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              Unser Haus am Bühl 

Eine Erinnerungsschrift an eine Hausrenovierung über viele Jahre hinweg,
aufgrund des 100-jährigen Bestehens der 

Saarnberg Siedlung.
Wenn auch reduziert, so ist Selbstbiografisches zwangsläufig eingeflossen.
Es geht jedoch hier letztendlich darum, die Bauart und Bausubstanz des

Haustyps 'kleines Doppelhaus' zu beschreiben.
Viele Eigentümer und Bewohner der Siedlungshäuser werden 

Ähnliches bei einer Renovierung erlebt haben.
Bildernachweis: Alle Bilder sind von uns. (Fam. Sarrasch)
Einige dieser Bilder wurden aus Super8 Filmen extrahiert.
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Der erste Kontakt 
Als wir vom Saarnberg kommend in die Straße Am Bühl abbogen, 
befanden wir uns unvermittelt in einer für uns ungewohnten 
Stadtlandschaft. Ein  geschlossenes, homogenes Straßenbild zeigte sich 
uns. Alle Häuser gleich oder ähnlich, so war der erste Eindruck für 
uns. Hübsch ist es hier, ganz was Anderes als das, was wir bisher 
besichtigen durften. Sollte es solch ein Haus sein, das im Angebot war?
Natürlich nur ein halbes. Schnell standen wir vor der Nr. 15 welches
zum Verkauf angeboten wurde. Die Ernüchterung folgte auf dem Fuße,
denn  wir  standen  vor  einer  Baustelle,  -  vor  einer  etwas
abgewirtschafteten  Doppelhaushälfte.  Die  Kelleraußenwand  war
aufgegraben  und  der  Erdaushub  war  das  vorherrschende
Erscheinungsbild. Alle Räume waren leer und man konnte nicht mehr
erkennen, welchem Zweck sie vormals gedient hatten. Es knirschte bei
jedem  Schritt,  denn  man  hatte  schon  mit  Umbaumaßnahmen
begonnen, war aber stecken geblieben, so jedenfalls  war mein erster
Eindruck. Öfen waren auch nicht mehr vorhanden, was später für uns
ein  zusätzliches  Problem  werden  sollte.  Im  Keller  waren  die
gemauerten  beiden  Waschtröge  zusammengeschlagen  worden.  Die
Mauerreste hatte man liegen gelassen. Auf dem Trockenboden fehlte
eine Trennwand, deren Überreste man im Garten hinter dem Haus
wiederfinden konnte. 

Das Beste kommt noch, sprach der Makler. Kommen Sie mit
in  den  Garten.  Es  klang  so  wie  tröstende  Worte  oder  wie  eine
Ablenkung von der Baustelle, die er ja nun mitverkaufen musste. Es
war spät im Jahr und der Garten zeigte sich uns nahezu vergoldet, weil
dort viele Bäume mit ihrem jetzt herbstlichen Laub standen. 

>Ist  das nicht schön, sprach da der Makler,  wo hat  man so
etwas heutzutage (1979) noch.< 
Gedanklich stimmte ich ihm zu, sagte aber nichts. Der Garten schien
kein Ende zu nehmen, auch weil er so zugewachsen war und man das
Grundstücksende  nicht  erkennen  konnte.  Dafür  war  er  umso
schmaler.  Etwa  10  Meter  in  der  Breite.  Der  Makler  zeigte  auf  die
Rückseite des Hauses und bemerkte ungefragt und ich wusste nicht
warum: 
>Für  die  Renovierung  müssen  Sie  nochmal  so  viel  aufbringen,  wie
Ihnen dieser Kauf kosten würde.< 
Sagte er das, um mich abzuschrecken? Oder um meinen finanziellen
Hintergrund  zu  testen?  Und  vor  Allem  –  welche  Luxussanierung
schwebte ihm da vor? Ich schwieg dazu wiederum, denn das Finanzielle
sollte er mal unsere Sache sein lassen.

Nach  dem  Grund  des  ungewöhnlichen  Verkaufsangebotes
gefragt, gab er lediglich an, dass dem Vorbesitzer die Räumlichkeiten
nun doch für seine Familie zu klein sein würden. Das war aber nur die
halbe Geschichte, wie wir im Nachhinein erfuhren. 
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Das  Haus  war  1919  im  Zuge  eines  Siedlungsbauvorhabens
erstellt  worden.  Der  erste  Besitzer  war  ein  Hüttenbeamter  mit  dem
Namen Tinnefeld.  Danach etwa 1930 kaufte  es  die  Familie  Krieger
und bewohnte es, auch mit Mietern, bis Frau Krieger 1979 verstarb.
Ein  Interessent  aus  Mülheim  erwarb  das  Haus,  um  es  aus-  und
umzubauen. Mit dem Umbau begann er zügig, aber die Vergrößerung,
also  der  Ausbau  nach  hinten  in  den  Garten,  kam  nicht  mehr  zu
Stande.  Der  Doppelhausnachbar  wehrte sich dagegen,  weil  ihm mit
dem Anbau das Licht von Süden genommen worden wäre. Da man auf
die  Grundstücksgrenze  bauen  muss,  benötigt  man  unbedingt  das
Einverständnis des Nachbarn und da gibt es auch keine Ausnahme. 
Aus diesem nun für uns glücklichen Umstand hatten wir die Chance
des  Erwerbs  eines  Grundstücks,  allerdings  mit  einer  noch  nicht
bewohnbaren Haushälfte.

Es war Wochenende und somit hatten wir eine angemessene
Zeit, uns zu entscheiden, denn das Maklerbüro war erst am Montag
wieder  besetzt.  Zeit  auch,  um  unsere  jetzige  Situation  und  unsere
zukünftigen  neuen  Lebensumstände  zu  überdenken.  Denn  ändern
würde  sich  für  uns  viel.  Wir  bewohnten  zu  jener  Zeit  eine
Eigentumswohnung an der Heinrichstraße in Mülheim Heißen. Diese
müssten  wir  zunächst  mal  verkaufen,  um unser  Zukunftsprojekt  zu
finanzieren. Dann bräuchten wir noch einen zusätzlichen Bankkredit
und ob wir  den für das Projekt auch bekommen würden war noch
nicht  sicher.  Es  war  die  Zeit  einer  Hochzinsphase.  Glücklicherweise
war uns eine gute Freundin in finanziellen Angelegenheiten behilflich,
die bei der Bausparkasse Wüstenroth beschäftigt war. 

Warum tun wir uns das an?
Diese  Frage  hatten wir  uns  damals
gar nicht gestellt und sie taucht nur
in der Rückschau auf die damalige
Zeit auf. Allerdings wurde die Frage
zu verschiedenen Anlässen auch an
uns  wiederholt  herangetragen.
Unsere familiäre Situation hatte sich
verändert,  da  wir  ein  zweites  Kind
erwarteten und wir daher auf Dauer
ein zweites Kinderzimmer brauchen
würden, ja haben möchten. Unsere
Tochter Sandra war 4 Jahre alt, ging
noch nicht in den Kindergarten und
für  einen  Wohnortwechsel  wäre  es
ein  günstiger  Zeitpunkt  gewesen.
Wir  hatten  uns  mehrfach  nach
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einem  anderen  Eigentum  umgesehen,  jedoch  auch  damals  schon
waren die verfügbaren Objekte nur dünn gesät. So groß war die Not
nun wieder auch nicht, um sich überstürzt an ein Objekt zu binden.
Daher trugen wir uns zunächst mal als Suchende in die Kartei eines
Essener Maklers ein, um danach wochenlang untätig zu bleiben. Um
so überraschender  kam nun die Offerte. 

