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Berichte von Veranstaltungen rund um das BauFachForum!
Thema: Stadt Pfullendorf Seepark Linzgau
Biker Day 2015 Teil Kutten und freche Madels

Eindrücke vom 10.07.2015:
Wir werden dieses Jahr mal was anderes mach.
Wir werden nicht nur bunte Bilder aufzeigen, sondern versuchen mit
schwarz weiß Bildern genau die gleiche Atmosphäre zu treffen und
finden, wie mit bunten Bildern. Es wird darum gehen,
dass Menschen, die die Menschheit finden möchte, ja sogar mit Ihrer
Kunst die Menschen um Ihr Geld bringen wollen, in diesem 1. Teil mal
im Vordergrund stehen.

Veranstaltungen:
Veranstaltungen rund um das
BauFachForum:
Wann?
10.07.2015
Wo?
Seepark Pfullendorf
Besonderheit:
Ein Fest mit Kutten und Frieden.

Und dazu gehören die Bands.
BOPPIN‘B, eine Band die allen einheizen wollte. Aber ist das einheizen
nur eine Grundlage von Musik?
Oder ist Musik eine Grundlage von Fans und Menschen, die aus dieser
Musik Ihr Leben gestalten?
Und hier ist die Sympathie und der Anstand der Band POBBIN‘B,
irgendwo auf der Autobahn von Aschaffenburg in unseren freundlichen
Süden an einer Autobahnraststätte verloren gegangen.
Müssen sich Bands, die im Aufbau sind, bereits schon benehmen wie
Bob Dylan?
So erging es dem BauFachForum auch schon bei Bob Dylan:
Das nachfolgende Bild auf der zweiten Seite (zweit unterstes Bild),
zeigt die Situation:
Nach dem Sound-Check kam der Autor an den Tisch der Band. Sie
nahmen gerade Ihre Pommes zu sich. Der Autor saß zu einem
Pressegespräch hinzu.
Der Autor stellte sich vor, dass er für das BauFachForum schreibe und
dass er gerne einige Auskünfte hätte.
Dann kam die erste Frage: >Wie kommt Ihr aus Aschaffenburg hier
her<?
Keiner der Band hatte auch nur eine Ahnung, wie dieser Auftritt
zustande gekommen ist, keiner konnte über irgendwelche Grundlagen
der Band Auskünfte geben.
Mit bazzigem Ton wurde mir dann erklärt, dass ich meine Infos vorne
am Infotisch holen soll und Sie in Ruhe lassen soll. Und zum anderen
müsse ich warten bis der Gitarrist komme. Das habe ich dann gemacht
und musste kopfschüttelnd, abgegriffene, schmuddelige CDs
erkennen.

Mehr zur Arroganz von Bob Dylan: Oder die Frage gestellt, müssen nicht
nur alte Musiker ins Altersheim? Gehören unsere jungen Bands auch schon
dazu?
Themen von diesem Jahr:
Dieses Jahr wollen wir uns einmal mit den Vorurteilen von Kuttenträgern, freche
Madels zuwenden. Handwerklich dann im 2. Teil das Thema behandeln, dass
gerade bei den Bikern erkannt werden kann, dass das Handwerk,
zwischenzeitlich in das Kunsthandwerk übergeht. Eine Entwicklung die vom
BauFachForum nur begrüßt werden kann. Denn hier erkennt man ganz deutlich,
dass der Schlosser, Grafiker….. wieder auf die alten kunsthandwerklichen
Grundsätze geht zurückfindet.

