
Unterhaching im August 2020

„Hebauf“ in Zeiten von Corona…

MARO und BGU



Unterhaching - Biberbau
an der Stumpfwiese 

Fleißige Hände sind auf der 
Baustelle unterwegs.

Nicht nur bei blauem Himmel, 
der sich hier auf dem Foto so 
schön zeigt, wird in 
Unterhaching gearbeitet: 

Der Rohbau ist fertig und auch 
der Innenhof ist schon gut zu 
erkennen. Die Fenster sind 
eingebaut und der Laubengang 
nimmt langsam Gestalt an. Die 
neuen Bewohner werden ihn 
sicherlich einmal ausgiebig 
nutzen.

Die MARO baut zusammen mit 
der BGU. Es entstehen 
insgesamt 35 Wohnungen, 21 
davon entfallen auf die MARO, 
14 auf die BGU. Außerdem 
entsteht eine Demenz-
Wohngemeinschaft mit 10 
Plätzen. 



Gegrüßt sind uns zu diesem Fest, Bauherren und zukünftige Bewohner
und Alle, die an diesem Bau bis heute mit beteiligt waren.

Hier steh ich als Bauleiter auf diesem flachen Dach
und spreche auch für all die anderen Handwerker vom Fach.

Heut bin ich hier herauf gestiegen, zu segnen diesen schönen Bau.
Euer Werkzeug lasst jetzt liegen, herauf zu mir ein Jeder schau.

Die Bauherren stellten klar, dass mehr gerechter Wohnraum muss jetzt her,
ein Platz an dem alle sich geborgen fühlen, für Fröhlichkeit, für Spaß,
zusammen und noch vieles mehr.
Gemeinsam hier das Leben leben, ja das wollen wir.

Aus Sand und Steinen,
in schöner Kunst ist dies erreicht.
Vieles gab es vorher zu bedenken
und in die richtigen Bahnen zu lenken.

Richtspruch



Ein Planerteam, das musste her.

Und plötzlich war die Zeit sehr knapp
und ständig hielt man uns auf Trapp.

Die Architekten stets gut gerüstet

und in guter Partnerschaft.

Sowie mit Kran, Schalung, Stahl, Beton und allerlei Gerät, so werkten 
wir von früh bis spät.
Vom Frühling in den Herbst hinein, bei Sonne, Wind und Regen.
Ein jeder so wie er´s versteht, mit Handwerkskunst und Gottes Segen.

Den Bauherren sei mein erstes Glas geweiht,
möge Glück dem Haus es bringen, jetzt und alle Zeit.

Unser Bauherr lebe hoch.



Mein zweites Glas, das will ich trinken,
auf Architekten, Ingenieure und Behörden.
Viel gab es auf Papier zu bringen,
bevor das Werk konnt so gut gelingen.

Unsere Architekten, Ingenieure und Behörden, sie 
leben hoch.

Ob Lehrling, Meister oder Geselle und alle andren dieser Zunft.
Gut hat jeder seine Pflicht getan.

Auf euch Kollegen will ich trinken.
Die Handwerker, sie leben hoch.

Nach altem Brauch werf ich das Glas
und danke Gott für dieses Werk.
Auf dem Grund soll es zerspringen
und der neuen Wohnanlage jetzt und hier für alle Zeit,
den Segen und die Freude bringen.

Glück den Bauherren mit euren Scherben.