Als  das  Wochenende  vorbei  war,
hatten  wir  uns  entschieden,  das  Wagnis
einzugehen.  Ich  hatte  meiner  Arbeit  als
Kundendiensttechniker  der  Firma  IBM
nachzugehen  und  Heidi  hatte  am  Montag
die Aufgabe bekommen, das Maklerbüro zu
kontaktieren  und  unsere  Kaufabsicht  zu
signalisieren, also zunächst mal die Hand auf
das  Objekt  zu  legen.  Sie  wählte  sich  die
Finger wund, wie sie berichtete, denn es war
andauernd  besetzt.  Es  wäre  ja  zu  blöd
gewesen,  wenn  sich  über  das  Wochenende
hin noch jemand für das Objekt entschieden
hätte  und wir  nun am Montag  eine  halbe
Stunde  zu  spät  gekommen wären.  Aber  es
ging  gut aus, wir bekamen den Zuschlag und
falls bis zum Notariatsvertrag sich noch etwas
Unüberwindliches  ergeben  sollte,  konnten
wir immer noch abspringen. 

So begehrt war das Objekt wohl doch
nicht,  wie wir  später erfuhren.  Monatelang
wurde es zum Verkauf angeboten. Zunächst ohne Vermittlung durch
einen Makler. Viele hatten das alte Haus Am Bühl 15 besichtigt und
wurden  offensichtlich  wegen  des  Zustandes  abgeschreckt.  Ich  selbst
hatte lange Zeit erklärt, (vielleicht auch, um mich zu entlasten) dass ich
ein wunderbares Grundstück in einer sehr guten Lage gekauft hätte.
Vom Haus sprach ich weniger.  Wegen das Hauses sollte  man in 10
Jahren mal wieder vorbeikommen. Dieser Zeitrahmen, der mir damals
mehr als ausreichend erschien, stellte sich im Nachhinein als zu eng
geplant  dar.  Eigentlich  wird  man  niemals  fertig.   Was  wir  lernen
mussten: Wenn Sache 13 gerade fertig geworden ist, ist Sache 1 schon
wieder renovierungsbedürftig.

Da  die  Immobilienfritzen  immer  von  3  mal  Lage  reden,
konnten wir in diesem Fall die Lage 3 mal bestätigen. Die  Schule ist
nahe, es sind 10 Minuten zur Straßenbahn, man ist im Nu in einem
Wäldchen  und  etwas  weiter  im  großen  Wald.  Es  ist  eine  ruhige
Wohnstraße, selbst der Einkauf ist, wenn man denn will, fußläufig zu
machen. Was will  man mehr!? In unserem Fall wollten wir zunächst
mal nur eine bewohnbare Wohnung im Neuerwerb.
Nun begann die kritische Zeit der terminlichen Abstimmungen. 
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• Wir  mussten  einen  Käufer  für  unsere  Eigentumswohnung
finden.

• Wir mussten einen zusätzlichen Bankkredit für das neue Objekt
genehmigt bekommen.

• Der  Notariatstermin  drängte  und  darauf  aufbauend  die
Zahlungsverpflichtungen.

• Mit  dem  Käufer  unserer  Wohnung  müsste  ein  Abkommen
getroffen werden, dass wir als Mieter seiner Wohnung dann bis
zu unserem Umzug bleiben könnten.

• Die  Umbauten  und  Renovierungen  des  Hauses  mussten
schnellstes gestartet werden.

Was  zunächst  noch  unüberwindlich  schien,  löste  sich  dann  in  der
Realität doch nach und nach auf. 

Beim Umbau vor dem Einzug 
mussten zunächst die dreckigen Dinge angegangen werden. Das waren
Elektrizität  und Heizung. Eine Gaszentralheizung sollte es sein. Gas
war im Haus vorhanden. Es gab eine Gastherme im Badezimmer und
eine  Gasleitung  endete  in  der  Küche.  Die  wollten  wir  nicht  mehr
verwenden.  Einen  Elektroherd  konnte  man  allerdings  noch  nicht
verwenden,  denn  dafür  gab  es  keinen  Anschluss.  Die  ganze
Hauselektrik musste erneuert werden, war sie doch etwa 60 Jahre alt,
nach dem Stand der damaligen Zeit  sehr minimalistisch ausgeführt.
Wir fanden Aluminiumdraht, mit bitumengetränkter Textilisolierung,
einfach  auf  vorhandenes  Holz  aufgenagelt.  Einzeldrähte  in  Rohre
verlegt,  war die  damalige Praxis.  Wir  kannten jemanden, der  einen
kannte, der uns bei der Elektroinstallation behilflich war. Ich konnte
es nicht alleine leisten, denn es war ein Mengen- und Zeitproblem. Die
Schlitze zu klopfen und die Verteilerdosen und Schalter und Stecker zu
setzen,  das  war  meine/unsere  Aufgabe.  Die  Leitungsrohre  in  den
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Decken  zu  den  Lampen,  verwendeten  wir  wieder,  denn  das  war
praktisch. Brauchten wir doch nur neue Leitungen einzuziehen und
nun auch zusätzlich mit einen Schutzleiter. 

 Schlitze in die Wände  zu klopfen wurde erst richtig schwierig,
als die Heizungsrohre versteckt werden mussten. Da diese etwas mehr
Platz brauchten als eine Elektroleitung, ging es an die Haussubstanz.
Soll heißen, wir mussten in das Ziegelmauerwerk hinein und zwar mit
dem Meißel. Damit gab es den ersten Kontakt mit dem zweischaligen
Mauerwerk, eine bautechnische Eigenart dieser Siedlung. Einige Ziegel
des Mauerwerks wurden als Feldbrand bezeichnet. Sie waren teilweise
schwarz  gebrannt und glashart  und zersplitterten und somit  öffnete
sich mir das Mauerinnere. Man konnte erkennen, dass es hier und da
Stützsteine vom äußeren zum inneren Mauerwerk gibt. Ansonsten kein
Erkenntnisgewinn,  außer,  dass  Luft  ein  guter  Isolator  ist,  und  der
damalige  Architekt  das  auch  wusste.  Jahre   später  kam  mal  ein
Vertreter einer Firma daher,  die  uns diesen Hohlraum mit  Blähton
auffüllen  wollte,  zwecks  besserer  Wärmedämmung.  Aus  dem  einen
oder anderen Grund sind wir davor zurückgeschreckt.
Aber zurück zum Schlitzeklopfen und damit zur Heizungsinstallation.
Wir  hatten einen Heizungsinstallateur  gefunden,  der  dieses  Gewerk
ausführen  wollte.  Er  legte  auch  schon  mal  Material  bereit,  um  zu
signalisieren,  dass  es  bald  losgehen  würde.  Inzwischen  war  der
Schornstein  mit  irgendeinem  Material  ausgeschleudert  worden,  um
den Querschnitt zu verringern und um eine Versottung zu verhindern.
Diese  Vorgabe  verlangte  der  Schornsteinfegermeister,  der  die  neue
Gaszentralheizung abnehmen musste.

Der Graben ums Haus herum wurde wieder zugeschüttet, nicht
ohne  mit  Dichtschlämme  und  Bitumen  die  Außenmauern  gegen
Feuchtigkeit  geschützt  zu  haben.  Auch  Styroporplatten  zwecks
Wärmedämmung  wurden  verwendet.  Unsere  Helferlein  waren  in
erster Linie unsere Familienangehörigen, die zunächst mal anrückten,
um Tapeten abzureißen. Viele Schichten, auch mit Ölanstrich. Mit den
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alten Tapetenschichten kam auch schon mal ein Stück Putz mit. Das
war dann ein Fall für den Schwiegervater Herbert, dem die Arbeit an
den  Wänden  nicht  ausging.  Der  alte  Kalk-Sandputz  hatte  sich  in
Richtung  Sand mit  Spucke  gewandelt  und fiel  als  Placken  von der
Ziegelwand. 