Danach ging ich zurück zum Tisch. Der Gitarrist hatte seine Pommes.
Erneut stellte ich mich vor. Daraufhin nur die bazzige Antwort, dass er
jetzt am Essen sei und ich später wiederkommen soll.
Was ich dann Tat. 2 Std. später das gleiche Bild. Ich stand wieder vor
diesen angeblichen Stars. Grüßte und wartete, bis ich endlich meine
Auskunft bekomme. Schweigen im Wald. Der Gitarrist, der als Chef
vorgestellt wurde, hielt es nicht mal für nötig >grüß Gott < zu sagen.
Dann wartete ich noch ca. 5 Minuten ab, verabschiedete
mich und Zog meiner Wege zur Vorgruppe. Liebe Handwerker
Ein Tagesbericht vom 10.07.2015:
vom BauFachForum, wer so was abzieht und dann auch noch
In den letzten Jahren ging das Thema vom
meint, dass die Band der Star ist und wir von der Presse
BauFachForum über Bands und Heiße Öfen.
lästige sind muss zu dem, was dann aus den Instrumenten kam,
Dieses Jahr sollen einmal >Kutten, freche
nicht unbedingt in unseren schönen Süden anreisen. Diese
Mädchen und Kunst im Vordergrund stehen.
Band kann man beruhigt meiden, wenn Sie auf einem Plakat
Es ist beeindruckend wie sich zwischenzeitlich
zu sehen sind.
Handwerker zu Künstler entwickeln und immer
mehr der Handwerker wieder zum Künstler
wird. Auch sollten mal Themen aus diesem
Fest aufgezeigt werden, wie beispielsweise
>Kuttenträger< Anstand besitzen. Und auch
freche Madels eigentlich ganz brav sein
können, wenn Sie wollen.
Aber auch die frechen Madels wird es überall
geben.
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zertifizierten Handwerker aus dem
BauFachForum, damit solche Reportagen
überhaupt möglich werden. Link:
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Sind alle Kuttenträger nur
Verbrecher?
Grundlegend sollten wir uns einmal
von den vielen Hetz-Meldungen der
Presse in Bezug auf Rocker und der
Assoziation auf Verbrecher
verabschieden. Denn dann wären ja
wenn ein Deutscher in Amerika ein
Verbrachen verbricht, alle Deutsche
Verbrecher. Und somit können wir
auch nicht von den Hells Angels aus
Amerika gleich auf die gleichen
Grundlagen der Hells Angels aus
Konstanz schließen. Hier bei den
Biker Days, bringen diese
Kuttenträger Ihre Kinder mit und es
werden keinerlei Auffälligkeiten der
letzten Jahre vermerkt.
Immer die Kirche im Dorf lassen:
Das Bild rechts zeigt das Ganze ganz deutlich auf.
Es kann doch auch nicht gleich jedes freche,
hübsche Madel, das sich tätowieren lässt, gleich zur
Rockerbraut abgestempelt werden.
Der Papillon ist eine solch hochwertige
Handwerkerleistung, dass man dieses Täto offen
gezeigt werden kann ohne gleich eine Rockerbraut
zu sein..
Das Bild links Zeit dann das typische Bild der Biker
Days in Pfullendorf. Ein Motorradfest, bei dem
Kuttenträger zusammen mit Familien aus ganz
Deutschland ein Fest mit dem Badespaß der ganzen
Familie verbinden und genießen. Ohne dass auch
nur ein großes Polizeiaufgebot in Einsatz zu bringen.
Hier bemerkte die Polizei, dass aus den letzten
Jahren rein null Auffälligkeiten gegeben sind. Daher
kommen immer weniger Einsatzkräfte zum Einsatz.
Link zu mehr über Tätos vom und kritische
Gesellschaftsthemen vom BauFachForum:

Arroganz schon bei kleinen Bands?
Wie vor bereits berichtet sollte man über diese Star Band,
des Freitag Abends, die eigentlich der Reißer sein müsste
aus der Arroganz heraus kein Wort mehr verlieren.
Wer Musik machen möchte, aber mit der Presse nicht
spricht und Auskünfte gibt, soll dort auftreten, wo man nicht
sprechen und vielleicht auch nicht hören muss.
Nicht aber bei den Biker Days bei dem Menschen Spaß und
Vergnügen suchen.
Grundlegend müssen wir ja auch erkennen, dass auf diesem
Fest unzählige Kinder sind. Bild rechts die Szene beim
Essen der Band bei der Sie nicht einmal die Zeit hatten, mit
dem BauFachForum einen Presse-Termin zu vereinbaren.
Immerhin sollten gerade wir
Erwachsene auch den
Kindern Grundlagen lernen
und aufzeigen, dass diese
unsere Vorgaben annehmen.
Dazu gehört aber nicht, dass
Arroganz in zum
Erziehungsplan zählt. Da
sind die Hells Angels im
Umgang mit Ihren
mitgebrachten Kindern im
Gegensatz zu diesen
Musikern von BOPPIN’B
hoch kultivierte Menschen.
Dazu sollten sich diese
arroganten jungen Menschen
mal ein Beispiel der
Vorjahresband nehmen.

