
Baustellenkontrolle!

Katze Susi kontrolliert mal wieder ganz genau.

Folgt ihr einfach, wenn Ihr sehen wollt, wie es aussieht auf der

Baustelle Kreuzeck

Stand April 2014

Susi



Wo ein Radlader ist, da ist auch ein Weg! 

…und wenig später eine Pflasterfläche! 



Los geht‘s! Das Chaos im Gang hat endlich ein Ende, das Pflaster ist verlegt, 

die Außenwand verputzt und die Innenwand bekommt eine schöne Holzverkleidung. 



Noch 6 Wochen bis Ostern… Da ist ja nicht im Ansatz 

erkennbar, was es werden soll und dann liegen auch noch 

800 m² Fliesen vor der Tür! 

Vielleicht hätten wir dazu schreiben sollen, dass wir das

Jahr 2015 für die Eröffnung gemeint haben?



…wenigstens hat einer die richtige Arbeitsanweisung gegeben...

Wandnotiz im Pausenraum der Arbeiter (zukünftiger Kinder-Waschraum):

Als Lehrer würde ich sagen: Grammatik 5 – Inhalt 1



Während hier noch die Trockenbauer am Werk sind, 

verknotet der Elektriker schon die Kabel… Bleibt die 

Kabeltrommel da eigentlich an der Decke hängen?! 

Das hatte ich doch anders beauftragt!



Hier werden schon die ersten Fliesen verfugt.

Im nächsten Raum sind wir noch einen Schritt

weiter, es kann schon geduscht werden. Davon

machte dann auch so ziemlich jeder Handwerker

mal Gebrauch…

…wenn er unfreiwillig an den Drücker gekommen

ist ☺☺☺



Typisch Handwerker… Schon wieder

Chaos im Gang!



Irgendwer hat hier was verwechselt!

Ob‘s der Elektriker oder der Installateur war, wird sich zeigen.



Und wer hat eigentlich die ganzen Klos und Waschbecken 

bestellt?

Ich hatte doch nur einen Donnerbalken geplant?!

…fragt sich der Chef hier.



In 9 Tagen ist Gründonnerstag! Never ever!!! Ich bestell besser doch 
noch einmal den Toiletten-Container für 

die Oster-Gäste!



Was passiert, wenn ein Pflasterfachbetrieb auch Hochbau macht?

Na dann werden die Pflastersteine eben über der Tür eingebaut!



Zwei Tage vor Ostern haben sie mich nicht mehr 

mit der Kamera reingelassen. 

Es waren am Werk:

- Fliesenleger

- Elektriker

- Maler

- Trennwandbauer

- Glaser mit den Spiegeln

- Steinsetzer für die Ablageflächen

- Klimatechniker für die Be- und Entlüftung

- Gebäudereiniger für die Bauendreinigung

16 Leute haben gefliest, verfugt, Silikon gezogen, Lampen angeklemmt, Spiegel 

angeklebt, gemalert, Trennwände eingesetzt, Ablagen aufgesetzt, die Klimaanlage 

eingestellt, Türen eingebaut  und gereinigt, gereinigt, gereinigt…

…die wussten schon, warum sie mich besser draußen lassen ☺



Ende gut, alles gut!

Während die Dauercamper noch einmal beim Saubermachen fleißig mit anpackten, haben unsere Jungs am 

Gründonnerstag um 23.30 Uhr (!!!) die Haustür  eingebaut…

…und am Karfreitag 2014 konnten unsere Gäste wie geplant das neue Badezimmer genießen!