Immer  wieder  wurden  wir  vom
Heizungsinstallateur vertröstet. Es ginge in
den  nächsten  Tagen  bestimmt  los.  So
langsam kam die kalte Jahreszeit und uns
kamen  Bedenken,  denn  wir  wollten  bald
einziehen.  Es  wurde  schon  mal  tapeziert.
Eine sehr große Hilfe war Schwager Erwin.
Er  war  Anstreicher  und  Lackierer  und
somit  eine  Topbesetzung.  Praktisch
veranlagt  war  er  auch  sonst  überall
einsetzbar.  Die  größte  Hilfe  war  jedoch
Schwiegervater Herbert.  Er war vom Bau.
Von Hause aus Zimmermann, mittlerweile
mit  allen  Arbeiten  vertraut,  die  am  Bau
anfielen.  Für  ihn  gab  es  noch  Arbeit  genug,  wie  sich  in  den
Folgejahren zeigen sollte. 

Also, es war teilweise tapeziert, obwohl noch offene Schlitze in
der Wand zu besichtigen waren. Der Heizungsinstallateur hatte immer
andere Ausflüchte, wenn man ihn mahnte. So ging es nicht weiter! Das
Maß war voll. Wir kündigten ihm die Freundschaft. Herbert hatte eine
gute  Idee,  denn dort,  wo  Installateure  ihr  Material  kaufen,  gibt  es
auch  so  was  wie  eine  Informationsbörse.  Die  Firma  Cruysen  in
Mülheim war solch ein Ort und wir klopften mal an und beschrieben
unsere Zwangslage.  Unglaublich schnell  hatten wir Kontakt zu einer
anderen Firma, die übernehmen wollte. Wahrscheinlich auch, weil der

Fall  für die ganze Zunft eine Blamage
darstellte.  Demjenigen,  der  uns  hat
hängen lassen, sagten wir, dass er sein
Material wieder abholen könne. Es gab
keine großen Diskussionen darüber.

Die Heizungsarbeiten wurden zügig
ausgeführt, so dass bald wir wieder zum
Zuge  kamen.  Die  Rohre  mussten
isoliert und die  Wand-Heizungsschlitze
zugeputzt  werden.  Erwin  verklebte
darüber die letzte Bahn der Tapete. 

Ein  großes  Ärgernis  und  eine
Herausforderung  waren Dinge, die aus
dem  Lot  waren.  Böden,  Wände  und
Decken.  Es  war  wohl  die  übliche
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Bauweise der damaligen Zeit, dass man mit dem Mauerwerk nicht sehr
genau  war.  Um das  zu  korrigieren,  muss  man,  also  wir,  manchmal
tricksen, oder fuschen. Jedenfalls  ergab sich immer viel Zusatzarbeit.
Mit wie viel Putz habe ich im Treppenhaus die Wände begradigt! Beim
Einbau einer  neuen Türzarge z.B.  ergab sich oben Kontakt  mit  der
Wand, während unten ein Spalt von 4 cm gaffte. Eine Tür darf man
aber nicht schief einbauen um das auszugleichen. In der oberen Etage
hing die Decke so stark durch, dass ein Balken gebrochen schien. Um
das  zu  testen,  versuchte  ich  mittels  eines  Wagenhebers  die  Decke
hochzudrücken. Chancenlos. Später stellte sich heraus, dass der Balken
so krumm gewachsen war. Das Dachhäuschen zur Straße ist auch leicht
schief. Als ich ein neues Fenster einbaute, musste ich hier vermitteln,
denn von innen sah das Fenster so lange schief aus, bis ich es optisch
korrigierte. Aber da war es nicht mehr in der Waage. Das rächte sich
später. Bei Platzregen lief dann Wasser in eine Ecke und nach innen.
Mit der Zeit verfaulte das Holz heimlich an dieser Stelle,

Anfang  Dezember  1979  war  es  dann  so
weit.  Wir  zogen  ein  und  verteilten  unsere
vorhandenen  Möbel  in  den  renovierten
Zimmern. Die Möbel passten nicht so recht
zu den vorhandenen Räumen, aber das war
uns zunächst mal egal. Die Zeit wird es schon
bringen,  war  unsere  Devise  und  so
beantworteten  wir  auch  immer  wieder
gestellte Fragen dementsprechend.

Tochter  Sandra  saß  auf  der
Hinterhaustreppe,  als  die  Wand-Nachbarn
Bohring freudig riefen: Da ist ja ein kleiner
Junge  mit  eingezogen!  Ich  bin  aber  ein
Mädchen, entgegnete sie, sah aber mit ihrem
Kurzhaarschnitt  und  der  Latzhose  einem
Jungen wirklich sehr ähnlich. Sie war etwas

unglücklich wegen der Verluste ihrer Freunde in der Heinrichstraße,
was verständlich war und wegen der Treppe im Haus. Die mochte sie
gar nicht. Kleinere Kinder gab es zu jener Zeit  hier in der Siedlung so
gut wie nicht.

Von der Nachbarschaft wurden wir freundlich aufgenommen.
War doch nun auch für sie das Rätselraten vorbei, wer denn einziehen
würde. Im Laufe der Zeit wurde immer mal mit Rat und Tat geholfen.

Hans Bohring nahm die Gelegenheit war und erklärte mir, dass
er  gerne  2  Bäume  im  hinteren  Teil  des  Gartens  mit  meiner
Genehmigung und seinem Zutun fällen würde. Zum einen bräuchte
ich  so  viele  Obstbäume  nicht  und  zum  anderen  würde  sein
Gewächshaus zu sehr verschattet. Es standen wirklich viele Bäume auf
dem Gelände. Bis auf einen Essigbaum alles Obstbäume, angepflanzt
wahrscheinlich, kurz nachdem die Siedlung gegründet worden war. Zu
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dieser Jahreszeit war im Garten nicht viel zu tun,  außer eine Wurzel
eines  Pflaumenbaumes  auszugraben,  die  Hans  mir  zurückgelassen
hatte. Zu dieser Gelegenheit erfuhr ich etwas über die hier vorliegende
Bodenstruktur.  Der  Mutterboden  war  lediglich  2  Spatenstiche  tief.
Dann kam lehmiger Mergel. Da die Wurzeln tiefer gingen, hatte ich
denen  zu  folgen,  bis  zu  einer  großflächigen  Sandsteinschicht.
Spielerisch  buddelte  ich  einige  Platten  heraus  und  wurde  dadurch
gewahr,  dass  unter  der  einen Schicht  eine andere  lag  und darunter
noch eine. Jedenfalls grub ich mich in die Bühlsche Erde ein und hatte
zuletzt einen großen Berg Sandsteilplatten, die ich zum Gartenwegbau
verwenden wollte. Das Ergebnis ist heute noch zu besichtigen.

Weihnachten kam und ging und hinterließ einen besonderen
Eindruck, wegen der für uns ungewohnten neuen Umgebung. Dann
das Jahr 1980 mit viel Arbeit im Haus und um das Haus herum und
mit  vielen  Ereignissen.  Am  2.  Mai  wurde  unser  Sohn  Jörg  Ingo
geboren  und  er  brauchte  während  seiner  gesamten  Kinder-  und
Jugendzeit  nicht  mehr  umzuziehen.  Beide  Kinder  haben vermutlich
hier Am Bühl Wurzeln geschlagen, was wir ihnen gönnen, weil das ein
Wert ansich ist.

