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Cari-Treff „rundumerneuert“
Gemeinsam an einem Strang ziehen. Nach diesem Motto ist es in einer bemerkenswert nachhaltigen,
engagierten Aktion unter Mitwirkung vieler Beteiligten gelungen, dem Cari-Treff in seinen Räumen zu
einer neuwertigen und asbestfreien Deckenkonstruktion zu verhelfen.

Nachdem zu Beginn des Jahres im Cari-Treff ein Teil des Fußbodens erneuert wurde, konnten nun auch
die unansehnlichen Deckenplatten ausgetauscht werden, denn die Hausmeistercrew des Caritasverbandes, die den Boden erneuert hat, entdeckte in der ehemaligen Stadtbücherei fast neuwertige
Deckenplatten mit entsprechenden Leuchtkörpern. Schnell wurde der Kontakt zu Herrn Dr. Müllmann (1.
Beigeordneter der Stadt Kamp-Lintfort) aufgenommen und gefragt, ob es möglich sei, die Platten vor
dem Abriss zu retten und weiter zu verwenden. Unbürokratisch wurde das zuständige Bauamt
eingeschaltet und Frau Tielsch vermittelte den Kontakt zur Fa. Müssmann, die aktuell die Entkernung der
Bunten Riesen von den Schadstoffen vornimmt.
Schnell wurde klar, so einfach wie Laien sich die Abläufe vorstellten, „Wir tauschen dann mal die alten
gegen die neuen Platten aus“, konnte die Aktion nicht ablaufen. Denn die alten Deckenplatten waren
schadstoffbelastet und nur mit fachmännischer Vorgehensweise zu entfernen. Dank der Bereitschaft
durch den Geschäftsführer der Fa. Müssmann, Herrn Tenk, sollten Mitarbeiter diese Arbeiten übernehmen. Und die taten es in aller Sorgfalt, mit entsprechenden Fachpersonal - und kostenfrei!
Dieses „Geschenk“ setzte dann alle Kräfte der ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitenden des Cari-Treffs
frei, so dass in kürzester Zeit das Ladenlokal bis auf den letzten Nagel leergeräumt, das Inventar in einem
Container vor dem Haus verstaut und innerhalb von 3 Arbeitstagen Arbeitskräfte der Fa. Müssmann den
gesamten Austausch der Deckenkonstruktion . Unter Beteiligung zahlreicher hilfreicher Hände konnte
alles wieder rückgeräumt werden.
Dank einer unbürokratischen und engagierten Kooperation aller beteiligten Akteure sind die
Räumlichkeiten nun sehr ansehnlich hell und frisch. Zum 10. Geburtstag, den der Cari-Treff im nächsten
Jahr feiern kann, ein vorgezogenes schönes Geschenk.
Für den Cari-treff freuen sich:
Magdalena Mundt, Brunhild Demmer, Claudia Kohler, Norbert Schulte und Thomas Riedel

