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Januar - März. 2015 Umbau des Sanitärbereich Damen 

 

Nachdem die Damendusche und auch der Rest des Bereiches in die Jahre 

gekommen war, stand nun eine weitere Renovierung an. 

Die Abbrucharbeiten gingen schnell voran, mit den entsprechenden Maschinen 

wurden innerhalb von zwei Tagen die Mauern eingerissen. Manch einer war auch 

schnell müde und mußte sich dann zum bohren auch mal hinsetzen oder „viele 

schauen zu, einer arbeitet“. Aber wo viel gearbeitet wird, da gibt es auch eine 

Bierflasche und so haben wir uns nach der staubigen Arbeit die trockenen Kehlen 

im Getränkekeller wieder gereinigt. 

Doch bis das Mauerwerk und der Fußboden soweit bearbeitet gewesen ist, damit 

der Fließenleger seine Arbeit machen konnte verging dann doch etwas mehr Zeit. 

Schlussendlich ist die neue Dusche und der Vorbereich modern und sehr hell, 

damit sich unsere Gäste wohlfühlen können. 

 

Ausgestattet mit Bewegungsmelder für das Licht, einer großzügigen Dusche und 

mehr Platz kann man schon fast sagen eine „Wellnesstempel“.  

 

An dieser Stelle möchte sich der Verein bedanken für alle Helfer die dies 

ermöglicht haben. 

 

  

Schwere Maschinen waren notwendig für die Kernsanierung, da wurde dann auch im sitzen gearbeitet. 

http://www.naturfreunde-weisenbach.de/
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Doch nicht nur Grobarbeit war angesagt, auch Feinstarbeit wurde getätigt. Mit Hammer und Meißel 

ging es den Fließen an den Kleber. 

Einer arbeitet, viele schauen zu  

und einer macht späßle. 

Nachtgesicht 

http://www.naturfreunde-weisenbach.de/
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Unser Baustellenumfeld, 

hochmoderne Stehlampe zur 

Beleuchtung, eine Vielzahl 

von Meßlatten und jede 

Menge Dreck und Staub 

http://www.naturfreunde-weisenbach.de/
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Letzte Kontrolle, stimmt alles?? 

 

Dann ging es an die Holzdecke 

http://www.naturfreunde-weisenbach.de/
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Im Getränkekeller wurden die Kehlen befeuchtet und die  

Arbeitsbesprechung für den nächsten Tag duchgeführt. 

 

Das Ergebnis der 

Umbauarbeiten. 

 

Ein 

Wellnesstempel 

in dem sich auch 

Männer 

wohlfühlen. 

http://www.naturfreunde-weisenbach.de/

