Erweiterungsbau wird im Sommer bezugsfertig —
Handwerker liegen im Soll
Spätestens im August soll der Erweiterungsbau unserer Verwaltung
bezugsfertig sein. Architekt Herbert Koep und der Projektverantwortliche Andreas Peterhoff sind ob des Baufortschritts und der
Handwerkerleistungen bester Dinge, dass dieses Vorhaben gelingt.
Koep: „Alle ziehen gut mit, keiner hat uns terminlich hängen lassen
und die Gewerke greifen Hand in Hand. Wir sind zwar wegen der
Dauerfrostphase im Winter etwas in Rückstand geraten. Den haben
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Kilometerlange Kabel
Bevor unsere Kollegen aus dem Vertrieb, der Sicherheit und der
Technik aber mit ihrer Arbeit starten können, müssen unter anderem
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Marcel Marx von der beauftragten Marx Gruppe berichtet, dass er
und seine Kollegen in den letzten Wochen neben anderen elektrotechnischen Arbeiten auch etwa 4.000 Meter Netzwerkleitungen
und weitere 4.000 Meter Leitungen für die Spannungsversorgung
installiert haben.
Marx: „Die Leitungen werden größtenteils über die Betondecke geführt. Später sieht man das natürlich nicht mehr, weil die Bürodecke
und die Beleuchtung noch abgehängt werden.“
v.l.n.r: Marcel Marx, Leon Simons und Edgar Schroeders

Als Nächstes stehen dann im April und Mai die Bodenlegearbeiten
an. In den Büros wird ein hochwertiger und langlebiger Qualitätsteppichboden unseres Kunden ANKER verlegt. In den Fluren, im
Treppenhaus und im Eingangsfoyer werden Hartbodenbeläge verCBVU EJFFJOGBDI[VQæFHFOTFJOXFSEFOVOEFJOTDIJDLFT"NCJFOUF
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Kunst am Bau
Aus einem früheren Bauprojekt lagerten viele Jahre lang fünf Betonelemente in einer der gepe Lagerhallen und fanden keine Verwendung. Diese wurden vor gut 40 Jahren vom Architekten Prof. Dr.
Meisenheimer für das Wohnzimmer eines Privathauses als künstlerischer Raumtrenner geschaffen. Sie sind in unterschiedlichen
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Puzzleteileprinzip.
Nun werden die fünf Betonteile wieder einen neuen Standort bekommen. Sie werden zukünftig ihren Platz an der Fassade des Neubaus
haben und dort etwas Abwechslung und Kunst an den Bau bringen.
Wir wünschen den beteiligten Unternehmen weiterhin ein gutes
Händchen bei der Ausführung und wollen ihnen ein fairer Partner sein.
Gleiches wünschen wir uns schließlich auch von unseren Kunden.

