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Dezember 2020

Die Holzfassade an Haus Ost ist bis auf einen 
kleinen Rest am Giebel fertig, nebenan wurde 
noch daran gearbeitet (oben).
Rechts: „Pellets Marsch“ - Für die Bauheizung 
wurde der Pelletstank gefüllt, der sich 
zusammen mit der Heizungsanlage im 
Nebengebäude befindet. 
Unten:  Die drei Häuser ducken sich hinter die 
großem Bäume und fügen sich gut ins Ortsbild.
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Die Fotos oben zeigen einen der beiden Übergänge, die zwischen den drei Häusern errichtet 
werden. Diese Übergänge machen es möglich, alle Wohnungen barrierefrei erreichen zu können, 
obwohl es nur einen Aufzug gibt. Das spart natürlich Kosten. Außerdem schaffen die Gebäude 
Verbindung - ganz im Sinne des MARO Mehrgenerationen-Wohnens. 
Die abgedeckten Flächen rechts und links werden später offen sein. Bald werden die Brüstungen 
auf den Innenseiten verputzt.

Der Blick über die Dächer zeigte die Anordnung der Häuser und in der Mitte einen der 
Übergänge. Hinten spitzte der Kirchturm von Unterwössen gerade mal durch die Wolken. 
Rechts: Ein Handwerker bearbeitete mit der Schleifmaschine den Estrich, damit er besser 
trocknen kann.  
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Januar 2021
So rosarot sah es nicht lange aus: Die  
Farbe ist Haftgrund, die Wände 
warteten nach dem Jahreswechsel schon 
auf den Innenputz. 

Wie immer waren die Arbeiten in Haus 
Ost den anderen beiden Gebäuden 
mindestens einen Schritt voraus.
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Deutlich war das auch in den Wohnungen zu sehen:  
Während in der 5-Zimmer-Wohnung die roten Ziegelwände 
noch dominierten, war das abgebildete Badezimmer schon 
fast fertig gefliest.
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Haus Ost im Schnee - aber nicht im Winterschlaf.  Die Holzfassade wurde aufgebracht, und da 
die Heizanlage schon seit Winterbeginn im Betrieb war, konnte der Innenausbau zügig 
voranschreiten.  Alle Beteiligten hielten die Zeitvorgaben fast immer ein. Da konnte es schon 
mal eng werden auf den Parkplätzen und den winterlichen Wegen zwischen den Häusern 
(unten).  Natürlich wurde für Sicherheit gesorgt und fleißig geräumt und gestreut. 
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Februar 2021

Unten sind so genannte „GIS-Systembauwände“ zu sehen. In die Trägerkonstruktion werden 
Zuleitungen für Wasser und Abflüsse integriert - diese Wandkonstruktionen können sehr 
wirtschaftlich montiert werden. Mit dem Holz, das im kleinen Bild zu sehen ist, werden 
Segmente ausgefüllt, um eine glatte Oberfläche zu bekommen. Außen werden später 
Trockenbau-Elemente angebracht, eine Revisionsklappe sorgt für Bedienungsfreundlichkeit.

Schöner Ausblick von Haus Mitte aus auf das 
Zentrum von Unterwössen mit Maibaum und 
Kirche 
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Den sensationellen Blick vom Dach gibt’s 
hier exklusiv. Den kann in Zukunft nur noch 
der Schornsteinfeger genießen. 

Der stieg im Februar auf’s Dach des 
Nebengebäudes, in dem die Heizung 
untergebracht ist, und kontrollierte die 
gesamte Anlage. 



8April 2021

Ende Februar war die noch helle 
Lärchenholzfassade auch an Haus Mitte fast 
vollständig angebracht. Im EG sind die 
Fenster der Arztpraxis zu sehen, darüber 
der Laubengang und im 2. OG sind zwei 
Vierzimmer-Wohnungen zu sehen. 
Die Fassade ist nicht behandelt und wird 
mit der Zeit vergrauen. 

Kleines Bild: Freier Blick auf Giebelseite und Verbindungsbau zwischen Haus Mitte und Haus 
West, der noch mit Folien verhängt ist. Das Foto wurde vom Vordach des Eingangsbereichs der 
Praxis aus aufgenommen. Ein Teil davon wird einmal für Balkone genutzt werden.
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März 
und April 2021

Große Fortschritte gab es auch im Laubengang. Zunächst war er aus wärmetechnischen 
Gründen noch mit Folien verhängt (oben), doch schon beim verzagten Frühjahrseinbruch Ende 
März wurden die Folien entfernt. Die Wände wurden gestrichen und auf den Brüstungen 
waren Abdichtungsarbeiten für die späteren Abdeckungen, die farbgleich wie die Fensterbleche 
ausgeführt werden, in Arbeit. Der Verteilerkasten hing gut verankert derweil praktisch und 
platzsparend an der Decke. 
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Die Balkone an allen drei 
Häusern wurden im Laufe des 
Monats März bis in den April 
hinein fertig gestellt. Sie erhielten 
zuerst das Stahlgeländer, dann die 
Holzverschalung, die das Muster 
der Fassade aufnimmt. Die Böden 
werden noch mit Steinfliesen 
belegt.
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Aufzugmontage Schritt für Schritt

Zuerst war’s nur 
eine „Grube“,  die 
natürlich gesichert 
und abgedeckt war, 
bis die Aufzugsfirma  
Ende März 
anrückte.

In Skelettbauweise 
wurden die Aufzug-
Elemente mit den 
Glaswänden 
eingesetzt, die 
Führungsschienen 
des Aufzugs 
montiert.
Der Aufzug 
befördert die 
Bewohner*innen in 
allen drei Häusern.
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In dicken Strängen laufen ordentlich nebeneinander Stromleitungen aus dem Elektroraum, der 
sich im EG von Haus Mitte befindet, in alle drei Häuser, und auch ins Nebengebäude. 
Wie unten links zu sehen ist, war Mitte März alles vorbereitet für den Einbau der 
Wohnungszähler.   

Rechts: Die Kabelnester hingen in den Praxisräumen noch von der Decke, die genau wie die 
Wasserleitungen bald unter einer abgehängten Akkustikdecke verschwinden werden.
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Impressionen von den zeitversetzten Fortschritten 
in den Wohnungen: 
Links liegt der Estrich, die Decke ist noch nicht 
gestrichen, 

Auch der Übergang zwischen den Häusern 
nimmt Formen an, aber es ist auch noch 
eine Menge zu tun.

Gerade noch Kabelsalat, und jetzt ist die Decke schon fast fertig installiert und gestrichen: Die 
spezielle Verkleidung soll den Schallsschutz in den Praxisräumen verbessern. 

…während rechts 
schon alles fertig 
ist. 
Der Parkettboden 
ist zum Schutz 
noch abgedeckt.
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In den so genannten „GIS-Wänden“ hatten im März alle Wasserleitungen in den Badezimmern 
der Wohnungen ihren Platz gefunden. Jede Wohnung hat ihre eigene Warmwasserversorgung, 
die mit einem Wärmetauscher funktioniert. Zu sehen sind auch die Anschlüsse der 
Fußbodenheizung und der Spülkasten für die Toilette. 

Unten: Auch in der Arztpraxis erfolgt die Versorgung mit Warmwasser und Heizung wie in den 
Wohnungen. 
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Man sieht es schon deutlich:  
Der Endspurt hat begonnen, aber es 
bleibt bis zum Einzug noch eine 
Menge Arbeit übrig. Im November 
sollen die neuen Bewohner*innen 
einziehen - und die Chancen stehen 
gut, dass alles bis dahin fertig wird.
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