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Mai bis August 2021

Für Außenstehende immer ein großer
Schritt: Auf der Baustelle wurden ab April
die Gerüste abgebaut!
Da wie überall nicht alle Häuser
gleichzeitig und parallel errichtet werden,
dauerte es bis in den Juli hinein, bis alle
Gerippe verschwunden waren.
Die „Riesenharke“ des Manitou packte,
wie hier zu sehen, zuerst bei Haus Ost zu.
Und so wurde endlich der Blick frei auf
die schöne honigfarbene Holzfassade.
Die Färbung ist aber nicht für die Ewigkeit
gedacht: Das Lärchenholz bleibt
unbehandelt, es wird mit der Zeit
vergrauen. So wie es eben zur alpenländischen Kulisse gut passt.
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Vorher - nachher?
Oder ist das Kunst?

„Türme aus grauen Platten vor schwarzer Folie“
hätte das Werk auf dem linken Bild heißen können.
Es verwandelte sich aber im Laufe des Mai in einen
schönen und rutschfesten Boden im Durchgang
zwischen Haus Ost und Haus Mitte.
Hier kommen die künftigen Bewohner*innen im
zweiten Obergeschoss trocken und sicher vom
Aufzug in ihre Wohnungen - und zurück natürlich
auch. Sollte es doch Schlagnässe von der Seite
geben, wird noch nachgebessert.

Die MARO bebaut das
Gelände im Ortszentrum
zusammen mit der
Lebenshilfe. Traunstein e.V.
Auch hier ging der Bau gut
voran. Toll zu sehen, wie
gut die beiden Bauwerke
architektonisch zusammen
passen.
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Im Mai wurde auch fleißig am Innenausbau
gearbeitet: Alle Wohnungen bekamen Parkett,
und im Hausgang im Erdgeschoss lagen schon
die Rohre der Fußbodenheizung Schlange.
Und immer wieder lohnt sich der Blick nach
draußen: Das Foto wurde vom Laubengang in
Haus Ost aufgenommen und zeigt die schöne
Unterwössener Bergkulisse.
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Juni 2021

Kraterlandschaft mit Leuchtturm - an den Außenanlagen passierte Anfang des Sommers ganz
schön viel. In die „Krater“ wurden so genannte „Rigolen“ eingebaut (unten rechts), die
Regenwasser von den Dachflächen auffangen und unterirdisch speichern, bevor es in den
Kanal geleitet wird. Das schützt vor Überschwemmungen bei Starkregen und entlastet die
örtliche Kanalisation.
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Im Juni kam auch Farbe rein: Beim Laubengang (rechts) wurde Maß genommen, ein
Probeanstrich sollte klären, welches Rotbraun das Richtige ist und zu den Türen passt.
Links arbeiteten die Maler fleißig weiter an der Fassade, der Handwerker vorne baute eine
Wetterschutzfolie in ein Fenster ein. Alle ließen sich von der „Kraterlandschaft“ um sie
herum eher wenig beeindrucken.
Unten sieht Haus West schon fast bezugsfertig
aus, die vorderen Räume an der Stirnseite
gehören zu den großen 5-Zimmer-Wohnungen.
Wie immer war die große Baustelle, auf der 32
Wohnungen mitten im Ort entstehen, im
Zeitplan.
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Juli 2021

Der Anstrich im Laubengang in Haus Mitte wurde fertig, leider kann das Foto nicht richtig
wiedergeben, wie schön die Farbe mit Fensterrahmen, Türen, dem Bodenbelag und der
Brüstung harmoniert. Auch die Wohnungen (unten links) waren zum Teil schon so gut wie
bezugsfertig, die Böden waren verlegt, die Wände gestrichen. Sogar die Abstellräume unter
dem Dach warteten schon auf den Krimskrams der künftigen Bewohner*innen.
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August 2021
Jetzt geht es um den „Look“, denn seit Anfang August liegt ein großer Schwerpunkt der
Arbeiten auf den Außenanlagen.

Parkende Bagger, schaufelnde Bagger und
schiebende Bagger, - von hinten, von
vorne, von der Seite und von ganz oben:
Kubikmeter um Kubikmeter Kies und
Erde sind auf dem Grund zu verteilen,
bis Wege, Beete, Rasen- und Parkflächen
schließlich entstehen können.
Es ist noch allerhand zu tun, denn bis
Ende August sollen die Asphaltarbeiten
größtenteils fertig sein. Die restlichen
Außenanlagen sollen bis zum Einzug im
November ihren Feinschliff erhalten.
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Schnurgerüste, Messgeräte und eine gute
Portion Augenmaß waren gefragt, damit
Parkplätze, Wege und Zugänge so schön
werden konnten.
Die Parkplätze oben und rechts liegen beim
Gebäude der Lebenshilfe und werden von den
Bewohner*innen beider Projekte genutzt.

Diese akkurate
Reihe aus
Granitblöcken wird
„Einzeiler“ genannt.
Das Spiel aus Licht
und Schatten
macht eine
interessante
Installation daraus.
Die Fotografin,
Projektleiterin
Sabine Lenk hat sie
wunderschön
festgehalten.
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Das Heizungshäusel (oben) ist auch
schon fertig. Es besteht aus einem
eigene großen Raum, der als PelletsTank dient und der Heizungsanlage.

Lehrrohre für Elektro- und
Telekommunikationsleitungen
sind unter der Erde vergraben
und führen in eindrucksvoller
Vielzahl in den Technikraum.
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Impressionen

Drei Häuser - eine Hausgemeinschaft: Das zeigt
sich schon jetzt an den Übergängen und
Außentreppen, die auf die Laubengänge führen. Im
unteren Bild sieht man im EG die Fenster zum
Gemeinschaftsraum. Lebendig wird die alles erst
richtig im November: Da wird eingezogen.
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