederverwenden), anschließend spendierten wir dem Unterbau betonierte Stützen (anstatt den 
vorherigen, übereinander gelegten Verbundsteinen) und erneuerten den Gitterrost, der den 
Fußboden im Innenbereich darstellt. Danach wurden die alten Seitenteile, sowie die Front etwas 
ausgebessert und wieder bündig verschraubt. Die Männer vom Fach zimmerten noch eine 
Vorrichtung zum Schutz vor Umwelteinflüssen (sprich: ein Dach) und damit war die erste 
Hürde genommen.

Die nächste (Groß-) Baustelle stand allerdings schon in den Startlöchern. Die Theke. 
Auch hier war schon früh klar, dass sich was verändern sollte. Es musste einfach mehr 
Thekenfläche her, um die Abläufe zu beschleunigen, bzw. zu optimieren. Von der Anfangsidee 
eines L-förmigen Tresens wich man allerdings schnell wieder ab und plante das heute zu 
besichtigende Resultat.
Im Wesentlichen versetzten wir hierbei den “alten Teil“ der Theke (mitsamt Überbau), um etwa 
einen Meter zurück, stellten ihn mittig in den Raum und verlängerten ihn von knapp vier 
Metern, auf schlussendlich fast neun Meter Gesamtlänge bis zur gegenüberliegenden Wand. In 
die Versetzung des Überbaus wurde von Anfang an eine integrierte Leinwand, zwecks EM-
Übertragung, eingeplant. Hierfür wurden zweckdienliche, leichte Rigips-Platten angebracht, die 
anschließend fachgerecht verspachtelt, geschliffen und gestrichen wurden.

Weiter ging's dann wieder an der eigentlichen Theke. Verlängern, verkabeln, Kühlschränke und 
Durchlaufkühler einbauen, Saft drauf geben, Arbeitsflächen zuschneiden, anpassen, kleben, 
Kanten aufbügeln, Tür bauen, Front streichen, abhobeln, nochmal von vorne anfangen, kleben, 
hobeln, spachteln, streichen, usw., ... man sieht ja wie's geworden ist.
Jedenfalls war's eine Heidenarbeit, welche uns teilweise bizarre Situationen bescherte, sich aber 
im Endeffekt auf jeden Fall gelohnt hat. Alleine das massive Thekenbrett würde mit seiner 
Geschichte den Rahmen dieses Infobläddsches sprengen.;-)

Nebenbei wurde auch noch das alte Thekenbrett recycelt, indem man es abschliff und einfach 
auf der anderen Seite, als Abstellmöglichkeit für Getränke und Ellenbögen, an die Wand 
schraubte.
Die neuen Deckentücher wurden (um-) genäht, die Rahmen dafür gebaut und in der Wand 
befestigt, die Kabelkanäle (welche als Führung und Halt für die Tücher dienen) wurden 
angebracht und die Elektrik zu den Lampen gelegt.
Das neue Bistro Schild wurde gebaut, gestrichen und verkabelt, zwei Löcher in der Wand 
geflickt, die komplette “weiße Seite“ neu gestrichen, das neue Thekenschild wurde gemalt, die 
Thekentüre (wie auch das Thekenbrett), bedurften ebenfalls noch einer eingehenderen 
Behandlung, usw.,...
Zwischenzeitlich stellten sich die Flammkuchen und Pizzen irgendwie wie von selbst her, der 
Arbeitsnachweis von Wochen und Monaten (in Form von Müll) beseitigte sich auf wundersame 
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Art und Weise über Nacht, der Dienstplan schrieb sich selbst, die Kühlschränke waren plötzlich 
ebenfalls selbstreinigend und prall gefüllt, die Zapfanlage war aufgebaut und auch die neue 
Deko fand irgendwie noch von alleine zu ihrem Platz.

Abschließend kann man sagen, dass über den gesamten Umbauzeitraum keinerlei 
Personenschäden aufgetreten sind und schlussendlich nur drei Akkuschrauber, zwei Hobeln,eine 
Stichsäge und mehrere Kisten Bier, die Fertigstellung des Projekts nicht mehr erleben dürfen... 
mögen unsere Gedanken kurz bei ihnen sein...

Last but not least, soll an dieser Stelle noch all den fleißigen Helfern gedankt werden,denn 
letztendlich wäre ohne all die ehrenamtliche Arbeit nach Feierabend und an Samstagen wohl 
keines der einzelnen Projekte beendet worden. Dank an den “harten Kern“, der eigentlich 
immer am Start war (die letzten Wochen eigentlich täglich), Dank natürlich auch den Mädels 
und Dank denjenigen, die nur ab und zu mal da waren, ebenso noch Dank an die Teestube, die 
im Endeffekt unsere Baustelle nie austrocknen ließ. Hat schon alles gepasst.
Ganz besonderer Dank geht natürlich noch an die “externen Helfer“, ohne deren Fach- und 
Handlungswissen, wir wohl desöfteren mal ganz schön im Regen gestanden hätten.
Im Einzelnen wären das: Sebastian und Alexander Lang, für die Säge-, Hobel- und sonstigen 
Holzarbeiten; Patrick Huber für den klasse Job an der Leinwand; Ulrike Brach, für die genähten 
Tücher; die Backhausfrauen, für die langjährige Unterstützung in selbigem; Kai Brach, für's 
Gerüst und Peter Dincher, für die großzügige Unterstützung unserer T-Shirt-Aktion.
Nicht unerwähnt bleiben sollen auch die geduldigen Nachbarn, die auch mal ein Auge 
zugedrückt haben, wenn wir spät abends noch Löcher bohrten und uns am Folgetag dann sogar 
noch Maschinen ausliehen. Danke Olli, Danke Lothar.

Ihr (alle) seid Dorffest! Stay tuned^^
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