in unserem ersten Baubrief nach den Sommerferien möchten wir Sie über die Arbeiten am Neubau und
über zwei wichtige Termine im November 2011 informieren.

Während in den Sommerferien die Rohbauarbeiten weitergeführt wurden, erfolgte in Irmdorf bei der
Firma Haselmeier Holzbau GmbH
die Fertigung der Holzwände für unser Gebäude.
Aufgrund einer leichten Verzögerung musste dann im September kurzfristig ein 2. Kran an der Baustelle
installiert werden. Wir bedanken uns in diesem Zusammenhang nochmals ganz herzlich bei der
Waldorfschule Wahlwies für das Entgegenkommen und die Geduld. Wir hoffen, dass der Schulbetrieb
durch diese unvorhergesehene Maßnahme nicht all zu sehr gestört wurde.

Eindrücke von den Arbeiten der Zimmermänner (Quelle: http://www.plus-bauplanung.de)
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Parallel wurden dann die ersten Teile des Hauses zusammengesetzt und der Rohbau im unteren Teil der
Baustelle fertiggestellt. Auch das 2. Geschoss im mittleren Teil des Hauses ist aufgesetzt worden und man
hat nun schon eine grobe Vorstellung, wie das neue Gebäude im Kontext der bestehenden Schulgebäude
wirken wird. Anfang Oktober wurde dann das Dach auf die bestehenden Gebäudeteile gesetzt und
verwahrt. Der 2. Kran ist jetzt abgebaut und alle weiteren Anlieferungen erfolgen nun wieder von unten.
Der Rohbauer wird seine Arbeiten abschließen und die Baustelle räumen. In den nächsten Wochen werden
dann die unteren Gebäudeteile gestellt sodass der Rohbau bis Ende November stehen sollte. In 2 Wochen
beginnt der Dachdecker mit der Dämmung und dem Gründachaufbau, danach werden die Fenster
eingebaut.

Im Zuge des Martinimarktes am 12.11.2011 von 10-18 Uhr wollen wir der Öffentlichkeit den Stand des
Neubaus unseres Kindergartens vorstellen. Im Rahmen dieses eindrucksvollen Festes besteht die
Möglichkeit, zusammen mit unserem Architekten, Herrn Remes, über die Baustelle zu gehen und einen
ersten Eindruck über das neu entstehende Gebäude zu bekommen. Führungen in kleinen Gruppen finden
jeweils um 12.30 Uhr, 13.30 Uhr und 14.30 Uhr statt. Der Treffpunkt ist am oberen Bauzaun neben der
ersten Klasse. Das Geld für die „Hülle“ haben wir zusammen, nun fehlt es uns aber noch an den nötigen
Mitteln, das Gebäude von Innen einzurichten. Mit Unterstützung von zahlreichen regionalen und
überregionalen Firmen führen wir daher an diesem Tag auch eine Tombola mit vielen schönen und
stilgerechten Dingen durch – jedes Los gewinnt! Der Erlös aus dieser Veranstaltung kommt dem
Innenausbau des Kindergartens zugute.

Noch bevor der erste Schnee kommt wird unser Haus hoffentlich ein Dach haben. Das wollten wir mit
allen, die den Weg dorthin bereitet und begleitet haben, feiern und richten am 24. November 2011 um 15
Uhr auf der Baustelle ein Richtfest aus. Wir würden uns sehr freuen, wenn viele Menschen dabei sein
können wenn wir unserem Dach eine „Krone“ aufsetzen.
Blick auf die Baustelle
(Quelle: Herr Remes)
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