Das Treppenhaus
war  über  die  Jahre  immer  mal  wieder  Schauplatz  für
Renovierungsarbeiten  oder  Verschönerungsarbeiten.  Im
Eingangsbereich sieht  man einen umlaufenden Stuck--Schmuckkranz
an  der  Decke.  Auch  ein  Luxus  für  die  damalige  Zeit,  in  der  die
Siedlung  gebaut  wurde,  wie  auch  der  Zierkranz  mit  Muscheln  und
Sternen außen am Haus zwischen den Stockwerken. Den Stuck der
Treppenhausdecke galt es von vielen Anstrichen wieder zu befreien. 
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Der  Boden  war  mit  PVC-Fliesen  belegt.  Darunter  fanden  wir
sogenannte Steinholzplatten, wie auch in der Küche und im hintere
Wohnzimmer. Ein unverwüstliches Zeug, dazu noch ziemlich dick und
äußerst  schwierig  zu  entfernen.  Somit  blieb  es  vor  Ort. Zum
Wohnzimmer  und  zum  Keller  hatten  wir  rustikale  Türen,  weiß
lackiert, wie auch die Bretterwand zum Keller und die Holztreppe zur
ersten Etage. Um vom Charakter des alten Hauses etwas zu bewahren,
machten wir uns nun entsprechende Gedanken. 

Das  Ergebnis  unserer  Überlegungen  und  die  Ausführung
derselben waren dann von rustikaler Natur. Es entsprach sicher nicht
dem  Original.  Damals  wurde  alles  lackiert.  Der  Boden  des  Flurs
(Eingangsbereich)  und  der  der  Küche,  wurde  mit  rotbraunem
Steinzeug belegt. Eine harte, spröde Fliese, für deren Verlegung wir uns
erst  mal  eine  Diamantsäge  zulegen  mussten. Die  Steinholzplatten
wurden aus den zuvor genannten Gründen nicht  entfernt. Als nicht
erwünschtes  Resultat  bekamen wir  eine  etwas  erhöhte  Treppenstufe
der obersten Kellertreppe. Man gewöhnt sich daran. 
Ringsum  wurde jeder Lack von allen Holzteilen entfernt.  Bei  dem
Treppengeländer war das besonders aufwendig. Wir beschlossen, die
abgebeizten Holzteile  so zu lassen wie sie  waren und nur noch mit
einer Lasur zu versehen. So ist es bis heute geblieben. Die Wand zur
Küche  wurde  mit  Holzpaneelen  verkleidet.  Die  Bretterwand  zur
Kellertreppe blieb so wie sie war. Die Kellertür ist ein echtes Relikt aus
der Zeit  der Erstellung. So krumm und schief wie sie geworden ist,
schließt  sie  natürlich auch nicht  mehr richtig.  Das,  und die  Klinke
haben wir ihr gelassen. Diese ist aus Gusseisen und noch ein Original. 
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Erst  später  haben  wir,  wie  wir  meinen,  passende  Lampen  für  das
Treppenhaus  gefunden.  Eine  Firma  in  Berlin  produziert
Beleuchtungskörper im Stiel der 20er Jahre.

Natürlich mussten wir mit dem Treppengeländer in der oberen
Etage genauso verfahren. (Lackentfernung) Die Treppenstufen blieben
außen vor. Wegen der Unfallgefahr und dem Lärmschutz wählten wir
einen Teppichbelag über alle Etagen hinweg.

Die Küche
musste  vom  ersten  Tag  an  funktionstüchtig  sein.  Wir  stellten  da
hinein,  was  wir  mitgebracht  hatten.  Es  ist  ein  recht  kleiner  Raum.
Wenn  man  zur  Haustür  herein  kommt,  sofort  rechts.  Wenn  man
gerade  durch  sie  hindurchgeht,  ist  man  sofort  wieder  draußen  im
Garten. Bevor es aber nach draußen geht, muss man sowas wie einen
Windfang  passieren.  Er  ist  außen  ans  Haus  angemauert,  in
Halbsteinwand  ausgeführt  und  im  Winter  furchtbar  kalt.  Den
Windfang mussten wir der Küche zuschlagen, denn sonst hätten wir
keinen Platz  für  den Kühlschrank gefunden.  Zudem verringerte  ein
Durchgang mit Tür in den hinteren Teil des Doppelwohnzimmers den
Küchenstellplatz.  Wände,  Decke  und  Boden   dieses  Anbaus  waren
nicht  isoliert;  die  sechste  Seite  war  der  Mauerdurchbruch  der
Hauswand. Unter dem Fußboden befindet sich der Kellerausgang mit
Kellertreppe.  Dieser  Anbau  musste  mit  großem  Aufwand  isoliert
werden. Zuerst von innen, später dann auch noch von außen. Die Tür
zum Garten war eine recht einfache und ließ sich schlecht sichern. Von
außen  angebracht  war  eine  zusätzliche  Holzlade,  so  etwas  wie  eine
Stalltür zum Vorklappen.

Übrigens … beim Anbringen der Küchenoberschränke an die
Wand zum Wohnzimmer kann es vorkommen, dass man, wenn man
zu  lange  Schrauben  verwendet,  man  im  Wohnzimmer  seinen  Hut
daran aufhängen kann.

Das Wohnzimmer
im Erdgeschoss setzt sich aus 3 Raumteilen zusammen. Zur Straße hin
hat man  eine kleine Ecke mit kleinem Fenster.  Bei  uns ist das die
Südseite. Diesen Zimmerzuschnitt haben alle Häuser des gleichen Typs
so wie unseres: Kleines Doppelhaus. Einige haben sich in dieser Ecke
ihre  Küche  eingerichtet.  Es  existiert  ein  großer  Durchgang  zum
hinteren  Zimmer  und  von  da  eine  Tür  zur  Küche,  so  dass  dieser
Zimmerteil bestimmt als Esszimmer gedacht war und wir ihn zunächst
auch so verwendet hatten. 
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Den  Fußboden,  im  vorderen  Teil  Dielen,  im  hinteren  Teil
Steinholz,  rotbraun  gestrichen,  belegten  wir  zunächst  mal  mit
Teppichboden. Das war einfach und ging schnell. Dann, nach Jahren,
musste doch etwas Besseres her. Wir entschieden uns für ein spezielles
Parkett. Das ist eigentlich ein Sportboden. Schwingend und federnd
liegt er auf dem Untergrund. Er wurde also nicht verklebt, da er sich
auf federnde Klammern abstützt. Somit war kein Pressspan- Unterbau
notwendig. 

Die  Trennwand  zwischen  beiden  Räumen  wurde  zur
Gartenseite  hin  komplett  als  Bücherwand  gestaltet.  Den  großen,
mitgebrachten Wohnzimmerschrank verwendeten wir noch eine Weile,
bevor wir  diesen durch 2 Kommodenschränke ersetzten.  Der  Raum
wirkt  dadurch  dann  weniger  beengend.  Den  Durchgang  zur  Küche
verwendeten wir noch eine Weile, dann schlossen wir die Wand, um
Stellplatz  in Küche und Wohnzimmer zu schaffen. 

Die erste Etage
In dieser Etage befinden sich 2 Zimmer, das Bad und die Toilette. Das
Zimmer zur Straße  mit 2 Fenstern, ist das größere von beiden. Der
Zuschnitt  ist  so,  wie  der  im  Erdgeschoss.   Dieses  Zimmer  wurde
zunächst  zum Elternschlafzimmer,  auch  weil  wir  in  die  Ecke  später
unseren  Schlafzimmerschrank  hinein  praktizieren  konnten.   Alles
andere wäre zu klein geworden. Doch zunächst war das Jörgs Babyecke.
Das  Zimmer  zum Garten  hin  wurde  das  Kinderzimmer  für  unsere
Tochter  Sandra.  Um  es  wieder  einfach  und  schnell  zu  machen,
belegten wir die vorhandenen Dielenböden auch mit Teppichboden.
Sonst blieb alles erst mal so wie es war, natürlich mit neuen Tapeten an
den Wänden. 

