
 

Soziales Ausbildungsprojekt der Firma August Weckermann KG 

               

Bisher gab es für die Kinder und Jugendlichen keine Möglichkeit gemeinsam Fußball zu spielen, 

der Sportplatz war aus Haftungsgründen dem Fußballverein vorbehalten. Unser 

Ausbildungsbeauftragter und gleichzeitig Gemeinderatsmitglied Marco Wirbser hatte die Idee, 

die ungenutzte Freifläche auf dem alten Sportplatz als Bolzplatz für Kinder und Jugendliche zu 

nutzen und kam mit dieser Idee Ende Juni auf unsere Personalleitung zu. Unser Sozialprojekt 

2022 war entstanden! 

 

Wir Azubis hatten die Vorgabe bis zum Beginn der 

Sommerferien den Bolzplatz fertig zu stellen und erhielten 

dafür von der Gemeinde ein Budget von 1.000,00 €  

 

Zu Beginn haben wir recherchiert wie wir den Platz am besten 

begradigen können. Tipps dazu haben wir von Florian 

Winterhalder, Forstbetrieb Winterhalder, aus Oberbränd 

erhalten. Einen LKW voll Humus erhielten wir von Michael 

Heini aus Hammereisenbach, die benötigten Tore wurden vom 

SV Eisenbach bereitgestellt. Neue Netze für die Tore, sowie 

Holzpfähle für die Eckball-Markierung mussten gekauft 

werden. Außerdem haben wir einen Maschendrahtzaun 

besorgt, damit die Bälle zukünftig nicht so häufig in den Wald fliegen können. 

 

Nach Planung und Organisation haben wir mit der 

Begradigung der Fläche angefangen, indem unebene 

Flächen und Löcher mit Humus ausgeglichen bzw. aufgefüllt 

wurden. Parallel wurde die Größe des Feldes festgelegt und 

die Tore positioniert, welche wir später in den Boden 

einzementiert haben. Anschließend haben wir mit Hilfe einer 

Pfahlramme die 

Eckballpfosten und Pfähle 

für den Zaun in den Boden 

geschlagen.  Zum Schluss 

wurden noch größere Steine entfernt, der Maschendrahtzaun 

angebracht und Rasen eingesät. 

 

Die Kosten für Essen und Getränke übernahm unsere 

Geschäftsführung. Freitags wurden wir vom Clubhaus-Wirt mit 

einer großen Portion Spaghetti Bolognese verwöhnt, am Montag 

gab es Bratwürste mit Pommes und Kartoffelsalat. 

Nach sechzehn Stunden in der prallen Sonne und 

schweißtreibender Arbeit konnten wir das Projekt mit einem 

gemeinsamen Grillen abschließen. 

 

Als Dankeschön erhielten wir vom Bürgermeister ein Essens-

Gutschein. Vielen Dank hierfür, den werden wir bei Gelegenheit im 

Team einlösen. 

 

Ein Dankeschön gilt auch allen 

Mitarbeitern des Bauhofs, die uns 

die meisten Werkzeuge wie z.B. 

Rechen, Schaufeln und auch 

Zement zur Verfügung gestellt 

haben, Florian Winterhalder, 

Michael Heini und dem Clubhaus-

Wirt in Eisenbach. 

 

Sobald der Rasen gut und dicht gewachsen ist, haben wir vor 

den Platz mit einem gemeinsamen Fußballspiel zwischen uns AW-Azubis und der Jugend 

Eisenbach offiziell einzuweihen. 
       Bericht von Sasha Kaltenbach, Industriemechaniker 3. Ausbildungsjahr 


