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Rückblick Januar 2019 bis August 2020

September 2020

Winterwunder im 
Überfluss

Im Januar 2019 musste in 
Dietramszell wie fast überall 
in Bayern geschippt werden, 
was das Zeug hielt.  Wenn 
wie hier die Baggerschaufel 
zupackt, geht’s sogar ganz 
ohne Muskelkater. Die 
Nachbarn werden sich über 
die motorisierte Hilfe 
gefreut haben.

Die Baustelle hielt  derweil 
Winterschlaf unter der 
dicken Schneedecke.

Januar 2019



3September 2020

Februar 2019

Ein bisschen erinnerte der 
zugeschneite Übergang 
zwischen den beiden 
Wohngebäuden an ein Hobbit-
Häuschen. 

.

Doch Ende Februar verwandelten Sonne und höhere Temperaturen alles wieder in eine 
Baustelle. Leider hatte der Schnee Nässe ins Gebäude eindringen lassen. Die warmen 
Frühlingstage halfen glücklicherweise, das Problem zu beseitigen. Endlich konnte weiter gebaut 
werden.
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März 2020

Der Kran stand hinter dem 
westlichen Haus, an dem der 
Bau von Dach und 
Außenwänden schon weiter 
fortgeschritten war.

Blauer Himmel über dem Dorf,  beide Häuser wuchsen 
allmählich höher. Die einzelne Wand, die hier am Haus 
Ost in den Himmel ragte, ist eine Trennwand zwischen 
zwei Wohnungen. Sie sorgt für den Brandschutz und ist 
zuerst da, weil der Holzbau darauf aufgelegt wird. Denn 
die Wohnungen im Obergeschoß werden in 
Holzrahmenkonstruktion gebaut.



5

April bis November 2019

September 2020

Der Frühling kam mit Siebenmeilenstiefeln und 
die Arbeiten an den Gebäuden hielten Schritt: Im 
April wurde die Folienabdichtung montiert. 
Im linken Bild sind die Latten zu sehen, die die 
Folie befestigen und als Unterkonstruktion für die 
Fassade dienen. 

Oben ist gut zu sehen, wie die schräg zueinander 
stehenden Gebäude zugleich Verbindung und 
Raum schaffen. 
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Hurra! Die Fenster waren eingebaut: Die großen Fenstertüren führen in die Räume 
der Pflege-Wohngemeinschaft im Haus West. Draußen wird es eine großzügige 
Terrasse und eine Pergola geben und auch einen Garten.  Vom Laubengang vor den 
Wohnungen im ersten Geschoss kann man auf das Geschehen hinunterblicken. So 
entstehen Nachbarschaft und ein echtes Miteinander. 

September 2020

Das winterliche 
Hobbit-Häuschen hat 
sich zurück 
verwandelt: Hier 
entsteht der Eingang 
zu beiden Häusern 
und zugleich der 
Übergang, der die 
Häuser verbindet.
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Im Juni hatte auch das Obergeschoss mit dem Laubengang Gestalt angenommen. Der 
Übergang, der als Stahl-Glas-Konstruktion ausgeführt wird, war noch nicht zu sehen.

Noch kann man sich nicht so gut vorstellen, dass es im Innenhof, der zwischen den beiden 
Häusern entsteht, einmal gemütliche Ruheplätze und einen Garten geben wird.



8September 2020

… ist eigentlich der Schlauch der mobilen Heizungsanlage. Sie wurde im November 
eingerichtet, um die Baustelle fit für den Winter 2019/2020 zu machen. So konnte auch 
während der kalten Monate weiter gebaut werden.
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April bis September 2020

Dank der mobilen Heizung kam 
der Innenausbau dann auch gut 
voran. Auf dem Foto oben sieht 
man, dass der Trockenbau 
begonnen hatte.   

Die Versorgungsleitungen werden, 
wie hier in der Mitte zu sehen,  
kostensparend in möglichst wenig 
Strängen durch das ganze Haus 
gezogen. 

Links ist gut zu sehen, dass die  
Zwischenwände in den 
Wohnungen in Metallständer-
ausführung gebaut werden. 
 
Auf dem rechten Foto ist ein 
WG-Zimmer abgebildet.
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Beim Thema Haustechnik war auch eine Menge geschehen. Im April wurde die 
Sanitärinstallation in den Wohnungen zu einem Großteil abgeschlossen (oben). Und auch die 
Heizungsanschlüsse lagen schon in den meisten Wohnungen (unten links). Im Keller sah es sogar 
richtig ordentlich aus: Der Sicherungskasten ist für beide Häuser in Haus Ost untergebracht. 
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Juli bis August 2020

Die Außenfassade bekam ihren 
letzten Schliff. Die Holzverkleidung 
war angebracht, der Außenputz 
fertig. Auf dem Foto werden die 
Balkongeländer im ersten 
Stockwerk mit Holz verkleidet.

An Haus West war der offene 
Laubengang zum Innenhof hin auch 
schon fertig. Doch hier fehlte noch 
die Brüstung. Der Eingangsbereich 
war zum Schutz abgedeckt. 
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Im Juli wurden Vorbereitung für 
die Errichtung der 
Außenanlagen getroffen. Auch 
Entwässerungssysteme gehören 
dazu. Im Vordergrund unter der 
viereckigen Fläche verbirgt sich 
ein so genanntes Rigolensystem, 
mit dem Oberflächenwasser 
aufgefangen und gesammelt 
wird, um es kontrolliert 
ableiten zu können.

Die Monate August und September gingen vor allem mit dem Innenausbau der Wohnungen 
und der beiden Wohngemeinschaften ins Land. Die Brüstungen waren fertig, auch die 
Regenrinnen waren gesetzt. Der Trockenbau nahm viel Zeit in Anspruch und ist nun bald 
abgeschlossen.  Als nächster Handwerker wird der Fliesenleger in den Räumen aktiv sein. 
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Schöne Aussichten:  MARO-Mehrgenerationenwohnen inmitten von Wiesen und Hügeln. 
Wenn alles klappt ziehen die neuen Bewohner voraussichtlich Anfang 2021 ein.

Wie man sieht, ist der 
künftige großzügige 
Eingangsbereich auch im 
September noch unter 
einer schützenden 
Haube versteckt. Die 
Handwerker sind mit 
Abdichtungsarbeiten 
beschäftigt. Die 
Außentreppe links im 
Bild wird bald fertig sein.


