
Zuverlässig und termingerecht, auf dem 
neuesten Stand der Technik
Dem war auch so, alle Betriebe haben ihre Auf-
gaben zuverlässig, termingerecht und auf dem
neusten Stand der Technik erfüllt.
Eine große Hilfe war die Begleitung der Firmen
durch ihr Fachwissen und ihr entgegengebrach-
tes Engagement. Sie hatten stets ein offenes
Ohr, machten Vorschläge und der Bau-fort-
schritt wurde gemeinsam besprochen und da-
durch beschleunigt.
Schnell wurde klar, es war die beste Entschei-
dung Gewerke im Ort und an bekannte Firmen
zu vergeben. Durch die gute Bauleitung wurde
die Dynamik am Bau gefördert und beschleu-
nigt. Die Gewerke bildeten ein Team, trafen un-
tereinander Absprachen und arbeiteten Hand
in Hand. Es war ein schönes Miteinan-der und
die Bauherrschaft hatte stets daß Ge-fühl, daß
die Handwerker mit Spaß bei der Arbeit sind.
Dank der sehr guten Arbeit und Unterstützung
der Firmen konnte dieses Haus in einer Bauzeit
von nur 11 Monaten errichtet werden.
Die Bauherren möchten sich noch einmal bei
den beteiligten Firmen und Ihren tollen Mit-
arbeitern bedanken, denn ohne sie wäre die-
ses Haus nicht so schnell und
komplikationslos fertig geworden. (sgk)

Nach langer Überlegung haben sich die
Bauherren dazu entschlossen, eine lang
bestehende Baulücke am Ortseingang von
Reichenbach zu schließen. Nun mußte das
richtige Planungsbüro gefunden werden.
Diese Aufgabe hat das Ingenieurbüro Tu-
retschek übernommen. Es stand eine
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lange und sehr genaue Pla-nung bevor um
alle Details zu bedenken. 
Eine gute Planung alleine reicht nicht um
ein Haus zu bauen, der wichtigste Teil, die
Handwerker mußten gesucht werden. Es
war immer klar, daß ortsansässige und Fir-
men mit denen man selbst zusammenar-

beitet beauftragt werden.
Noch bevor der Bau begonnen hat wurden
Gespräche geführt und die Gewerke ver-
geben. Die Bauherrschaft fühlte sich bei
den Betrieben gut aufgehoben und wußte,
daß sie ein Haus ohne Komplika-tionen
bauen würde. 

Baulücke geschlossen, Ortsbild verschönert, in die Umgebung eingefügt

So sah es am Standort des
Hauses früher aus: das alte
Fachwerkhaus, im Volksmund
als Jäigs-Haus bekannt.
Fotos: W. Koepff

Fotos: SGK

11


