
Baugeschichte  

15.Oktober 2006 in der Villa "Wiener Straße" 



 

In den vergangenen Wochen hat sich das "Gesicht" innerhalb unserer Villa wieder und wieder 
gewandelt. Eine neue Treppenkonstruktion im Mittelbereich wurde errichtet, die bis in das 
zweite Obergeschoss führt. Engagierte Mitglieder fliesen die Sanitärbereiche, streichen 
momentan Decken und Wände, Heizkörper etc. In den ersten zwei Räumen des 
Erdgeschosses wurde bereits Laminat verlegt. Leider geht es im Außenbereich noch 
schleppend voran. Ebenso fehlen tatkräftige Hände bei der Sanierung des Gartenpavillons. 
 
B. Schneider 

 

1.August 2006 in der Villa "Wiener Straße" 

   



 

 

 



Liebe Mitglieder und Interessierte des Kinder-K-A-STE-N e. V., 
 
wie man anhand der Fotos feststellen kann, geht unser Sanierungsvorhaben mit 
Riesenschritten voran. Die Sanitärinstallationen in den neu zu gestaltenden Badbereichen sind 
abgeschlossen, so dass in Kürze mit der Umsetzung der Fußboden- und Wandbefliesung 
begonnen werden kann. Die Dacheindeckung befindet sich ebenfalls im letzten Drittel der 
Ausführung, so dass sich das "Gesicht" unserer Villa dadurch etwas verändert hat. 
 
Den Einbau der Fenster sowie Fensterbänke im Innen- und Außenbereich hat die 
Fensterbaufirma abgeschlossen, so dass in nächster Zeit in verschiedenen Räumen mit 
Tapezier- und Malerarbeiten begonnen werden kann. 
 
Trotz allem "warten" noch Unmengen von Baustoffen darauf, in unserem zukünftigen 
Domizil verarbeitet zu werden. 

 

 

 Jetzt bloß nicht nachlassen! In die Hände gespuckt und mit angepackt! 
 
Birga Schneider, Vorstand 

 

 

 

 

 

 

 



6.Juli 2006 in der Villa "Wiener Straße" 

 

 

Nachdem der Oberbürgermeister in der vergangenen Woche (28. Juni 2006) unser großes 
Sanierungsvorhaben offiziell eröffnete, begannen noch am selben Tag die Fensterbauer mit 
der Entnahme der alten und dem Einsetzen der neuen Fenster sowie der Rollokästen. 
Momentan werden diese von innen durch die Fensterbaufirma angeputzt und im Anschluss 
die äußeren und inneren Fensterbänke eingesetzt. Parallel dazu begannen am gestrigen 
Dienstag die Gerüstbauer mit dem Aufbau der Dachdeckerrüstung. Bis zum 31. Juli d. J. 
sollen das komplette Dach und die Sanitäranlagen erneuert werden. 

Täglich sind unsere Hausmeister vor Ort und unterstützen uns in unserem Vorhaben tatkräftig. 
An dieser Stelle naütrlich auch ein großes Dankeschön an unsere Eltern/Mitglieder/das 
Personal und den unermüdlichen Bauleiter, die trotz der anhaltenden Hitze das Baugeschehen 
sehr aktiv unterstützen! 

Vielen Dank an alle Helferinnen und Helfer! 

Birga Schneider für den Vorstand  

  

 


