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Bericht von der Baustelle, zweite Februarwoche 2022

Unser Haus im Februar 2022 - mit dem davor geparkten Bus der Bauarbeiter
Im Mittelpunkt der vergangenen Wochen standen
die Abkofferung von Leitungen und Sanitäranlagen
sowie die Verfliesung der Bäder im Untergeschoss.
So sehen die letzten Toiletten- und Waschbeckenanschlüsse im Toilettenraum unter der Westkanzel
ohne Abkofferung aus: die blauen Stahlrahmen
und die Leitungszu- und Abflüsse liegen hier noch
gut sichtbar…

… und hier sind sie hinter ihrer Abkofferung
verschwunden: Nur noch die Anschlüsse, an die
die Toiletten und Urinale ageschlossen werden,
ragen aus der Verkleidung. Die Toilettenrahmen
unter der Westkanzel waren die letzten, die
verkleidet wurden.

So sieht ein Wanddurchbruch mit Wasser- und
Heizungsleitungen sowie Stromleitunge ohne
Abkofferung aus….
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…und so mit Abkofferung. Der freundliche Herr
mit der schwarzen Hand hat sie dorthin gemacht.
Zudem hat er die Decke mit Metallleisten bestückt, an denen noch Gipskartonplatten befestigt werden.

… und hier ist die Gipskartondecke auch schon
angebracht und glatt gespachtelt. Der Toilettenraum hat Konturen bekommen, und man kann sich
fast schon vorstellen, wie er aussehen wird.

Hier werden Stromleitungen im Seminarraum, die
entlang des Mittelträgers verlaufen, abgekoffert.

Hier die Abkofferungen des Toilettenrahmens links
sowie oberhalb des Fensters in der Herrentoilette
des Bistros im Ostteil des Untergeschosses.

2

Die Fliesenarbeiten sind nun verstärkt worden.
Bisher waren nur die Waschtischnischen in den
Gästezimmern gefliest worden. Jetzt sind auch
die Duschbäder dran.
Zuerst wird eine Stützschiene ausgemessen und
angebracht, auf die die untere Fliesenreihe
aufgesetzt wird.

Und hier klebt die erste Fliesenfläche in der
Gemeinschaftsdusche an der Südseite des Hauses.
Die alten Fliesen bleiben dabei im Untergrund
erhalten.

Weitere Fliesenwände stoßen hinzu, nur die
Anschlüsse von Waschbecken und Duscharmatur
bleiben sichtbar…

… und die Fliesenflächen werden miteinander
verbunden.
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Und hier sind nun alle Fliesenflächen in der Süddusche fertig.

Auch die Norddusche lässt schon gut erkennen,
was das einmal werden soll.

Dieser Fliesenleger bearbeitet das Bad im Referentenzimmer an der Nordseite. Die Toilettenabkofferung wird gerade gefliest.

In der Norddusche ist gerade der schwarze
Mosaikfußboden um den Duschabfluss herum
gelegt worden, und …
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… die umgebende graue Bodenfläche wächst.

Nicht alle Wände, die früher gefliest waren, müssen erneut gefliest werden. Diese Wand in der
Süddusche wird verputzt, weil keine Dusche dorthin kommt. Auch hier werden die alten Fliesen
unter dem Putz erhalten.

Weiter geht es mit den Brandschutztüren, die
schon vor über einem halben Jahr geliefert
wurden und seitdem in der Westkanzel lagerten.
Derzeit sehen die Rahmen so aus…

Für einige der Feuerschutztüren müssen die Türstürze neu gesetzt werden, wie zum Beispiel hier
im Toilettenraum unter der Westkanzel.
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Die Gewände werden verputzt….

….

… und sehen schließlich so aus.

Im Seminarraum wurde gerade die erste Türzarge
mit Feuerschutztür eingesetzt.
Die Renovierungsarbeiten an unserem Haus gehen
allmählich in den Endspurt über. Mehr von unserer
Baustelle demnächst.

6

Zum Abschluss noch ein paar Februar-Fotos mit Schneeresten aus dem angrenzenden Nationalpark
Eifel. Auf diesem Bild, das östlich von Wollseifen aufgenommen wurde, lassen sich auch wieder Wellen im Gelände erkennen, was früher einmal Terrassen waren, auf denen Feldfrüchte angebaut wurden.

Schöne Winterfarben: blau-weiß-ocker, mit malerischen Schäfchenwolken.

Auf den Südhängen des Kermeters (zentraler Bergrücken im Nationalpark) im Hintergrund ist der
Schnee schon komplett weggeschmolzen, hier auf diesem Nordosthang noch nicht.
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