
Radlader und Container im Schnee vor dem Restaurant…

Dann ist‘s wohl mal wieder eilig!

Unsere Katze Susi hat leider entschieden, die Bauleitung im 

Katzenhimmel zu übernehmen. Deshalb steigen wir direkt ein:



Ganz so verrückt sind wir nicht, dass wir freiwillig zum Saunaumbau auch noch das Restaurant sanieren. Hille, die Frau vom

Wirt und Köchin im Restaurant, macht das leckere Käseomelette seit 13. Januar nur noch für die Engel im Himmel.

Als erstes waren wir schockiert,

dann waren wir traurig und dann

gerieten wir in Zeitnot.

Ein neuer Pächter musste her und

insbesondere die 40 Jahre alte

Küche und Toilette grundsaniert

werden. Fertigstellung 13. Mai,

damit die Pfingstgäste nicht

hungern müssen.

Entsprechend radikal durften wir

rangehen…



…haben die Jungs etwa erst einmal einen gesoffen?!

…und dann das Inventar zerlegt?!



Na prima, was haben wir denn da 

wieder gefunden!!!

Vielleicht können wir es ja später noch 

als moderne Kunst verkaufen?

Zwei Tage später und die Chaos-

handwerker sind schon wieder voll in 

ihrem Element!



Wie die Schildbürger! Na ja, zum Glück 

hat‘s die Berufsgenossenschaft nicht 

gesehen!

Hauptsache viele Kabel und alle Maschinen liegen rum, sieht 

wenigstens nach viel Arbeit aus. Da braucht man dann echt 

Vorstellungskraft, um an ein gutes Ende zu glauben!



Aaaah, jetzt sieht man, was es werden soll. Oder nicht? Das sind die Spülkästen für die Damentoiletten!



Der Fachmann weiß es natürlich besser: Das blaue ist die Dampfsperre hinter der 

Wand, damit da in der Küche nichts gammeln kann.

Wir haben doch keine Verhüllungskünstler 

bestellt! Jean-Claude und Christo hätten es nicht 

besser gekonnt!



So sieht‘s dann aus, wenn die Wände fertig 

sind und der Fliesenleger fleißig war.

…und Muttis alte Wohnzimmerlampe hält 

immer noch…



Jetzt aber Vollgas, lieber Fliesenleger. Die

Klo‘s warten schon vor der Türe!



Finde den Fehler!



Exzellent geschliffen,

Türklinke falschrum!



Wie gut, dass die Sonne scheint! Morgen ist Eröffnung und die Lasur ist noch nicht trocken!



Und noch besser ist, dass wir so fleißige Dauercamper haben! Elke und Gerhard schlichen immer ganz

neugierig um unsere Stühle, um uns dann zu eröffnen, dass sie Polsterer sind. Da war bei uns aber die

Erleichterung groß!



Was soll jetzt deeeer Unfug? Das „WaldKo am Kreuzeck“?!

Wir bleiben mal gelassen, weil wir ja wissen: Am Ende wird immer alles gut.



Irgendwie können wir es noch gar nicht so richtig glauben:

Aus dem „angestaubten“ Wirtshaus mit altem Oberharzer Charme wird nun ein Spezialitäten-Restaurant?

Da muss Dennis doch schnell mal noch die Fassade 

neu streichen!



Hiiiilfeeeee! Morgen um 17.00 Uhr ist Eröffnung!

Ob wohl die ersten Gäste noch mit helfen müssen?!



Puhhh, geschafft!

Sogar bevor die ersten Gäste kamen!!!

Vielen Dank an alle, die mit geholfen haben!

Und ganz besonders an Dennis und Peter, die 

besten Restaurant-Bauer der Welt!


