
Chronik Teil 4 Neubau Schnitkerhaus ab Ostern 2017 bis zum 01.Juli 2017 

20.04. 
2017 

Es geht zügig weiter nach den Ostertagen. Das Dach wird eingedeckt, die Dachrinnen 
angebracht und der Ausbau verschiefert. 
 

                  
 
Im Albau werden die Türen im EG und OG eingebaut und aus Sicherheitsgründen Innen durch 
Platten geschützt. 

         
 
Die Aluminum Rahmen für Fenster und Türen im Neubau werden montiert. 
An der aufwendigen Heizungsanlage wird weiter gearbeitet. 
Auch die Lüftungsbauer schaffen weiteres Material heran zum Einbau der Lüftung. 
 

29.04. 
2017 

Als sichtbares Zeichen des Baufortschritts hat die Fa. Recker den Kran abgebaut.  
 

                 
 
Für die Maurer bleiben jetzt noch viele kleine „Flicks“. So müssen z.B. die alten Nischen unter 
den Fenstern ausgemauert werden. 
 
 
 



         
 
Das Dach ist auch weiter vervollständigt worden: die beschädigte Fassade wurde vom Maurer 
repariert und angeputzt bzw. durch einen „Kasten“ ersetzt.  Die Ortgangpfannen sind 
aufgelegt worden. 
Die Arbeiten am Aufzug haben begonnen. Hinter den bereits eingebauten Türen wird die 
Technik installiert. Der Technikraum für den Aufzug wurde auch incl. Anstrich vorbereitet und 
mit Technik gefüllt.   
 

 
 
Im Neubau wurden die Aluminium-Rahmen für Fenster und Türen fertig montiert und die 
Verglasung  bereitgestellt. 
Die Tragekonstruktion für die Trennwände wird montiert und damit wird die Höhe der 
fertigen Decke im Neubau sichtbar. 
 

             
 
Auch die Lüftungsbauer sind im Kriechkeller tätig.     Man sieht sie nicht, man hört sie nur.                                                                           

 



05.05. 
2017 

In dieser Woche wurden unter erheblichem Kraftaufwand per Autokran die großen 
Glasscheiben eingesetzt. Eine Bautür dient vorerst als verschließbarer Eingang. 
 

              
 
Installateure für Heizung und Elektro sowie Lüftungsbauer sind auch weiter an der Arbeit. 
 

 
09.05. 
2017 

 
Auch die Trockenbauer haben jetzt ihre Arbeit aufgenommen und sind im OG mit der 
Dämmung des Dach- und Deckenflächen angefangen. 
 

              
 
 
 

12.05. 
2017 

Die letzte Lücke im Neubau ist auch fast geschlossen, nur das Küchenfenster fehlt noch. 
Die Dämmarbeiten und Installationsarbeiten gehen weiter. 
Fa. Recker hat noch weitere „Flicks“ erledigt und aus dem Altbau herumliegende 
Abbruchmaterialien entfernt, den Altbau sozusagen „besenrein“ gemacht. 
Die Installateure sind weiterhin fleißig bei der Arbeit. 
 

19.05. 
2017 

Die Isolierungsarbeiten im OG des Altbaus sind weit fortgeschritten, dass weitere 
Installationsarbeiten durchgeführt werden können. Auch die „Verpackung“ der Stahlträger 
aus Brandschutzgründen ist weitgehend erfolgt. 
 

                   
 



Der Einbau der Bodentreppe im Flurbereich muss neu geplant werden, da die Treppe an der 
vorgesehenen Stelle in einem kleinen Nebenraum nicht funktionieren würde. 
Im EG ist eine erste Feuerschutzwand zum Treppenhaus hin gebaut worden und die Arbeiten 
an der Decke über dem WC Bereich haben begonnen. 
Die Lüftungsbauer haben sich so langsam aus dem „Untergrund“ herausgearbeitet und 
kommen nun in den Bereich des Saales. 
 

