
Nicht nur der Bauherr Herr Franke feiert 2013 ein rundes 
Geburtstags-Jubiläum, sein geliebtes Blockhaus „Virginia“ 
wird 10 Jahre. Ein ganzes Jahrzehnt Wohnglück wird 
natürlich gebührend gefeiert. Ganz klar, dass auch das 
Team von LéonWood®, das Herrn Franke den Traum vom 
Blockhaus verwirklichte, mitfeiert.  
 
„Virginia“ in der Rundstammausführung steht auf einem 
weitläufigen Waldgrundstück am Rande von Michendorf, 
südlich von Potsdam. Der Schwielow-See ist ein paar 
Gehminuten entfernt. Herr Franke war Anfang der 90er 
Jahre selbst in der Holzhausbranche tätig und wusste daher 
schon längst um die Vorteile eines Blockhauses. Anfang 
2003 stand also fest, das alte Haus und Grundstück werden 
verkauft. Ein neues mit einem Blockhaus muss her. Mit der 
Firma LéonWood® hatte Herr Franke für seinen Haustraum 
einen zuverlässigen und qualitativen Partner gefunden: 
 

„Ich bin völlig zufrieden. Seit 10 Jahren  
lebe ich meinen Traum.“ 

 
Als Jubiläums-Geschenk hat Geschäftsführer Dieter 
Schenkling etwas Besonderes vorgesehen: Passend zum 
nordamerikanischen Stil des Blockhauses bekommen Herr 
Franke und seine Frau amerikanische Gartenstühle aus 
Holz, die extra angefertigt wurden und zwei original 
finnische Rentierfelle für die kühleren Abende auf der 
Terrasse.  

 
 



Familie, Freunde, Nachbarn und ehemalige Hausbauhelfer sind 
gekommen, um die glücklichen Blockhausbesitzer zu feiern. Das 
Büffet mit einem deftigen Schweinebraten wird auf der 
überdachten Terrasse und dem großzügigen Wohn- und 
Küchenbereich serviert. Ein selbstgemachter Film über den Bau des 
Blockhauses, den wir uns alle auf der Terrasse ansehen, zeigt uns 
wie viel Spaß Herr Franke mit seinen Helfern und dem Richtmeister 
Herrn Schulze hatte. Heute ist alles fertig. Oder doch noch nicht? 
Herr Franke plant bereits das zweite Blockhaus für sein Grundstück. 
Am Lagerfeuer erzählt Frau Franke freudig den Gästen:  
 

„Das ist wirklich wahr! Im Sommer ist es kühl und  
im Winter warm.“ 

 
Die Gäste stimmen zu, ein Blockhaus hat eine ganz besondere 
Atmosphäre. Und so neigt sich ein schöner Sommerabend bei völlig 
zufriedenen Blockhausbesitzern am Lagerfeuer dem Ende zu.  
 


