
                              Samstag, 15. Mai 2010 

 

Hallo Kameraden, 

 

wie neuerdings gewohnt anbei der neueste Stand zu unserem Umbau im FFW Gerätehaus. 

Also, wie weit sind wir bis jetzt gekommen? 

Aus Sicht der bauenden und planenden Zunft schon ziemlich weit! 

Vor etwa 4 Wochen haben wir das neue Isolierglasfenster eingebaut. Dieses wurde von unserem 

Kameraden Matthias Mettendorfer erstellt. Vielen Dank schonmal an dieser Stelle an Dich Matthias (auch 

wenn ich oft genervt habe wegen der genauen Maße, denn ich will´s halt genau haben weil ich weiß das es 

geht!). 

Außerdem gilt unser Dank an die Firma FKN – Fenster Keller Neuenstein für die Materialspende zum Bau 

dieses Fensters! 

Zusammen mit Kamerad „FensterBauer“ Fabian Lechner hat Matthias Mettendorfer dann dieses auch 

eingebaut. Interessant zu sehen war die Vorgehensweise beim Einbau des Fensters (ich habe wieder mal 

genervt wegen der genauen Maße)! 

Ebenso wurden beim Fenstereinbau die Löcher in den Kalksandsteinen mit dem allseits beliebten 

„Bauschaum“ ausgefüllt in der Hoffnung alle Löcher nun geschlossen zu haben! 

Nachdem das Fenster eingebaut war, konnten wir mit dem stellen der Metallständerwände beginnen. Und 

immer wieder: messen, messen, messen! 

Schön, daß wir ein Lasermeßgerät von Kamerad Harald Frank samt Unterweisung bekommen haben. Somit 

waren, weil wir uns auf die Technik des 21. Jahrhunderts blind verlassen, alle Zweifel über Meßfehler 

ausgeräumt. Trotzdem gab es hin und wieder den ein oder anderen der älteren Zunft die mit dem Zollstock 

nachgemessen haben (für Hohenloher Meterstab – auch wenn´s eigentlich ein Zweimeterstab ist). 

Wie sieht denn der Aufbau einer solchen Metallständerwand eigentlich aus? 

Fangen wir von innen (warme Seite) nach außen (kalte Seite) an: 1. Schicht Gipskartonplatten doppelt 

beplankt, Dampfsperre, Metallprofil, in dem Zwischenraum des Metallprofiles 100mm Dämmung mit 

Mineralwolle und schlußendlich außen die 2. Schicht Gipskartonplatten doppelt beplankt. Fertig ist die 

Laube! 

Zwischendurch mußte unser Elektriker Andreas Scholz immer wieder Kabel ziehen wobei wir wahrscheinlich 

manchmal auch Verwirrung gestiftet haben wegen der unklaren Anzahl und Lage von Steckdosen und 

Lichtschaltern. Danke Andy! 

Letzte Woche konnten wir beide Metallständerwände (lange Seite) fertigstellen und somit haben wir auch 

unser LF8 in seine neue Heimat umgezogen. Es steht nun, vor dem Gerätehaus stehend auf der rechten 

Seite. Also das Ihr in Zukunft auch richtig lauft! 

Gestern konnten wir dann auch die kurzen Wände fertigstellen und alle Seiten sind nun bis auf eine Wand 

doppelt mit Gipskartonplatten beplankt. 

Hier gilt auch mein Dank an die Metallständerwandsteller Matthias und Jens Mettendorfer, Alexander Frey, 

Matthias Hess, Harald Frank und Nico Eckert! 

Nächste Woche geht´s dann weiter, die eine Seite noch doppelt zu beplanken und alle Platten nochmal zu 

schrauben. Schlußendlich ist noch die Decke abzuhängen, zu isolieren und zu beplanken. 

Dennoch sind wir lange noch nicht fertig. Es gibt noch unzählige Dinge zu tun! Packen Wir es an! 

An dieser Stelle möchte ich mich auch einmal bei unserem Lebensmittelversorger vor Ort „Ums Eck“ 

bedanken, für die zahlreichen Lebensmittelspenden in Form von Brötchen, Brezeln und Gebäck. 

Bilder vom Umbau und Fortschritt gibt es wie immer auf der homepage. 

 

Bis nächstes Mal! 


