
Uiuiui, die bauen wieder, da bin ich doch glatt dabei!

…denkt sich Susi, die Baustellen-Kreuzeck-Katze und tigert los…

Die Highlights von April 2014 bis November 2015



Hurra, hurra! Eine ganze Woche nach der Eröffnung der neuen Waschräume ist die alte Schmutzwasserleitung dem 

neuen Ansturm nicht mehr gewachsen. Die Kamera-Befahrung hat gleich mehrere Lecks entdeckt…

…Bagger her, Graben auf, gucken… und was machen unsere Jungs:  Hauptstromkabel vom Campingplatz zerreißen! 

Na, dann wissen wir jetzt wenigstens, wo es liegt - nämlich 30 cm über der Wasserleitung, also Glück gehabt!



Dennis schwebt deshalb gleich über den Dingen und 

pinselt die Giebel am Haupthaus neu an.
…und hier sind Montagsmaler am Werk! 

Immer nur im Boden rumgraben ist doof. Heute machen wir mal was Schönes:



Na, das hat sich doch gelohnt!

Fehlen nur noch die 

Giebelschilder…



So, noch die Erde für einen schönen 

Vorgarten. 

Für alle Vorgeschädigten: es gibt KEINE 

Gartenzwerge mehr!

„Pah! Von wegen Blümchen, das wird das größte Katzenklo

im ganzen Harz, nur für mich allein!“



…vom Kinderbad finden wir grad die Fotos nicht… �

Und die von der Hundedusche und Camperküche sind auch gerade woanders.



Am 06.12.2014 hat der Nikolaus die größte Katastrophe gebracht:

„Peng“, eine 160 Ampere-Hauptsicherung fliegt raus und der halbe Campingplatz ist ohne 

Strom… 3 Wochen vor Weihnachten, die Nerven liegen blank!



Bei 0°C und Schnee aus allen Richtungen (nur nicht von unten) haben wir uns - ohne Kabelpläne - auf Fehlersuche

mittels Spezialmessgerät begeben. Davon gibt es nur 2 Stück im Umkreis von 30 km, Wartezeit 2-3 Wochen. Na

denn, stille Nacht, dunkle Nacht!

Lars hat einen Tag lang telefoniert und eins gefunden, das mit Ingenieur dazu am Montag bei uns war. Alle

Stromanschlüsse wurden abgeklemmt, dann wurde der Fehler mittels Messgerät geortet, Bagger her, aufmachen,

Elektriker her, reparieren, alles wieder aufklemmen…

…peng, die Sicherung fliegt wieder, alles wieder abklemmen, Fehler per Messung orten, Bagger her…

Nach dem vierten Mal und zwei Wochen Bangen um das Weihnachtsfest gingen die Lichter endlich wieder an.

Grund waren drei solcher 40 Jahre alten, 

durchgeschmorten Erdmuffen an drei 

verschiedenen Stellen und ein defektes 

Kabel…



Lasst Euch überraschen, wenn Ihr das nächste Mal hier seid! ☺

Was gibt‘s hier schon wieder Neues?!



Hurra, hurra, der Sommer ist wieder da! Und mit ihm 2 Tonnen feiner weißer Spielsand

für den neuen Spielplatz, eine neue Tischtennisplatte, eine Doppelschaukel und eine

kleine Hügellandschaft mit Balancierbalken…



Wer die liebe Lydia kennt, zwei einsame alte Duschwannen und den Radlader vor der Tür sieht,

ahnt schon, was sie wieder angestellt hat….



…jemanden mit dem Stemmhammer in die Dusche

geschickt.

Warum? Es war Samstag im November, wenig los

auf dem Campingplatz, die Weihnachtsdeko war

auch fertig gebastelt und irgendetwas Sinnvolles

muss man ja machen.

Uuuuund Action, es geht los mit dem Sauna-

Umbau!!!



Das war ich nicht, das war der liebe Lars! Er meinte, es müsste Licht in den Ruheraum und flugs war

die Wand weg. Er hat erst mal ein paar Bauständer hingestellt, falls sie doch eine tragende Wand

war. Wie wir es schaffen, dass der Dachstuhl an der richtigen Stelle bleibt, können wir ja später noch

entscheiden… Schließlich hat nicht jeder Campingplatz einen eigenen Bauingenieur!

Wenigstens hat er dieses Mal die Außenwände heile gelassen und wollte nicht wieder mit dem

Bagger ins Haus reingefahren! …hätten wir ja auch eine Auffahrt für bauen müssen…



So, jetzt haben wir den ganzen Haushalt weggeräumt und machen erstmal Feierabend!

Und wie sich dann herausstellt, müssen wir den Saunaumbau noch verschieben. (siehe nächster Bericht)


