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Renovierung des Jagdstalls  
 

Sie haben Materialien und Baugerüst geholt, Bäume und Büsche an der Haus-
wand des Jagdstalls entfernt, Wurzeln ausgegraben, Putz vom Sockel und den 
Wänden geklopft, den Sockel angeputzt und aufgebaut, Wände gekärchert, 
Hauswände verputzt, Holzarbeiten am Dach verrichtet und das Dach repariert, 
die Hauswände, Sockel  und Fenster grundiert und gestrichen, Hecken und 
Sträucher geschnitten und dann auch noch alles aufgeräumt.  

Insgesamt 612 Stunden (das sind 77 Arbeitstage !) haben (in alphabetischer 
Reihenfolge) 

 Leila Afschar, 

 Hans Aulitzky, 

 Sissy Braband, 

 Christopher Buwitt,  

 Saskia Dewitz, 

 Birgitte Erbeck, 

 Christina Feike, 

 Jens Graubohm, 

 Brigitte Heinemeier, 

 Telse Kjarecki, 

 Thorsten Klee, 

 Benjamin Köller,  

 Claas Kortebein, 

 Annika Kurre, 

 Annika Lürig,  

 Thorsten Meyer, 

 Patrick Riedemann,  

 Christian Sander, 

 Fabienne Wegener und 

 Simone Wiening 

 
vom 25.06.2009 bis zum 09.07.2009 in die Außen-Renovierung des Jagdstalls 
investiert – immer wieder auch unterstützt von anderen Vereinsmitgliedern. 
Und dabei haben sie nicht nur dem Wetter getrotzt, sondern auch der Tages-
zeit. Egal ob man früh morgens auf das RVH Gelände kam oder am späten 
Abend, irgendjemand vom Team war immer am Jagdstall am arbeiten.  

Ganz herzlichen Dank für diese tolle Arbeit!!! 
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Wie wunderschön der alte Jagdstall, der noch aus Zeiten der alten 
Kavellerieschule Hannover stammt, ist, kann man jetzt wieder sehen. Notwen-
dig war diese Renovierungsmaßnahme schon lange – das war kaum zu über-
sehen. Nun ist aber auch der Unterschied zwischen vorher und nachher nicht 
zu übersehen! 

Wir bedanken uns auch ganz herzlich bei  

 der Firma H. Feike für die kostenlose zur Verfügungstellung des Bau-
gerüsts 

 dem Trackehnerverband für die großzügige finanzielle Unterstützung  

 der Stadt Hannover, für den Zuschuss für die Fassadenrenovierung.   

Und weil Bilder meist mehr sagen oder zeigen als Worte, haben wir einige Im-
pressionen der Renovierungsarbeiten und vom Team zusammengestellt.  

Und das Beste: Unser Team hat noch nicht genug. Als nächstes wollen sie sich 
die Pikeurhäuser vornehmen. Vereinsmitglieder über 18 Jahre werden noch als 
Unterstützung gebraucht (Arbeitsstunden) und sind herzlich eingeladen!  
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© Reiterverein Hannover 
Am Jagdstall 25 
30179 Hannover 
info@reiterverein-hannover.de  
http://www.reiterverein-hannover.de  

 
Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu diesem newsletter haben, so schicken Sie uns 
bitte eine Email an info@reitererein-hannover.de. Wir würden uns freuen, wenn Sie die-

sen newsletter weiterempfehlen. 
 
Sollten Sie diesen newsletter nicht weiter erhalten wollen, senden sie bitte einfach eine 
Email mit dem Titel „Abbestellung Newsletter“ an info@reitererein-hannover.de 
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