Link zu den Chillbreakers vom Vorjahr:
Eine sympathische, Band, die auch mit der Presse respektvoll
umgeht. Ist es denn nicht ein Geben und Nehmen zwischen Band
und Presse?

Wir bedanken uns bei den Mitgliedern vom BauFachForum
den >Qualifizierte, Zertifizierte Handwerker<, dass solche
Berichte möglich gemacht werden können.
Link zu den Qualifizierten Handwerkern
http://www.baufachforum.de/index.php?Zertifizierte,-QualifizierteHandwerker

Wir bedanken uns bei den Firmen vom BauProdukte – Tests aus dem BauFachForum,
damit solche Reportagen überhaupt möglich
werden. Link: http://www.baufachforum.de/index.php?Produkt-Tests
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Mehr über Bikes von den Biker Days aus
Pfullendorf:
Die frechen Madels:
Das Bild links zeigt ein Teil der
fleißigen Madels aus dem
Ausschank. Unten sehen wir die
Team-Besprechung , ganz
professionell gemacht.
Unfallverhütung, und alles, was
zum Umgang mit den Kunden
gehört.
Na ja, freche und spitzfindige
Antworten gegenüber der derben
Kunden müssen auch sein. Und
sind immer mit einem freundlichen
Lächeln unterlegt.
Auch nehmen die frechen Madels
manchmal sogar der Band die
Show.
Aber, die Madels können sich
auch bei Tageslicht sehen lassen.

Die Vorband wieder einmal besser wie die
Hauptband:
Rockabilly aus Bad Saulgau, eine Band die ihre
Vorband die BOPPIN‘B um Mailen geschlagen hat.
Nicht nur aus dem Musikalischen heraus. Nein auch
aus der Art und der Sympathie der jungen Menschen
ist die Hauptband hier um Meilen geschlagen worden.
Links unten sehen wir >Bantle jun.< aus dem FotoHaus Bantle in Ravensburg und Berg bei
Ravensburg.
Also stellt sich wie auch das Letzte Jahr die Frage,
weshalb man aus Aschaffenburg eine Hauptband
holen muss, wenn wir einheimische Musiker haben,
die diese Hauptbands um Meilen schlagen.
Ein Fest ohne Hindernisse:
Betrachten wir die geringen Pflaster und Eiswürfel,
die für Kreislaufgeschädigte von der Sonne und
kleinen Schnittwunden von zerbrochenen Gläsern
entstanden sind einmal ab, muss an die Veranstalter
einmal ein ganz großes Lob ausgesprochen werden.
Wenn der Autor einmal an ein ähnliches Fest, dem
Rutenfest in Ravensburg denkt, sind die Biker Days
mir allen Kuttenträger ein Familienfest von klein bis
groß ohne Angst vor Gewalt.
Kompliment.

Wir bedanken uns bei
den Firmen des BauProdukte – Tests aus
dem BauFachForum,
damit solche Reportagen
überhaupt möglich
werden. Link:

Mehr über Bikes und Stunts von den
Biker Days aus Pfullendorf:

http://www.baufachforum.de/index.php?
Produkt-Tests
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Wo sind denn bei
diesem Pferdchen
die Zügel?
Oder muss ich hier
freihändig reiten?