Die nächste Ausbaustufe starteten wir, als wir nach oben in die
zweite  Etage  gezogen  waren.  (siehe  unten).  Unser  Junge  Jörg  Ingo
belegte nun das Zimmer zur Straße. Der Boden  bekam Pressspan über
Dielen und wurde mit Korkplatten beklebt. Und das Zimmer bekam
die  erste  Schallschutzwand,  denn  die  Nachbarn  schliefen  auf  der
anderen Seite der Mauer. Diese Vorsetzwand, so möchte ich sie mal
bezeichnen,  wurde  mit  einem  bunten  Teppichboden  beklebt,  was
schön aussah und den Schall  auch gut dämmte, aber auf Dauer,  in
diesem speziellen Fall, ein Flop war. Der Teppich begann sich mit der
Zeit zu zersetzen und roch dabei nicht unerheblich. Wir mussten ihn
entfernen.
In Sandras Zimmer entfernten wir aus gesundheitlichen Gründen den
Teppichboden  wieder.  Es  wurde  ein  neuer  Dielenboden  über  den
alten genagelt.

Die dritte Ausbaustufe begann, als unsere Tochter ausgezogen
war. Alle Türen wurden erneuert, da die alten zum größten Teil nicht
mehr richtig schlossen und eine Renovierung sich nicht lohnte. Das
Problem war, dass die Maße der heutigen Normtüren von den damals

                                                                12



                                       Unser Haus am Bühl 15

verwendeten üblichen Maßen abwichen. Soll heißen, dass das Türloch
nicht passte. Es gab also wieder richtig Dreck. 

Das Bad war nun auch dran. Der Boden war immer noch der
alte in Steinholz ausgeführte, mit Gefälle zum Flur hin und auch für
eine  Verfliesung  zu  ungerade.  Vergussmasse  half  in  diesem Fall  als
Vorstufe zur eigentlichen Arbeit. Die Wanne wurde erneuert, behielt
jedoch  ihren  Platz.  Der  Waschtisch  wurde  verlegt,  diagonal  in  die
andere Ecke des Raumes. Die Decke wurde abgehängt und alle Wände
komplett  verfließt.  Die  Heizung  ist  nun auf  der  Fensterseite  hinter
Fliesen  versteckt.  Eine  große  Fummelei  war  es,  auf  die  buckeligen
Wände,  die  auch  noch  nicht  mal  im  Lot  waren,  die  Fliesen  so
aufzubringen,  dass  die  unvermeidlichen  Kaschierungen  nicht  groß
auffallen. Letztendlich kann sich das Resultat aber doch sehen lassen. 

Diese Schwierigkeiten mit den unegalen Wänden wiederholte
sich in der Toilette. Auf den Holzfußboden dort konnte man natürlich
keine Fliesen kleben. Ich besorgte mir eine Preßspanplatte, die dickste
die ich kriegen konnte, ließ sie passend zuschneiden und ersetzte damit
die Dielenbretter. Das ging, denn groß war das Kämmerlein ja nicht.
Toilette  und Waschbecken wurden jeweils  als  Ecklösung ausgeführt.
Die verfügbare Räumlichkeit wurde so am besten ausgenutzt. Da kein
Platz für eine Heizung blieb, integrierten wir diese in der Innenwand
zum  Bad,  indem  wir  ein  paar  Kupferrohre  in  dieser  versteckten.
(Wandheizung, – hat sich bewährt)
 

Der Ausbau der zweiten Etage
Wir planten mit unserem Schlafzimmer
den Umzug in die oberste Etage, ohne
jedoch  den  großen  Schrank
mitzunehmen  zu  können.  Eine
zusätzliche  Kommode  musste  langen.
Dann  blieb  noch  Platz  für  einen
Schreibtisch-Arbeitsplatz  und  ganz
wichtig,  für  eine  Toilette  und  eine
Dusche.  Zunächst  aber  und  vor  allen
Dingen,  war  eine  Vergrößerung  des
hinteren  Dachhäuschens  geplant.
Glücklicherweise  war  mein
Schwiegervater  in  dieser  Disziplin  ein
ausgesprochener  Spezialist,  der  das
nicht  zum ersten Mal machte.  Da wir
mit dieser Aktion das Dach schon mal
kaputt  machen  würden,  war  im
gleichen  Zug  eine  Erneuerung  der
Pfannen  des  ganzen  Dachs  und  die
Verschieferung  des  neuen
Dachhäuschens  geplant.  Die  Pfannen
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waren von innen noch mit  Mörtel  verschmiert  so  dass  es  die  erste
Dachhaut  sein  musste.  60  Jahre  halten  Pfannen  locker  aus.  Wir
bekamen also eine 4 Meter Fensterfront zum Garten hin. Diese
zweite Etage ist eigentlich der Dachboden. Der ist als Trockenboden
vorgesehen gewesen. Der Fußboden aus Zementestrich war so gestaltet,
dass  bei  tropfnass  (?)  aufgehängter  Wäsche  die  Feuchtigkeit  in  der
Mitte zusammenlief. Ein an die Wand gestellter Schrank stand immer
schief – sehr schief, so dass man unterlegen musste. Einer unserer so
aufgestellten Schränke fiel unvermittelt, warum auch immer und das
auch noch zur Schlafenszeit, einfach um. 

Der Boden war so nicht brauchbar
und musste  somit  raus.  Zunächst
mal  vorsichtig  angefangen,  stellte
es sich heraus: 
Es  ist  zum  Glück  leichter  als
gedacht!  Auf  die  auch  hier
verwendeten  Nagelbinder  hatte
man  einst  Kükendraht  genagelt,
darauf  Dachpappe  gelegt  und
darauf  Zementestrich  mit  viel
Bimsanteil  (Gewicht)   gegossen.
Mit  einem  dicken  Hammer  war
der  Estrich  leicht  zu  zerschlagen.
Das größere Problem war, wie der
Schutt  in  den  Container  zu
schaffen war, ohne ihn mit Eimern
die  beiden  Treppen
hinuntertragen  zu  müssen.  So  machten  wir  uns  eine  Röhre,  aus
irgendeinem Material, (auf dem Foto ist es nicht zu erkennen, was es
war) die auf der Leiter befestigt war und wir hatten eine Rutsche bis
hinunter in den Container. Mit einem großen, dicken Rohr ging es
zunächst aus dem Fenster hinaus, über das Vordach, bis zur Rutsche.
Das machte Lärm, aber funktionierte gut. 
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Nun  wurde  auf  die  Nagelbinder  ein  solider  Dielenboden
aufgenagelt. Die Bretter wurden an vielen Stellen unterlegt, um  einen
geraden, ebenen Fußboden zu bekommen. Aber Halt! In einer Ecke,
da wo sich einer der beiden Zugänge befindet, jetzt muss man sagen
befand, wurde eine Toilette mit Dusche und Waschbecken installiert.
Dazu  musste  die  benötigte  Verrohrung  im  Boden  untergebracht
werden.  Günstig,  dass  die  Nagelbinder  den  benötigten  Raum  im
Boden zwangsläufig hergaben. Nur diese Stelle im Stockwerk war für
Toilette und Dusche geeignet, da man das Abflussrohr nach oben in
diese Etage hin verlängern konnte.
Der Trempel wurde abgeschlagen und mit Steinwolle isoliert. Dahinter
konnte  man  die  Heizungsrohre  verstecken.  Elektrische  Zuleitungen
ebenfalls.  Bei  kaltem  Winterwind mit Minusgraden sollte  man des
Nachts die Heizung keinesfalls ganz abdrehen. (Einfriergefahr) Isoliert
wurden auch die schrägen Innenwände zur Dachhaut hin, bevor alles
mit  Profilbrettern  verkleidet  wurde.  Der  Wärmeschutz  ist
bauartbedingt nicht so einfach herzustellen. Da ist mit Styroporplatten
nichts zu  machen. Das Zickzack der Nagelbinder erfordert ein Stopfen
mit Steinwolle. Anders geht es nicht.

