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Für alle, die es genau wissen wollen: Unter der blauen Folie ist die Wärmedämmung und die Folie selbst hält 
die aufsteigende Feuchtigkeit davon ab, in die Dämmung und Balken einzudringen, damit unsere Nachfolger 
in 30 Jahren nicht so viele Überraschungen finden.

Es bleibt alles wie immer: 
Gleich am Eingang versprechen wir den Gästen das Blaue vom Himmel und sonst ist nichts als großes Chaos.



So, da kommt ein Balken drüber und dann is‘s fertisch!
…na ja, ein bißchen ausfegen müssen die Jungs schon noch.

Natürlich sind das nicht die Pötte, sondern die Bodenabläufe in den Duschen. Jede Kabine bekommt einen eigenen, 
damit sich niemand mehr mit dem Shampoo des Nachbarn die Füße waschen muss.



Wo gehobelt wird, fallen Späne und natürlich hat am 
Ende doch alles seine Ordnung. 

Die Rohre für Heizung und Wasser hängen schon in 
Reih und Glied, gebaut vom Hahnenkleer Orts-
bürgermeister Wilgenbus höchstpersönlich. (Er hat 
hauptberuflich einen Sanitärbetrieb und ist derzeit 
mit 4 Handwerkern auf unserer Baustelle)



Von üblen Gerüchen sind wir wohl alle traumatisiert, 
deshalb haben wir eine wirklich große „kontrollierte 
Be- und Entlüftungsanlage“ – so heißt das fachlich 
richtig – eingebaut. 

Das Teil schafft bis zu 5.000 m³ Luft pro Stunde 
auszutauschen und kostet so viel wie ein exzellent 
ausgestatteter Mittelklassewagen deutschen 
Fabrikats.

Hier der Größenvergleich zu den 
Rollen mit Dämmwolle.



Immer diese Gaffer! Da kommt man ja zu Garnichts!!!

Aber wenigstens können Sie von draußen keine „guten Ratschläge“ geben… ;-)



Hm, das sieht schon komisch aus, was die Elektriker da
konstruiert haben. Ich kenn da wen, der hätte das mindestens
genau so gut hinbekommen…

Am Ende haben sie die rund 850 m Kabel
dann doch sehr ordentlich verlegt. Und der
Sicherungskasten sieht auch erheblich
vertrauenswürdiger aus, als was wir vorher
gefunden haben.



Typisch Handwerker…

Entweder sie stehen rum 
und grinsen sich eins…

…oder sie trinken Kaffee, essen 
Kuchen und Rauchen dabei.

Und am schlimmsten sind die, die sich 
hinter der Schubkarre verstecken!!!



Und wenn sie gar nicht mehr wissen, was sie tun, dann schreiben sie‘s wenigstens dran .



Hier liegen über 1.000 m² Rigips-Platten in Reihe 
bereit, um in den nächsten Tagen zu standhaften 
Wänden zu werden.

Die Fliesen dürfen auch schon mal Probeliegen. 
Davon haben wir rund 800 m² zu verlegen.



Hier fehlt noch die Decke und dann darf der Fliesenleger nächste Woche ran.



Zusammengefasst und ganz seriös:

Das Dach ist dicht.

Die Rohre für die Entlüftung liegen fertig im Dachboden.

Das Entlüftungsgerät steht.

Die Dämmarbeiten sind abgeschlossen.

Die Dampfsperren sind verklebt.

Die Abwasserleitungen sind verlegt und betoniert (!!! ;-)

Eine neue Stromversorgung ist von außen verlegt.

Die Stromkabel innen sind verlegt.

Die Heizungsanlage ist umgebaut.

Die Installation für Kalt- und Warmwasser ist gerade in Arbeit.

Das Ständerwerk für die Wände steht.

Die Wandplatten werden gerade angebaut.

Die Fliesen sind bestellt.

Die Trennwände für Duschen und Toiletten sind bestellt.

Ach ja, und die Waschbecken, Toiletten und Wasserhähne auch.

Und wisst Ihr, was der Hammer ist ?!?!?! :



Ein Werkzeug.            Tschüss, bis bald!