Kennen Sie schon das >Thierrische Orakel< aus dem
BauFachForum Bau – Lexikon mit den
angeschlossenen Firmen des Produkte - Testes und
den qualifizierten, zertifizierten Handwerkern?
Link zum Baulexikon:
http://www.baufachforum.de/index.php?Baulexikon

Endlich Stirli, der >Dödel von www.BauFachForum.de hat‘s begriffen!!!!!!
Auch kleine Hunde brauchen heiße, große Öfen.
Wie sonst soll ich denn in die Hundeschule kommen?

Weißt du Stirli,
darum ist das Thema
dieses Jahres bei den
Biker Days gewesen:
In Frieden feiern auch
mit Kutten.
Da steht unsere WaffenUlla noch weit hinten
an.
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Thema: Vertrauen Sie Handwerkern und Sachverständige, die dem
BauFachForum angeschlossen sind:

Links zu Begriffserklärungen für dieses
Blatt:

Weitere Empfehlungen im
>BauFachForum<:

Link: Irisation
Link: Brettbau Möbelkonstruktionen
Link: Furnier Möbelbau
Link: Intarsien Möbelbau
Link: Internet Berufs Schulungen
Link: Qualifizierte Handwerker
Link: Produkte Test im BauFachForum
Kennen Sie schon den Produktetest mit den
angeschlossenen Firmen und Ihren
Produkten?
http://www.baufachforum.de/index.php?ProduktTests
Nutzen Sie doch einfach einmal die Vorteile
des BauFachForums für ein Jahr. Sie
werden erkennen, dass dieser Beitrag gut
angelegt ist.
Zur Mitgliedschaft:

-

Grundlagen des Fenstereinbaus.
Sonderanschlüsse.
Objekte.
Schallschutz im Fensterbau.
Bedenkenanmeldung.
Bauphysikalische Grundlagen.
Probleme im Innenausbau.
Probleme im Möbelbau.
Probleme im Fenstereinbau.
Probleme im Holzbau.
Der Streitfall.
Urteile.
Veröffentlichte Berichte.
Wie baue ich mein Haus.
Warum sollen wir Energie sparen?
Visuelle Beurteilung von Möbeln.
Bücher:
Fenstereinbaubuch.
Bauen und Wohnen mit Holz.
Holz Werkstoff und Gestaltung.
Kommissar Ponto und die Haribobande.
Fenstereinbaubroschüre.
Preisarbeit 1.
Preisarbeit 2.
Das Handwerkerdorf Berg.
Gutachten ClearoPAG.
Weitere Einzelthemen:
Streitfälle.
Verarbeitung von Materialien.
Prüfberichte übersetzt.
Merkblätter Bauaufklärung
Wussten Sie das?
Gehirntraining.
Stirlis Weisheiten.
Bau-Regeln.
Richtsprüche.
Lustige Schreinersprüche.
Geschichte des Bauens.
Ethik im Bauen.
Bauen und Zahlen.

Sehr geehrte Kollegen/innen,
schauen Sie doch einfach einmal rein in unser
Gesamtangebot.
Sie werden erkennen, dass das
>BauFachForum<, das sicherlich ein sehr breit
gefächertes Angebot für Sie bereit hält.
Nutzen Sie doch den Vorteil der >Berger
Wissenskarte< und greifen Sie auf alle Themen
im gesamten mit einem Jahresbeitrag zu.
Sie werden erkennen, dass Sie dabei sehr viel
Geld sparen und enorme Vorteile haben.

Wilfried Berger, Sachverständiger
www.BauFachForum.de

Euer Bauschadenanalytiker
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Vertrauen Sie auf die Zertifizierten, Qualifizierten Handwerkern vom BauFachForum.
http://www.baufachforum.de/index.php?Zertifizierte,-Qualifizierte-Handwerker

Wilfried Berger, Sachverständiger
www.BauFachForum.de
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Vertrauen Sie den Sachverständigen mit Sachverstand hier im BauFachForum.
http://www.baufachforum.de/index.php?Sachverst%C3%A4ndige-und-Gutachter--
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