Mehrgenerationen-Wohnen &
Ambulant betreute Wohngemeinschaften
Am Kreuzfeld
83623 Dietramszell
Sept. 2017 – Sept. 2018
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Stand 14. Sept. 2017

Es hat alles so gut angefangen. In nur knapp 4 Wochen wurde der Hügel am Grundstück
abgetragen, der lehmhaltige Boden auf bis zu 6m Tiefe entfernt und durch tragfähigen
Kiesboden ausgetauscht. Ende August (2 Wochen schneller als geplant) zeigte sich eine
perfekte Baugrube, bereit für den Kellerbau.
Eine wahre Freude.
Dann kam das Einschreiben vom Verwaltungsgericht.
Ein Anwohner hatte gegen die Baugenehmigung Klage eingereicht. Angeblich „wild
abfließende Oberflächenwasser“ und „urbane Sturzfluten“ würden durch unser
Bauvorhaben mit Keller begünstigt.
Aus unserer Sicht ist das kein Streitthema für ein überlastetes Gericht, sondern eine
Extrarunde für fähige Gutachter und Ingenieure.
Also proaktiver Baustopp, wochenlange Fotodokumentation (zum Glück regnet es viel, da
kann der Sachverhalt besser untersucht werden) und Expertentermine vor Ort. Wir hoffen
auf eine schnelle Klärung, denn dank dem Blitzstart sind wir noch gut in der Zeit.
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Stand Oktober 2017
Fast schon bühnenreif ist das
Stück, das derzeit in
Dietramszell die Bauherren,
Gemeindevertreter und
Gutachter beschäftigt. Nach
einer Ortsbegehung am 4.10.
(mit einer Dauer von 6 Std.
und glücklicherweise
frühlingshaftem Wetter) ist
eines klar – um unsere
Baugrube geht es eigentlich
gar nicht.

Auch die Gutachten der folgenden Wochen zeigen, dass MARO Projekt kann so gebaut
werden, die Wassersituation für den unteren Nachbarn wird durch eine gezielte
Entwässerung (ca. 70% des Niederschlagswassers) deutlich verbessert.
Langsam dämmert uns, was hinter dem juristischen Aufgebot an „urbanen Sturzfluten“,
„wilden Gewässern“ und Kalkulationen 5000jähriger Hochwasser des Pudels Kern ist –
es geht ums Geld und um die alte Frage „Recht haben oder recht bekommen“
Da wir aber nicht mehr im
Mittelalter leben und auf
dem Papier auch keine dem
Nachbarn dienlichen
Lösungen zur Beseitigung
der NiederschlagsWassermengen geschaffen
werden, muss man es
manchmal einfach selbst
anpacken!
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Stand November 2017

So gehen die Bauarbeiten ab November weiter. Die Rohrleitungen sind verlegt und
eigentlich war auch noch die Sauberkeitsschicht geplant – leider waren Schnee und Frost
schneller. Nun ruht die Baustelle bis ins Frühjahr, aber die Produktion beim Zimmerer
läuft weiter.
Im neuen Jahr werden wir dann konkrete Lösungen (z.B: eine Schutzmauer oder eine
Kanalerweiterung) zur Wasserthematik erarbeiten, damit dieses uralte Thema endlich
vom Tisch ist.
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Stand Febr. 2018

Frost auf der stillgelegten Baustelle.
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Stand April 2018
Nach knapp 6 Monaten liegt nun endlich eine Vereinbarung mit dem nachbarschaftlichen
Kläger vor. Eine Zeit, die uns sehr viel Mühe, Nerven und schlaflose Nächte gekostet hat –
doch wir wollten eine einvernehmliche Lösung. Schließlich will man ja in guter
Nachbarschaft zusammenleben. Und so befindet sich die vom Nachbarn geforderte
Hangwasserabfanganlage in Planung, eine Beauftragung soll bereits in den nächsten Monaten
erfolgen, damit steht der Fertigstellung unseres Hauses dann nichts mehr im Wege.

Der Boden ist
aufgetaut und die
Baugrube konnte
wieder verdichtet
und die Kellerplatte
betoniert werden.

Auch der Zimmerer
hat die kalte
Jahreszeit genutzt
und so stehen
bereits die fertigen
Bauteile für
Obergeschoss und
Dachstuhl
abholbereit in der
Zimmerei – damit
lässt sich wieder
einiges der
verlorenen Zeit
aufholen.
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Stand Mai 2018

In den letzten Wochen ist viel passiert. Der Keller ist bereits fertig, die Bodenplatte vom
zweiten Gebäude auch. Mit dem Verbindungselement wird Anfang Juni begonnen, so dass bis
Ende Juni die Baugrube verfüllt und die Entwässerung an den Kanal angeschlossen werden
kann.

In der Zimmerei Bscheider ist man zwischenzeitlich auch mit den Elementen für Haus II
fertig und steht in den Startlöchern für die Montage. Etwas Geduld braucht es aber noch.
Zunächst muss die Hangwasserabfanganlage für den unteren Anlieger beauftragt und ein
Schutzmäuerchen errichtet werden. Die Klage des Nachbarn wurde mittlerweile bei Gericht
auf den Status ruhend gesetzt – man bewegt eben für alle Beteiligten mehr, wenn man sich
die Hand reicht, anstatt mit der Streitaxt aufeinander loszugehen.
Anfang Juli beginnen die Arbeiten am Erdgeschoss, die Ziegel sind bereits vor Ort. So sind
wir guter Dinge diesen Herbst noch Hebauf feiern zu können.
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Stand Sept. 2018

Stein auf Stein geht es munter voran!
Nach einer Sommerpause für die Mannschaft hieß es am 17. Sept.
„Mörtel marsch“ und seitdem wächst das Haus kontinuierlich in die
Höhe. Bis November soll der Rohbau vom ersten Haus stehen und
bis Weihnachten samt Fenster winterfest fertiggestellt sein.
Das zweite Haus folgt dann bis Ende Februar.
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Die Ziegel sind übrigens ein echtes baubiologisches Highlight!
Extrem leicht, druckstabil und mit dämmenden Holzfasern gefüllt.
Keine Dämm-Matten oder Schäume mehr, sondern ein flauschiges,
sehr atmungsaktives Mauerwerk ohne spätere Altlasten.
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…und der Nachbar?
Die Hangwasserdrainage ist ebenfalls eingebaut und bereits wieder
verfüllt – die großzügigen Erdbewegungen lassen erkennen, wie
aufwendig diese Sicherungsmaßnahme durchgeführt wurde. Mit
unerwünschten Wassermassen im Garten sollte also ein für alle Mal
Schluss sein.
Das phantastische Herbstwetter kommt uns sehr entgegen und so
geht es auch im Oktober sehr gut voran auf der Baustelle.
Mehr dazu im nächsten Bautenstandsbericht.
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