Zuletzt  wurde  auf  die  Dielung  flächendeckend
Schiffsbodenparkett  aufgeleimt  und  eine  sehr  voluminöse
Rippenheizung unter den Fenstern auf der Gartenseite ließ es dann
auch gemütlich werden.

Die Nachbarn hatten jenseits der Wand ihr Gästezimmer. Da
wir da natürlich auch nicht stören wollten, entschieden wir uns sofort
für eine Vorsetzwand. Die ganze Wand, östlich des Kamins, bedeckten
zusätzlich: 
Unten ein Wandschrank und darüber Bücherregale bis an die Decke.
Bücher haben einen hohen Dämmwert.
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Die Erneuerung der Fenster
Die vorgefundenen Fenster waren zunächst mal ganz brauchbar, da es
nicht die Erstausstattung war. Sie waren schon mal erneuert worden.
Einfachverglasung  zwar,  aber  noch  einigermaßen  dicht,  wenn  auch
nicht so ganz. Daher begannen wir nach und nach und abhängig von
der Finanzlage die Fenster auszutauschen. Natürlich Doppelverglasung
und Holzfenster sollten es sein. Die kauften wir im Bauhaus. Es traf
sich gut, dass Normfenster einigermaßen passten. Das ergab zwar einen
sehr  schmalen  Fensterrahmen  seitlich  zum Mauerwerk  hin,  aber  es
ging. 

Die  Fensterläden,  die  so  ein  Haus  charakterisierten,  waren
leider nicht mehr gut. Unser Nachbar hatte sie auch schon verworfen.
Daher verzichteten wir auch auf sie und verwendeten die am besten
erhaltenen für ein Hühnerhaus hinten im Garten. Zeitweise  hatten
wir Hühner, bis der Fuchs sie holte.

Das Wohnzimmerfenster zum Garten vergrößerten wir in seiner
Höhe und setzten es tiefer, damit man im Sitzen gut hinausschauen
kann.  Das  Fenster  wurde  dann  aber  so  groß  und  wegen  der
Dreifachverglasung so schwer, dass wir das nicht selbst bewerkstelligen
konnten. 

Mit den Holzfenstern ging es über eine lange Zeit hin ganz gut.
Zwei  Scheiben,  die  im  Laufe  der  Zeit  blind  wurden,  mussten  wir
allerdings austauschen lassen. Die Dichtigkeit einiger Fenster ließ zu
wünschen übrig. Das konnte man nachjustieren.
Die Kellerfenster hatten wir durch Glasbausteine ersetzt. Würden wir
heute nicht mehr so machen!

Notwendiger Lärmschutz
Um dem „Lärm“ Paroli bieten zu können, mussten wir zunächst mal
einen Lernprozess durchmachen. Wir machten zwar mutwillig keinen
Lärm, obwohl - die Kinder naturgemäß manchmal. Aber wir wussten
auch,  dass  unsere  Nachbarn  unsere  akustischen  Absonderungen
wahrnehmen konnten. Logisch, denn wir hörten sie ja auch reden. Die
größte  Lärmquelle,  also  manchmal  unsere  Kinder,  musste  als  erstes
entschärft  werden.  In  beiden  Kinderzimmern  wurde  eine
Spanplattenwand vor die Wand zum Nachbarn gesetzt, wie schon mal
erwähnt. Das brachte eine ganze Menge. Offensichtlich hatten wir alles
richtig gemacht. 
Die Physik des Schallschutzes haben wir erst später begriffen, als wir
die  beiden  Wohnzimmer  im  Erdgeschoss  mit  Vorsatzwänden
ausstatteten. 

Was wir uns angelesen und ausprobiert haben:
Der  beste Schallschutz besteht dann, wenn man dem  Schall

erst gar keine Gelegenheit gibt, in die Ziegelsteinwand einzudringen.
Das bedeutet, dass jede Partei, auf beiden Seiten der Wand, das gleiche
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tun  sollte.  Ist  der  Schall  in  der  Wand,  breitet  er  sich  durch
Longitudinalwellen  fast  ungebremst  aus.  Die  Wellenphysik  gilt
universell, für Radio- wie für Schallwellen. Sie können nur schwächer
werden durch Reflexion und/oder Dämpfung. Das geschieht, wenn sie
von einem Medium in ein anderes übertreten. Also von der Steinwand
in  die  Luftschicht  zwischen  Vorstellwand  und  Mauerwerk.  Diesen
Zwischenraum  sollte  man  mit  Steinwolle  dämmen.  Die  Härchen
schwingen hin und her und der Schall wird in Wärme umgesetzt. Trifft
der verbliebene Schall auf die Vorsetzwand aus Rigips oder Pressspan,
so erfährt er wieder eine Reflexion, da er auf ein recht hartes Medium
trifft. Das Ganze kann man sabotieren, wenn man die Vorsetzwand  an
die  Ziegelwand  anschraubt  und  man  sich  so  eine  ungewollte
Schallbrücke einhandelt. Bei der Befestigung  ist Kreativität gefragt.

Ein Kellerfund
Im Haus  war  von  der  Vorbesitzerin  nichts  verblieben,  bis  auf  eine
Sache die uns oft im Weg war und an der wir immer vorbeischauten.
Eines schönen Tages trat sie dann doch in unser Bewusstsein und wir
sagten uns:  schau mal,  ist  doch ganz schön.  Die Rede ist  von einer
alten Haustür, die, warum auch immer, im Keller abgestellt war. Vom
Aussehen  her  konnte  es  sich  nur  um  die  originale  Tür  handeln.
Unsere damalige in Gebrauch gewesene Haustür war eine modernere,
zeitgemäße, mit einem Drahtglasfenster. Bei näherer Betrachtung des
Kellerfundes stellten wir fest: Im Grunde sehr solide, nur der Lack war
verschrammelt.  Wie  es  unter  dem  Anstrich  aussah,  musste  noch
erkundet werden. Der Lack wurde also abgebrannt und abgekratzt und
eine wunderschöne, gesunde Holztür wartete auf weitere Verwertung.
Verkaufen oder selbst  verwerten? Wir entschieden uns für Letzteres.
Ein Schreiner wurde beauftragt, eine passende Türzarge zu zimmern
und schon hatten wir die originale Haustür im Holzlook, was natürlich
nicht original war, denn damals wurde lackiert. 

Halt, eine Sache musste noch zuvor bewerkstelligt werden. Die
Tür  war  mit  einem  sogenannten  'Französischen  Kastenschloss'
ausgestattet,  zu dem jedoch der Schlüssel  fehlte.  Wir  besorgten uns
einen Rohling und passte den Schlüssel mit Versuch und Irrtum dem
Schloss  an.  Das  Schloss  hat  3  Zuhaltungen,  die  mit  Blattfedern
gespannt  werden.  Durch  Umschichten  kann  man  6  individuelle
Kombinationen  bekommen.  Wenn  alle  Häuser  damals  mit  dem
gleichen  Schlosssystem  ausgestattet  waren,  war  das  sicherlich  nicht
individuell genug. 

