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Rothenburg, im November 2017

Wenn es den Verein Salginatobel Brücke
noch nicht gäbe, - müsste man ihn gründen.
                                                  Hans Banholzer, Holzbauingenieur SIA

Geschätzter Christoph I, Andreas, Chrisoph II,
Liebe Anna,
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„Eine persönliche Rückblende“ auf den 8. Schierser Brückenvor-
trag vom 3. November 2017 mit dem Titel:

MIT HOLZ - BETON ZUM TRAGEN GEBRACHT

Bei prächtigem Wetter sind Hanny und ich ins Prättigau gefahren.
Pünktlich im Bildungszentrum Palottis angekommen,-
vom Direktor Christoph Bickel-Baumann im grossen „hölzigen“ Saal, 
freundlich in Empfang genommen. 

Da stand die Referentenbühne aus Holz.
Ich dachte für mich, da kommst Du mit dem Rollstuhl nie hoch.
aber „oha lätz“, die Organisatoren haben auch daran gedacht -
eine Rampe sei schon unterwegs.

Zwei schmale Rampenteile, auf den Radstand ausgerichtet,
kurzum durch zwei Helfer fachgemäss verlegt,
gelang die Schrägfahrt über den schlanken Steg,
auf das Referenten-Podest.

Oben angekommen ein Blick auf die noch leeren Sitze.
Das Notebook und das ppt installiert,
das Mikrofon an die Ohren gehängt.
Bild und Ton, wie es sich gehört, kontrolliert ob es funktioniert.

Nun kamen sie in Scharen,
bekannte und unbekannte Gesichter
nahmen Platz und warteten geduldig
auf das was da versprochen.
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http://www.banholzer-ing.ch


Andreas Kessler startete mit der Begrüssung pünktlich
und tat allen kund wer zu ihnen demnächst spricht.
Zu meiner Person wusste er einiges zu sagen,
danach war es an mir nicht zu versagen.

Von A wie Ärztin, G wie Gemeindepräsident
und Z wie Zimmermeister (ist mir erst später eingefallen) -
ein vielseitig interessiertes Publikum hatte Platz genommen -
für mich war klar, die sind nicht umsonst gekommen.

Die Frage stand im Raum: 
wieso und für was braucht es Schalungs- und Lehrgerüste?

Die Antwort lag auf der Hand: 
MIT HOLZ - BETON ZUM TRAGEN GEBRACHT
Dazu gab es vieles zu berichten und zu erläutern, wie Arten von Gerüsten, 
Anforderungen, Frischbetondruck, Verformungen, Absenken, Verschieben, 
Montage- und Demontage, Preis, Pioniere des Brückenbau, praxisnahe 
Ausführungen im Tag- und Untertagebau, Strassen- und Bahnbrücken, 
Kavernen, Tunnels, und und ..... mit vielen Zeichnungen, ppt-Bildern, ei-
nem Lehrgerüst-Modell von Peter Gysi, VBM (2. BLS-Kanderviadukt), An-
schauungsmaterial wie Absenkvorrichtungen und Wälzwagen von Andre-
as, meinem Bruder (der auch für die Ausführung der gezeigten Schalungs- 
und Lehrgerüste verantwortlich war).

MIT HOLZ - BETON ZUM TRAGEN GEBRACHT
erfordert von allen Beteiligten viel,
jeder muss mitdenken und im eingespielten Team,
mit gegenseitigem Respekt, zu „Best-Leistungen“ beitragen.

Wie das Amen in der Kirche
kommt jeder Referent irgendwann zum Ende
und denkt,- Referenten sind wie Lehrgerüste –
dienen bzw. sprechen und verschwinden (nach dem Apéro).
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Vier Namen will ich hier ganz speziell noch nennen:
Der versierteste Salginatobel Brücken Kenner               Andreas Kessler
Der bodenständige Vereins- und Gemeindepräsident   Christoph Jaag
Die Finanzen des Vereins hat Sie bestens im Griff         Anna Putzi
Der Herr des Hauses Palottis                                         Christoph Bickel

Sie haben mich bestens betreut und vorher, ganz
professionell, im ganzen Land die Werbetrommel gerührt.

Mit dem feinen Apéro ging es weiter.
Ich war ein gefragter Mann 
und hoffe, alle Fragen 
zur Zufriedenheit beantwortet zu haben.

Den Wunsch vom Briefmarkensammler Silvio Tragust aus Davos,
von mir eine signierte Lehrgerüst-Zeichnung zu erhalten, 
geht, samt einer passenden Briefmarke,
spätestens bis zur nächsten Zeitumstellung in Erfüllung.

Auch Martin Schindler, vom Churer Büro ewp,
wird mein ppt des Vortrages bekommen
und darf damit 
seine Büro-Kollegen informieren.

Zum Schluss ein herzliches Dankeschön
für den Korb voll typischer regionaler Produkte.
Wir haben davon schon einige probiert
und leben mindestens noch drei Wochen davon.

Sollte ich jemanden vergessen haben,
so darf er sich genüsslich am Weine laben.
Er zitiere mit schmunzeln Eugen Roth,
so quasi als Retter in der Not.

„Ein Mensch sieht ein, und das ist wichtig,
nichts ist ganz falsch und nichts ganz richtig.

                      „Einige Menschen die geben unserer Welt 
                   etwas Besonderes, einfach, weil es sie gibt“.  
                                                                                       Autor unbekannt

Die Mitglieder des Vereins Salginatobel Brücke zählen für uns dazu. 
Wir freuen uns, Euch bei anderweitiger Gelegenheit wieder zu treffen und 
verbleiben mit den besten Wünschen verbunden mit robuster Gesundheit.
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Geht an:

- Christoph Jaag
- Andreas Kessler
- Anna Putzi
- Christoph Bickel
- Peter Gysi
- Andreas Banholzer


