
Nachdem 2010 Maik N. aus Gütersloh sein Haus „Canada“ in 
einer grandios kurzen Bauzeit, vom Rohbau bis zum Einzug in 
nur 114 Tagen, errichtet hatte, stand fest: Das wird nicht das 
einzige Haus mit LéonWood® bleiben! So entschieden der 
Feuerwehrmann und seine Partnerin Grit, dass es ein weiteres 
Projekt geben wird. Dieses Mal soll es ein Ferienhaus sein… 
  
Gesagt, getan! Gemeinsam mit dem LéonWood® - 
Vertriebsmitarbeiter Klaus plante das Team das neue Haus im 
Detail und bereitete es zur Errichtung vor. Im November 2012 
wurde die Bodenplatte erstellt, um gleich zu Beginn 2013 das  
Ferienhaus „Sunny“ in Rundbohlenbauweise errichten zu 
können.  
 
Der Baubeginn zur Errichtung des Ferienhauses auf der Insel 
Fehmarn in Marienleuchte wurde mit dem Projektleiter Herr 
Reidow auf den 20.03.2013 festgelegt. Bereits nach dem 7. Tag 
konnten Maik und Grit mit Richtmeister Ernst Döring sowie den 
freiwilligen Helfern auf ein schönes Stück Arbeit zurückblicken 
und das Haus mit einem zünftigen Richtfest feiern. Natürlich 
hätte das Wetter in diesem späten Frühjahr etwas besser 
mitspielen können; dennoch waren sich alle einig: Auch dieses 
Mal war es eine gelungene Aktion! 
 
Anfang April wurde das Dach gedeckt und die Bauherren sind 
derzeit mit den weiteren Gewerken auf Kurs “Fertigstellung“. 
Alles ist im Detail geplant. „Sogar der Termin für die 
Endreinigung und die Dekoration des Hauses stehen schon 
fest.“, sagt Grit. „Schließlich wird es Anfang Juli bereits seinem 
Zweck übergeben. Denn dann kommen die ersten Feriengäste.“ 
 
 
 

 
 

Blockhausferien auf Fehmarn 

Ein Feuerwehrmann brennt in Leidenschaft für Holzhäuser… 



„Das Interesse an hochwertigen Ferienhäusern ist groß, das 
merkt man bereits an den vielen Menschen, die stehenbleiben 
und Fragen stellen, die wir natürlich gern und ausführlich 
beantworten.“, berichten Maik und Grit. Auf der eigenen 
Internetseite wird „Sunny“ ebenfalls bereits kräftig besucht. 
„In wenigen Monaten haben mehr als 900 Klicks gezeigt, dass 
reges Interesse besteht.“, resümiert der Bauherr. 
 
Ein urige Ferienhaus in Rundbohlenbauweise wird auf 
Fehmarn für Gesprächsstoff sorgen.  Ganzjährig können sich 
die Gäste behaglich und wohl im gesunden 
Blockhausambiente fühlen. Das „Sunny“ mit ca. 55 
Quadratmetern Wohnfläche hat, neben zwei Schlafzimmern 
und einem Bad, eine großzügige Wohn-Essküche. Eine 
geräumige Terrasse und die Vollausstattung des Hauses 
sorgen für unvergessliche Urlaubstage auf der Sonneninsel 
Fehmarn, die für viele Wassersportler das Hawaii des Nordens 
ist.  
 
Die neuen Ferienhausbesitzer sind sich jedenfalls sicher: Es 
wird ein Erfolg auf der ganzen Linie! Die Beiden sind ganz im 
Blockhausfieber, denn beim nächsten Mal soll es ein 
Naturstammhaus werden....  
  
Wir wünschen weiterhin viel Erfolg und freuen uns, wenn wir 
wieder, in einem „dritten Teil“, über Feuerwehrmänner, 
brennende Leidenschaft und Holzhäuser berichten können.  
  
Mehr Informationen unter: www.fehmarn-blockhaus.de 
 


