Chronik web Schnitkerhaus (letzter) Teil 6 ab Oktober 2017 bis zur Einweihung am 31. Oktober 2017
07.
Oktober
2017

Anfang Oktober wird ein Teil des Gerüsts am Altbau abgebaut und das Schnitkerhaus
präsentiert sich im neuen Anstrich.

Die alte Haustür wurde vom Schreinermeister restauriert und wartet auf den Maler.

Nach der Elektrotechnik nimmt nun auch die EDV im Keller ihren Platz ein.
Im Obergeschoss ist alles bereit für die Fußbodenleger.

Der Haupteingangsbereich mit der Rampe wird fertiggestellt. Für die Regenabflüsse der
Südwestseite zum Stadtgraben in muss noch einmal tief gebuddelt werden.

Noch 07.

Oktober
2017

Das Parkett im Saal ist verlegt, geschliffen und geölt. Jetzt ist es abgedeckt, damit es
beiden weiteren Montagen an der Decke nicht beschädigt wird.

Die Akustik-Elemente werden für den Einbau der Lampen und die Befestigung an der
Decke vorbereitet.
14.
Oktober
2017

Die Trennwandelemente im großen Saal sind in dieser Woche eingebaut und in ihre
„Parkpositionen“ verschoben worden. Einige Deckenleuchten sind auch eingebaut.

Restliche Rohbauarbeiten am Küchenfenster sind endlich erledigt, da wird eine fehlende
Isolierung festgestellt und Teile der Verkleidungen müssen nolens volens wieder
geöffnet werden. Leider wieder eine erneute Verzögerung der Fertigstellung

Die Außentreppen werden für die Aufnahme des Asphalts vorbereitet und der Bereich
der Fluchttreppe muss nach den Anforderungen des Brandschutzes ausgestattet
werden.

Dabei ist es zu einem bedauerlichen Arbeitsunfall gekommen. Aus dem Bericht von
Ralf Manche:
Arbeitsunfall: Ein Mitarbeiter (Auszubildender) der Fa. Mense hat sich gegen 13.15
Uhr mit der Kappsäge schwer verletzt. Beim Abschneiden / Einschneiden der
Feuerschutzplatten für die Stahlkonstruktion ist wohl ein Werkstück verrutscht und
dabei wurde ein Finger eingeschnitten - relativ lang und diagonal zum Finger. Der
Finger ist aber noch dran. Der Mann wurde mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus
nach Gütersloh transportiert.
Ganz zu Anfang der Bauarbeiten, beim Aufstellen des Bauschildes, gab es einen ersten
Arbeitsunfall (ebenfalls mit einer Fingerverletzung) auf unserer Baustelle. Dies ist nun
der 2. bekannt gewordene Unfall. Hoffentlich bleibt es dabei.

Im Altbau sind unten die Heizkörper montiert und auch oben die Bodenbeläge verlegt.
Jetzt kommt auch Wärme in den Altbau

Der „Endspurt“ wird zeigen, was alles zur Einweihung am 31.10. fertig sein wird.

18.
Oktober
2017

Die Malerarbeiten im EG gehen voran. Die alten Fliesen im Flur kommen wieder zum
Vorschein.

Der Fußboden im OG ist verlegt und abgedeckt, aber im Flur OG wartet noch viel Arbeit,
die auch nicht mehr bis zur Einweihung fertig werden wird.

Auch im Außenbereich wird noch kräftig gebuddelt. Der Anschluss des Regenwassers an
das städtische Kanalnetz ist problematisch, da auch die Tiefbauabteilung nicht immer
ganz im Bilde ist was ihre Kanäle angeht. Das wird auch noch etwas dauern.

Die Stufen und Podeste werden für die Asphaltierung vorbereitet.

Vorbericht in der Presse zur Einweihung:

20. bis 30.
Oktober
2017

Jetzt geht es im Endspurt auf die Einweihung am Reformationstag zu. Alle Handwerker
werden zu höchster Eile angetrieben. Auf allen Ebenen wird fleißig gearbeitet, aber so
ganz ist es dann doch nicht alles zu schaffen.

Aber zum 30.10. ist der Flur im Altbau fertig gestrichen und gereinigt. Das sieht doch
schon mal gut aus. Auch die Büroräume sind fertig und können eingerichtet werden.
Das Treppenhaus glänzt im neuen Lack und auch die WCs im EG sind fertig.

Im OG wartet noch sehr viel Arbeit, aber der Fußboden ist fertig, wenn auch abgedeckt,
und die Glastüren als Feuerschutztüren sind eingebaut. Selbst die Küche im
Jugendbereich ist nach einer Spätschicht (bis 23.00 Uhr) eingebaut.

Im Keller ist der Technikraum in Funktion, aber die anderen Arbeiten werden bis nach
der Einweihung zurückgestellt. Alles Augenmerk geht jetzt auf den Neubau bzw. den
Saal und die große Küche.
Auch der Eingangsbereich mit der Rampe wird noch rechtzeitig gebrauchsfertig
gemacht, wenn auch noch nicht restlos fertig. Ebenso die Treppe nach hinten in den
Garten, die ja auch als Fluchtweg vorgehalten werden muss. Die Außenanlagen werden
soweit fertig gestellt, dass man in groben Zügen erkennen kann, wie es einmal aussehen
soll.

Noch
30.Oktob
er
2017

Im Saal sind die Schreiner mit Hochdruck dabei, die Wandschränke einzubauen.
Auch wenn die Kartons mit den Küchenteilen manchmal im Wege stehen.

Obwohl es Mitte der Woche noch nicht so aussah, war auch die große Küche am Ende
der Woche rechtzeitig zu Einweihung eingebaut. Das große Kaffeekochen konnte
kommen.

Noch 30.
Oktober
2017

Jetzt muss nur noch der Saal bestuhlt, der Weltladen eingerichtet und der Raum der
Stille dekoriert werden.

Auch Geschenke kommen schon an: der Baum der Stadt Rheda-Wiedenbrück wird schon
mal eingepflanzt und eine Dekoration bestehend aus einem Baumscheiben-Fragment
der alten Linde, die auf dem Friedhof gefällt werden musste.

31.
Oktober
2017

Am Reformationstag 2017 wurde das Haus nach einem Festgottesdienst zum Thema 500
Jahre Reformation in Deutschland feierlich eingeweiht.
Eine große Menschenmenge bewegte sich von der Kirche zum Gemeindehaus und
„flutete“ den Parkplatz vor dem Haus, wo eine große Zahl von Pastorinnen und Pastören
die Einweihung zelebrierten.

Auch innen im Saal war alles bis auf den letzten Stehplatz besetzt, selbst die Musiker
und Redner fanden kaum genug Platz zum Agieren.

Für weitere Bilder und Berichte kann der Chronist auf die umfangreiche
Berichterstattung in der Presse und auch auf der Homepage der VersöhnungsKirchengemeinde verweisen.
Damit endet die Chronik des Neu- und Umbaus des Gemeindehauses.
Es ist im Detail zwar noch nicht alles restlos fertig, aber es wird schon werden,
spätestens 2018.

