Subject: 10 Stück Fernschreiber in Notlage, suchen Asyl
Posted by Getter on Mon, 23 Dec 2019 00:17:50 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Es gibt ein Haus, das gibt es eigentlich schon fast nicht mehr. Das Dach ist löcherig und auch
sonst ist der bauliche Zustand ausgesprochen baufällig.
Darin residierte mal eine Werkstatt, die ist irgendwann Mitte der 70er Jahre bankrott gewesen.
Und seitdem rottet sowohl das Gebäude, als auch das ganze Zeug darin vor sich hin.
Irgendwann wird dort ausgeräumt, vielleicht in wenigen Wochen, vielleicht erst viel später,
niemand weiß das.
Und darin stehen neben allerhand anderem telekommunikativen Material eben auch 10
Stück Fernschreiber zwischen absolut entsetzlichem Abfall aller Art.
Über den Fernschreibern befindet sich noch heiles Dach, trotzdem sind die
Lagerbedingungen natürlich ziemlich schädlich für die Geräte.
Nach meinem optischen Eindruck sind die Geräte derzeit noch eine Bergung und
Instandsetzung wert, wenn sie jemand möchte.
Ein paar Bilder habe ich angehängt. Die Geräte stehen umhüllt und überschüttet mit
allem möglichen Mist, Müll und Unrat, hab das nur mal soweit freigeschaufelt, dass ein
paar Bilder möglich wurden. Mehr ging nicht, das Gebäude ist absolut vollgemüllt, man
kann nichts irgendwohin beiseite räumen, weil eben kompakt voll, es gibt kein 'beiseite'.
Das andere telekommunikative Material, das ich oben andeutete, steht überwiegend dort, wo
das Dach heruntergebrochen ist - manchmal gelingt es noch, zu identifizieren, was das jeweils
mal war..... Vielleicht jetzt künstlerisch wertvoll, technisch jedenfalls garantiert nicht mehr.
Allenfalls manche Gehäuse sind wohl noch brauchbar, sofern sie aus Bakelit sind. Und es ist
interessant, wie fest Efeu und andere Rankgewächse beispielsweise einen W48 umschlingen
können, sowas wollen die offenbar keinesfalls wieder hergeben....
Nur an Selbstabholer
Knapp 200km nördlich Hamburg
Ich wohne dort nicht und müsste ebenfalls selber hinfahren
Ich kann NICHT die Geräte mitnehmen und zwischenlagern !
Ich kann nur mit anfassen und heraustragen.
Irgendein kleiner Obulus muss entrichtet werden, Schrottwert plus eine Kleinigkeit, so in der
Art.
Wer möchte ? Bei Interesse : Möglichst schnell melden !
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