Liebe Freundinnen und Freunde des Zaunbaus,
auch wenn ich immer noch zutiefst erschüttert bin von dem, was sich gerade in der Ukraine
abspielt, will ich doch den Blick nach vorn werfen, denn das Leben geht ja zum Glück immer
weiter - und Schockstarre ist auf Dauer kein guter Zustand.
Also: wir möchten Euch einladen, mit uns wieder einmal Zäune zu bauen: vom 22.-27.3. ist
es endlich soweit. Nachdem wir die letzten beiden Jahre darauf ja leider verzichten mussten,
freuen wir uns sehr, wieder einmal mit Euch gemeinsam den Hammer schwingen zu können.
Diesmal können wir auch wieder eine neue Fläche einzäunen, bei der unsere Ziegen eine alte
Streuobstwiese vor der Wiederverbuschung retten sollen. Es wäre schön, wenn Ihr Euch vorher anmelden würdet.
Außerdem möchten wir Euch auch ganz herzlich dazu einladen, uns beim Bau unseres neuen
Käse-Kultur-Raumes (Hofladen/Seminarraum) zu helfen und Euch heute ein paar Details
dazu schicken. Das Ganze wird ja ein Strohballenhaus, d.h. das statische Grundgerüst bilden
Holzständer zwischen die dann passgerecht die Strohballen eingefügt werden. Auch das Dach
werden wir ähnlich wie die Wände mit Strohballen dämmen, d.h. die Sparren liegen wie die
Ständer im Abstand einer Strohballenlänge. Nach dem Aufstellen sollte da dann etwa so aussehen:

Das ganze Holz dafür haben wir Anfang Februar mit einem mobilen Sägegatter hier am Hof
bereits aufgesägt. In den nächsten Wochen werden wir die Leitungen verlegen, die Fundamente schachten und die Bodenplatte gießen – wer dabei helfen möchte, ist natürlich jederzeit gerne eingeladen. Die erste größere Bauaktion planen wir für den 2.-22.5. Dann wollen
wir das Holzständerwerk aufstellen und den Schornstein mauern. Da die Trennwand im Inneren des Gebäudes ein Sichtfachwerk sein soll, freuen wir uns natürlich besonders über die
Hilfe von Zimmerinnen und Zimmerern. Aber auch alle anderen Gewerke sind herzlich willkommen!
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Im August werden wir dann die Strohballen pressen und gleich auf der Baustelle einlagern,
so dass wir in der zweiten Bauphase vom 5.-25.9. diese einbauen und das Dach decken können. Außerdem wollen wir die Installationsleitungen verlegen, Fenster und Türen (soweit
schon fertig) einbauen und die Wände von außen und innen verputzen. Auch hier sind natürlich alle willkommen!
In der letzten Bauphase für dieses Jahr vom 30.10.-10.11. wollen wir dann den Fußboden
verlegen, einen Ofen bauen, die Wände streichen und Waschbecken, Klos, Steckdosen, Lampen etc. installieren. Soweit der Plan...
Zwischendurch und jederzeit gibt es natürlich auch noch 2 große und 3 kleine Korbbogenfenster, 2 Außen- und 4 Innentüren zu bauen. Dafür haben wir eine recht gut ausgestattete
Schreinerei hier direkt auf dem Hof, Holz gibt es selbstredend auch. Na ja, und wer Lust hat,
kann natürlich gerne auch Regale, Arbeitsflächen usw. tischlern.
Wir freuen uns schon auf spannende Seminare, schöne Treffen und nette Konzerte und vieles
mehr hier mit Euch wenn alles hübsch und fertig ist!
Hier die Daten nochmal zur Übersicht:
•
•
•
•

22.-27.3. Zaunbauwoche
2.-22.5. Bauwochen I (Rohbau (Holzständerwerk) aufstellen, Schornstein mauern)
5.-25.9. Bauwochen II (Strohballen einbauen, Dach decken, Installationsleitungen
verlegen, Fenster und Türen (soweit schon fertig) einbauen, Wände von außen und
innen verputzen)
30.10.-10.11. Bauwochen III (Fußboden verlegen, Ofen bauen, Wände streichen,
Waschbecken, Klos, Steckdosen, Lampen etc. installieren)

Wir freuen uns auf eine schöne und bewegte Baustelle mit netten Gesprächen und vielen Inspirationen Lasst es Euch gut gehen und kommt mal vorbei
Reiko für das Team der Burgmühle

