Sanierung und Restaurierung des alten Fachwerkes
und der Holzverschalung.

Hier war die Welt noch in Ordnung

Die Zimmerleute fallen ein am Donnerstag, den 31.5.07 um Punkt 7.00h,
pünktlich wie die Maurer also und bauen in Windeseile das Gerüst auf. Die
erste Fuhre mit Eichenbalken wird dann gegen 8.30h laut polternd
abgeladen. Wie fleißige Ameisen wuseln die Handwerker umher.
Der Lärm steigt noch um einige Dezibel, als zwischen den alten Balken, das
alte Mauerwerk elektrisch raus gestemmt wird… Und es staubt dabei wie
nach einem Sandsturm in der Sahara. Da freuen sich gewiss auch unsere
Nachbarn!!! Nun ja, wir geben ja gern was ab….

Donnerstagabend, nach Feierabend

Es wird schnell und zügig gearbeitet, sodass am Abend sogar schon die
Fenster im Abendzimmer frei gestemmt sind, müssen dann am folgenden
Tag nur noch ganz rausgenommen werden… Juchhu, ich hatte mich ja
schon auf das „Cabriowohnen“ gefreut, leider sind die Temperaturen nicht
so danach…

Auch wichtig, das stille Örtchen ( hinterm Mini!)

Am Freitag geht es dann wieder zur Sache, es wird geklotzt und auch
gekleckert…Die alten Balken werden entfernt und die neuen zu recht
gesägt und gehobelt und dann auf den Balkon gehievt und eingepasst.
Inzwischen ist auch wie durch ein Wunder die Heraklitplatte vor der
Heizung verschwunden. Ein toller Anblick, den ich nicht in Worte fassen
kann: ich lass Bilder sprechen….
Und das mit dem „Cabriowohnen“ ist real doch nicht so der Kracher, doch
seht am besten selbst.
Das Haus hat doch wirklich gewonnen und sieht noch einladender aus als
sonst.

Fachwerk freigelegt

Nun ganz „nackig“

und jetzt entfernt

Blick aus Arbeitszimmer

Schöner Garten!?

Gegen 16.30h rüsten sich die Zimmermänner für das Wochenende.
Hoffentlich bekommen sie das Haus wieder ähnlich hübsch hin wie ich es in
Erinnerung hatte.
Sonst:

An Bastler abzugeben!

Noch Fragen?

Schöner Wohnen, Ausg. 06/07

Und das sind die inzwischen meistgesuchten Täter!

Wanted!

Für sachdienliche Hinweise ist eine hohe Belohnung ausgesetzt…