In der Folgezeit hat uns das Schloss zweimal einen bösen Streich
gespielt, indem von einer Zuhaltung die Blattfeder brach. Chancenlos
das  Schloss  zu  überwinden,  da hilft  auch kein  Schlüsseldienst.  Das
eine Mal konnten wir durch den Briefkastenschlitz mit einem Draht
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den Riegel zurückziehen. Diese Möglichkeit des Einbruchs haben wir
dann  schnell  unterbunden.  Das  andere  Mal  mussten  wir  Gewalt
anwenden, indem wir durch die Kellertür ins eigene Haus einbrechen
mussten. Jedoch das würde uns jetzt viel  schwerer  fallen, denn der
Einbruchschutz wurde wesentlich verbessert. Inzwischen haben wir ein
sinnvolles  System  installiert,  um  in  einem  wiederholten
vorgeschilderten Fall doch noch ins Haus zu kommen. Das, ohne mit
der Axt die Tür einschlagen zu müssen, was auch nicht so leicht ist.
Heidi hat sich damit mal an der Kellertür versucht. 

Das Kastenschloss ist nun umkonstruiert und ist nicht mehr so
leicht zu überwinden. Das kleine Türfenster hat ein Gitter bekommen.
Die Beschläge der Tür wurden nach und nach ausgetauscht. Unsere
Nachbarn brachten uns von einer ihrer Reisen einen marokkanischen
Türklopfer  mit.  Wir  selbst  fanden  in  England  eine  passende
Briefkastenklappe.  In  der  Nähe  von Venedig  kauften  wir  in  einem
Antiquitätenladen zwei gleiche Türgriffe für innen und außen. Alles in
Messing.

Der Spitzboden
war eigentlich ein ungenutzter Lagerraum, den man nur noch etwas
herrichten  musste.  Ein  paar  Bohlen  lagen  da,  über  die  man  zu
balancieren  hatte.  Der  Schornsteinfeger  musste  ab  und  an  zum
Dachfenster hinaus  und zu einer Inspektionsklappe am Schornstein.
Aber - ein Fehltritt und man wäre durch die Decke gebrochen. Da wir
die  zweite  Etage  so  schön  ausgebaut  hatten,  fehlte  uns  noch  die
Wärmedämmung nach oben. Die mächtigen Nagelbinder machten es
möglich,  reichlich  Steinwolle  einzubringen.  Darüber  wurden
Dielenbretter  genagelt  und  fertig  war  ein  Speicherraum  für  viel
sperriges  Zeug.  An  Stelle  der  vorhandenen  Luke  war  eine
Auszugstreppe natürlich Vorbedingung für dies alles.

Ein  Kellerausbau
Wie oft  hatte  ich mir  den Kopf gestoßen.  Wie oft  das Abflussrohr
gereinigt. Wie oft hatten wir uns über die Feuchte im Keller geärgert.
Es kam der Tag im Jahr 1994, als ein Vorschlaghammer den Zement-
Kellerboden aufbrach. Die Tieferlegung des Kellerbodens gab uns die
Gelegenheit,  gleichzeitig  die  alten  Tonrohre  gegen  neue
Kunststoffrohre zu tauschen. Zunächst musste der Zementboden raus.
Da kam nicht viel zusammen, das zertrümmern ging sehr rasch. Die
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darunter liegende Mergelschicht war schon von anderem Kaliber. Da
musste die Spitzhacke ran. Abtransport in einer Mülltonne auf einer
Sackkarre über die Kellertreppe.  Dann in eine Schubkarre und dann
hieß es zu laufen um Schwung zu holen, um über eine Bohle hoch auf
den Container zu kommen. Dieser war einer der größeren Sorte. Ein
Balanceakt, jedes mal, aber – unfallfrei, denn wir waren noch jünger. 

Die  alte  Verrohrung  hatte  es  nötig,  modernisiert  zu
werden. Es gab da eine offene Senke, in die das Waschwasser aus den
Waschbottichen lief. Einfach so, über den Kellerboden. Ebenso gab es

einen Inspektionsschacht  für  alles  was  das  Haus verließ,  mit  einem
Blechdeckel  abgedeckt.  Da kannte ich mich bestens aus,  musste  ich
doch oftmals Verstopfungen beseitigen. Der Grund dazu war gar nicht
leicht zu finden und auch nicht zu sehen, selbst wenn ich jetzt bei tiefer

gelegtem Boden in das Rohr Richtung
Hauptkanal  hineinschauen  konnte.
Tonrohre  können  eigentlich  uralt
werden.  Es  war  nichts  zerbrochen,  es
waren  auch  keine  Wurzeln  zu  sehen.
Das Problem verbarg sich unter einem
Wasserspiegel  des  Rohrbodens.  Dort
hatten sich Kavernen gebildet und das
behinderte den Transport der „dicken
Sachen“.  Da  die  Rohre  einen
Innendurchmesser von 150 mm haben,
wurden  in  diese  100mm  Rohre
hineingeschoben,  soweit  es  ging.  In
diesen  kleinen  Raum,  aus  dem  das
Abwasser das Haus verlässt, bauten wir
bei dieser Gelegenheit gleich noch eine
Toilette ein. Vormals war hier sicherlich
der Kohlenkeller gewesen, (Luke in der
Wand)  nun  sollte  hier  die
Waschmaschine  zu  stehen  kommen.
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Also – alle Bodenrohre neu. Das Fallrohr war zum Glück schon
mal  erneuert  worden.  Die  Nachbarn  hatten  ab  und  an  schon  mal
Ärger mit ihrem noch gusseisernen Fallrohr, das langsam 'zuwuchs'. 

Der Kellerabgang hatte keinen Gully, sodass bei Platzregen das
Wasser in den Keller laufen konnte. Die offene Senke für solche Fälle
gab  es  ja  nun  nicht  mehr,  also  war  auch  hier  Handlungsbedarf
angesagt. 

Ein Frischluftrohr für die Gastherme, die nun auch neu war,
wurde  von  der  Terrasse  bis  unter  das  Heizgerät  geführt,  damit  die
erwärmte Kellerluft  nicht durch den Schornstein verschwindet.  Den
Schornsteinfegermeister hat es bei der Abnahme gefreut.

Flächendeckend  bekam  dann  der  Kellerboden:  Plane  gegen
Feuchtigkeit, Styroporplatten zur Wärmedämmung, Estrich, Fliesen. 

Das  stellenweise  Ausblühen  der  Wände  war  ein  Indiz  für
aufsteigende  Feuchtigkeit.  Es  gibt  kein  Fundament.  Die  erste
Steinreihe  hatte  man  ganz  einfach  auf  die  Erde  gelegt.  Eine
Feuchtigkeitssperre  findet  man  erst  in  Kopfhöhe  in  Form  von
Teerpappe.  Das  war  so  üblich,  denn die  Keller  sollten eine  gewisse
Luftfeuchte behalten. An verschiedenen Stellen versuchten wir es mit
Verkieselung  des  Mauerwerks  mittels einer  geeigneten  Chemie,  die
unter Druck ins Mauerwerk gepresst wird, dem Übel beizukommen. Es
gelang größtenteils.  Eine hartnäckige,  etwas größere Stelle  unter der
Treppe  wurde  mit  einem  Spezialputz  behandelt,  der  für  die
Restaurierung historischer Gebäude zugelassen ist. Passt ja in etwa! Die
Wand darf nicht gestrichen werden, damit die Feuchtigkeit austreten
kann, die Salze bleiben in der Wand.  

