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Terrassenbereich erneuert werden, dann den passenden Holz-Anstrich im bestehenden 

Terrassenbereich, wo dann als nächstes die Überdachung mit Gebälk und Glas angedockt 

werden soll. Im Vorfeld hatten wir auch bereits unseren Fachexperten Helmut Schneider 

(Zimmermannsmeister) für die gesamte Holzkonstruktion (Planung und Durchführung) 

eingebunden. Wer Helmut nicht kennt, er ist ein enger Freund von mir, aber auch viele andere 

kennen Helmut sehr gut, vor allem weit bekannt für sein Können im Holz- und Beton-Bau 

Bereich. Und nicht nur das, auch sein gutes Netzwerk zu vielen anderen aus der Bau-Branche 

kam uns auch oft zu gute. Das möchte ich hier vorweg schon erwähnen, Faik (Tiefbau Firma 

Weber), Hoja (unser Holz und Glas Lieferant), Firma Pepaj (Gerüste), Heiß (Dachdecker). Auch 

möchte ich erwähnen, dass Helmut uns hier unentgeltlich, also ehrenamtlich unterstützt hat!!  

Nach der Planungs- und Organisationsphase fiel dann im Dezember der Startschuss zur 

Umsetzung, also ab jetzt musste auch körperlich gearbeitet werden. Vorab hatten wir natürlich 

auch den Bauausschuss, zu der Zeit noch Harald Schmitz, eingebunden. Mir (Werner Gebhardt) 

wurde die Projektleitung für diese Bauphase übertragen, da ich zeitlich/beruflich sehr flexibel 

war und bereits auf den Vorruhestand zum 01.02.2022 zusteuerte.  

Das Wetter spielte mit, sodass wir im Dezember 

noch die Dachrinne erneuern konnten. Das hatten 

wir bisher auch noch nicht selbst gemacht aber mit 

hilfreichen Hinweisen, wie YouTube Videos,  dem 

Biegeeisen für die Rinnenhalter vom Dachdecker 

Heiß und die Gerüstdrehböcke von der Firma Pepajs 

hat es irgendwie geklappt. Von Faik (Firma Weber) 

haben wir die Gerüst-Dielen und mehrfach für 

Transporte den Anhänger bekommen. Durch die 

Eigenleistung und die kostenlose Unterstützung der 

o. a. Firmen, konnten wir alleine bei der Dachrinne 

ca. 2000,- Euro Kosten einsparen. 

Einen Tag vor Heiligabend ging dann der Auftrag für 

die Holz-Konstruktion an die Firma Hoja raus, wir 

mussten Gas geben, die Holzpreise waren wieder 

am Steigen und das Angebot war immer nur 

tagesgültig. Liefertermin sollte Mitte Februar sein. 

Hoja hatte uns angeboten das Holz in deren Hallen zu streichen, dies kam uns sehr entgegen, 

damit waren wir Wetter unabhängig. 

Jetzt wurde es aber auch Zeit unser Kernteam zu erweitern, die Arbeiten, die jetzt auf uns 

zukamen, konnten wir unmöglich alleine leisten,….. schleifen, streichen, Gebälk aufbauen, 

Glasscheiben montieren usw. ….  An einem unserer im Winter stattfindenden 

Stammtischabenden, konnten wir dann unser Arbeitsteam schnell erweitern, die Bereitschaft 

hier mitzuhelfen war richtig gut! Neben dem Kern-Team und Bauausschuss Harald Schmitz, 

kamen nun noch Horst Krybus, Markus Morschel, Jörn Lohmann und Andreas Bürling hinzu. 

Abhängig davon wie die Arbeitslast vor Ort dies erforderte, es stand immer jemand zur 

Verfügung der mithalf, auch wenn es mal sehr kurzfristig war, oder sich Terminverschiebungen 

einstellten, also wirklich ein Top-Team!! 

 