                  
 
 
Der Saal selbst ist im Moment ein gern genutztes Lager für die Materialien der Trockenbauer. 
Im Außenbereich sind wieder Bagger angerückt, um neue Anschlüsse u.a. für Strom zu 
erstellen. Außerdem muss die Kabel-Verbindung zum Nachbarhaus Nr. 59 gekappt werden, 
weil dort in Kürze der Abriss beginnt. 
 

                  
 

 
24.05. 
2017 

Am Tag vor Himmelfahrt schrieb der Bauleiter Herr Prüßner (SBP) ins Protokoll: 
 
„Fa. Recker ist mit 2 Mitarbeitern vor Ort und macht die besprochenen 
vorbereitenden Arbeiten für die Putzarbeiten . Die Deckendurchbrüche im 
Neubau sind geschlossen. Gemacht werden muss noch die 
Fensteröffnung Küche im Neubau sowie der Durchbruch für die 
Treppenhaustür UG Altbau .  
Ab Montag 29.5. beginnen die Putzarbeiten im Altbau . 
Fa. Keisinger Trockenbau hat die Wände im WC – Bereich EG Altbau stehen. Die Installateure 
können somit wie festgelegt mit ihren Arbeiten am Montag beginnen.  



Im OG ist alles vorbereitet und nach den Putz – und Installationsarbeiten kann dort 
geschlossen werden. Z.Zt. werden die weiteren Decken im EG gemacht. 
Den Fa. ets Lüftungsbau verlegt weitere Kanäle im EG Neubau. Es fehlen sowohl noch Teile 
für die Anlagen im OG Altbau wie auch die Ablufthaube Dach Neubau. Durchbrüche durch die 
Abschottungen oberhalb der mobilen Trennwände machen sie selbst . Dies betrifft auch 
Außenwanddurchbrüche im Altbau . Anschl. Erforderliche Trockenbauarbeiten werden 
bauseits erledigt. 
Fa. Rosenfeld Elektro ist im gesamten Gebäude aktiv. 
Den Einbau des Estrichs im Neubau hat die Bauleitung  z.Zt. für die 24. KW angedacht.  
Das lange Wochenende zu Fronleichnam soll zum Abbinden/Trocknen genutzt werden. 
Genaue Daten folgen mit besonderer Nachricht an alle Beteiligten. 
Fa. Breuer Alu-fenster hat den Einbau der noch fehlenden Folienanschlüsse für die 22. KW 
zugesagt. Sind dringend erforderlich, da die Dichtheitsprüfung Rohbau terminiert werden 
muss. 
Für die Sanierung der Dachdecke im Treppenhaus Altbau (F 90, Brandschutzauflage) muss 
ein gemeinsamer Termin mit Fa. Recker (Abbruch) und Fa. Keisinger (Trockenbau) festgelegt 
werden.  
Keine Behinderung weiterer Arbeiten.“ 

 

 
29.05. 
2017 

 
Die Putzer sind im ganzen Monat Juni fleißig bei der Arbeit und bessern viele kleinere und 
größere Flächen aus. 

                            
 
Das Küchenfenster im Neubau ist allerdings etwas klein geraten. 

 
25. 06. 
2017 

 
Die Arbeiten der Trockenbauer und Putzer zeigen erstaunliche Ergebnisse. Manches sieht 

schon wieder nach „Raum“ aus. 

         
Ansicht Büro mit Tür zum Kopierer bzw Archiv.            Vorher:  Die Brandschutzwand zum Treppenflur hin. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Auch im Neubau sieht man große Fortschritte. Die Fußbodenheizung und der Estrich sind 
verlegt.   
 

                                
 
Verwirrend viele Kabel werden in die Decke und in Kabelkanäle im Altbau und Neubau vom 
Keller bis zum Dach verlegt. 
 

 
 

01. 07. 
2017 

Das Gelände um die Baustelle ist schon länger nicht mehr betreten worden und die Natur hat 
sich ganz einfach wieder breit gemacht. 

           
 
Im Obergeschoss des Altbaus müssen nur noch wenige Wände verkabelt und verkleidet 
werden. Ebenso im Erdgeschoss, wo fast alles für den Einbau des Estrichs vorbereitet ist. 
 

                    
 

 