Da  wir  die  Wände  mit  Profilholz  verkleiden  wollten  (keine
Fichte oder Tanne), konnten wir uns damit ein Problem einhandeln.
Die  Feuchtigkeit  aus  der  Wand  muss  ja  abgeführt  werden.  Somit
präparierten  wir  die  Konterlattung  und  versahen  sie  großzügig  mit
Löchern.  Damit  sich  ein  Vertikaler  Luftzug  einstellen  kann.  Das
funktioniert, denn es gibt ja immer eine Temperaturdifferenz zwischen
Mauer und Raumluft. 
Alle diese Maßnahmen machten den Keller schon ein wenig wohnlich.
Im Heizungsraum richtete ich mir meine Radiowerkstatt ein.  Dieser
Raum war der ehemalige Luftschutzkeller, erkennbar an der Spezialtür
mit  Vorreibern  und  einer  kleinen  Nische  für  den  Durchbruch  ins
Nachbarhaus. 

Die  Innenkellertreppe  ist  etwas  steil  und  hatte  ausgetretene
Stufen,  aber  sonst  noch sehr  brauchbar.  Wir  spendierten ihr  einen
zusätzlichen  Massivholzbelag,  den  wir  aufleimten.  Ist  unbedingt
empfehlenswert. 
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Garten und Gartengestaltung
Heute im Jahr 2020 ist der Garten ziemlich trocken und man muss
sogar die Bäume wässern. Zwei haben wir durch Nichtbeachtung dieser
für  hiesige  Witterungsverhältnisse  Ungewöhnlichkeit  fast  verloren.
Zumindest sind sie auf dem sprichwörtlichen absterbenden Ast. In den
80er Jahren erlebten wir die  Jahreszeiten hier noch ganz anders.  Es
existieren Bilder mit tief verschneiten Gartenpanoramen. Gehen wir
doch noch mal in den Spätherbst des Jahres 1980 zurück. Wenn man
aus  der  Küchentür  in  den  Garten  hinaustrat  –  über  eine
grobschlächtige  Treppe  –  befand  man  sich  auf  einer  sogenannten
Terrasse,  man konnte das auch als  Hinterhof  bezeichnen.  Es wurde
hier ein wenig Beton auf Schlacke hingeschüttet. Das ganze hatte sich
mit der Zeit teilweise zerlegt. 
Von hier ausgehend trennte ein mittiger Trampelpfad den langen und
schmalen  Garten  in  zwei  noch  schmalere  und  damit  optisch  noch
längere  Teile.  Eine  Erzählung ging so,  dass  sowohl  Frau Krieger  als
auch Herr Krieger jeweils eine Seite unter Bearbeitung hatten, damit
sie sich nicht in die Quere kamen. Das muss längere Zeit her gewesen
sein,  denn  der  Garten  machte,  wie  schon  erwähnt,  einen
wildromantischen  Eindruck.  Es  war,  das  konnte  man  noch  sehen,
ehemaliges Gartenland mit allerlei Gesträuch, wie auch Johannis- und
Stachelbeeren. 

Eindrucksvoll waren vor allem die vielen Bäume. Wir zählten 14
und es waren alles Obstbäume, bis auf einen, der war ein Essigbaum.
Wir erinnern uns an 4 Birnbäume, 3 Apfelbäume, 4 Pflaumenbäume
und 3 Kirschbäume. In der Einfahrt, zwischen den Häusern standen
noch  3  kleinere  Kirschbäume,  die  sind  unberücksichtigt  geblieben.
Von  all  diesen  Bäumen  haben  bis  heute  überlebt:  1  Birnbaum,  3
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Apfelbäume,  und  ein  halber  Pflaumenbaum.  Verloren  haben  wir
Bäume durch Alter,  Wind,  Krankheit  und Trockenheit.  Der Orkan
Kyrill drückte einen  Birnbaum am Ende des Grundstücks um, sodass
dieser auf dem Gartenhausdach des Nachbarn landete. Ein gar nicht
mal so starker Wind ließ einen mächtige Pflaumenbaum ganz langsam
zu Boden gehen. Mit seinem Gewicht machte er ein altes gemauertes
Hühnerhaus  auf  der  Grundstücksgrenze  zur  Ruine.  Der  mächtige
Stamm, zu dick für meine Kettensäge und zu schwer zum Abtransport,
liegt  heute  noch  neben  seinem ehemaligen  Standort  und  dient  als
gelegentliche  Ablage.   Ein  Birnbaum  gab  auf  und  wurde
stückchenweise von oben nach unten zerkleinert. Den dicken Stamm
ließen wir  stehen und banden ihn fest.  Spechte  und allerlei  Getier
haben ihre helle Freude daran. 

Kirchbäume starben  an  der  Monilia,  oder  auch Spitzendürre

genannt. Als alle Kirschbäume der Umgebung ebenfalls der Krankheit
zum Opfer gefallen waren,  verschwand auch die Krankheit.  Danach
versuchten  wir  es  mit  Sauerkirchen  erneut.  Bis  dato  geht  es  gut.
Obstbäume  neu  angepflanzt  hatten  wir  somit  über  die  Zeit:  2
Kirschbäume und 4 Apfelbäume, alle von kleinerem Wuchs. Als Zierde
und zur Gartengestaltung wachsen nun auch eine Blutpflaume und
eine Südstaaten-Magnolie. 

Ein Weg, belegt mit ausgegrabenen Sandsteinplatten schlängelt
sich nun durch den vorderen Gartenteil,  und wird  dann zu einem
Mittelweg im hinteren Teil. 

Den  Garten  haben  wir  in  Inseln  aufgeteilt,  um  ihm  das
schlauchartige  zu  nehmen.  Büsche  und  Stauden  bremsen  den
Durchblick. Blumenbeete und Rasenstücke wechseln sich ab. Kurz vor
dem  Ende  findet  man  beidseitig  des  Wegs  einen  Bauerngarten.
Unmittelbar vor der hinteren Grundstücksgrenze befindet sich nun ein
Gartenhaus,  da wo zuvor das Hühnerhaus stand. Seite an Seite mit
einer  gemauerten Kompostgrube  unter  mächtigen Holunderbüschen
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und  Flieder,  die  unser  Grundstück  vom  hinteren,  benachbarten
Grundstück optisch trennen. 

Im  hinteren Teil, in der Mitte eines Rasenstücks gibt es eine
Feuerstelle, die oft benutzt wurde, um trockenes Geäst zu verbrennen
und bei dieser Gelegenheit mit Nachbarn am Lagerfeuer sitzend auch
mal zu feiern. Vielleicht kam bei so einem Treffen der Gedanke auf,
das Haus endlich anstreichen zu lassen. Es gab zwar Diskussionen über
die Farbe, aber nicht darüber, dass wir es einheitlich machen wollten.

Von außen besehen
Mein Schwiegervater hat sich ein Denkmal gesetzt, indem er uns die
beiden  Außentreppen  in  Beton  gegossen  hat.  Das  war  absolut
notwendig. Die Verschönerungsarbeiten der Treppen blieben für uns
übrig. 

Als  wir  den  Sockel  erneuerten,  verwendeten  wir  die  gleichen
Riemchen, wie unsere Hausnachbarn sie auch schon verwendet hatten.
Somit bekam das Haus ein einheitliches Aussehen, was auch dem Bild
der ganzen Siedlung gut tut. Lange haben wir gezögert, der Eingangstür
ein Vordach zu geben. 
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Einerseits sollte dies wirklich eine Schutzwirkung haben, damit nicht
bei südwestlichem Wind es in den Hausflur regnet. Andererseits sollte
die Ansicht des Eingangsbereichs nicht entstellt werden. Es blieb nur
eine  größere  Klarglaslösung  übrig.  Das  war  bisher  die  letzte
Veränderung am Bau.

Heinz & Heidemarie Sarrasch, im Oktober 2020
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