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Hans Beckenbach kümmert sich später um die Sanitäranlagen. Die ehrenamtliche
Bauleitung hat Patrick Minkus, Statiker und Bauingenieur aus Altenbach,
Alle packen sie mit an, auch Bernd Hegmann von den Freien Wählern, sein Kollege
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Ortsteils im Odenwald von freiwilligen Helfern entkernt. Mauern aus
Kalksandstein im Inneren des Gebäudes fallen, es staubt gewaltig. „Der Raum wird
geöﬀnet, damit hier das Café Drehscheibe‘ entstehen kann und wir einen
Mittelpunkt für unser Dorf schaﬀen“, erklärt Architekt Till Kuhlmann.
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nach dem einstigen Wendepunkt des Busses zu benennen, an dem sich schon früher
die Einwohner zum gemütlichen Plausch versammelt haben (wir berichteten).
„Nach langen und intensiven Planungen ist das jetzt der erste konkrete Schritt. Wir
reißen heute in Eigenarbeit die Wände ein“, sagt Christian Wolf. Sein Dank geht an
Patrick Minkus und Till Kuhlmann: „Ohne die beiden, die sich als Altenbacher für
Altenbach einsetzen, wären wir nie so weit gekommen!“ Nach der Entkernung des
Untergeschosses durch die Freiwilligen kommen beim Umbau jetzt die Altenbacher
Handwerker zum Zuge. Wolf: „Einreißen können wir, den Aufbau überlassen wir
lieber den Fachleuten.“

