Bürgermeister sagte, dass es ihm sehr gut gefällt
Holzhütten beim Wandern
Wir sind zu Hause im Schwarzwald. Von dort kommen wir her. Hierher
in die Berge sind wir aber viel zum Wandern gekommen und haben
dabei oft in Holzhütten übernachtet auf den Höhenwegen. Deswegen
haben wir hier gebaut.
Lechlers Allergie
Holz ist einzigartig. Dort in den Hütten hat es ein hervorragendes Raumklima gegeben. Es wird im Holz haus schneller warm, aber dafür auch
schneller kalt. Holz ist atmungsaktiv, aber deshalb ist das Raumgefühl ein wunderbares. Ich hatte ich mal eine Allergie. Die sprach gut
auf das Holz an oder besser das Holz auf meine Allergie.
Rentner-Ruhesitz sollte geschaffen werden
So hat man sich halt im Laufe der Jahre eben für ein Holzhaus entschieden, als wir wussten, dass wir bald Rentner werden und vorgenommen hatten, noch irgendwann zu bauen.
Frau Lechler erzählt
Wir wollten schon immer ein Holzhaus in den letzten 10 Jahre, und
zwar das kompakte und haben ...zig verschiedenen Häuser uns angekuckt. Ein Ständerhaus , wie eine Schachtel, das will ich nicht. Dem
traue ich auch nicht, nicht einmal heute. Mein Mann war ja jede Woche immer nur kucken, kann man sagen.
Herr Lechler ergänzt
Wir sind im Vorfeld etliche Jahre unterwegs gewesen und haben gut
und gerne mindestens 400 Häuser angesehen. Vollholz wollten wir,
deswegen haben wir lang hin- und her gemacht, und sind jetzt auch
begeistert.
Es kamen dann immer mehr die Holzhäuser auf. Zuerst aber waren
es die Ständer, welche anfangs sehr launisch waren. Und mit den
Blocks, da hat sich ja kaum einer hingewandt, weil er vor dem
Setzungsverhalten Angst hatte. Das ist aber ein bestimmter Prozess,
das haben wir jetzt auch erst bemerkt. Wenn du das nicht kennst, und
du bist in der Anfangsstufen, wenn das Holz zu arbeiten anfängt und
das Holz noch nicht ganz runtergetrocknet ist, da macht es und knackt
es, da denkt man, das Haus fällt jeden Moment zusammen.
Die schnelle Baugenehmigung
Jetzt muss man sagen, wir haben Sonntags den Antrag auf die Baugenehmigung hinein geschmissen und Dienstag hatten wir unsere
Genehmigung gehabt.
Die Post von Grünenbach
Viele haben Angst vor dem Außenanstrich. Wir nicht. Wenn ich Zeit
und Lust habe, streiche ich das noch einmal mit dem selben Farbton,
aber dann ist Schluss. Unser Haus ist goldgelb. Aber ganz so, wie wir
das am Musterhaus gesehen haben, hatte es unser Farbenzusammensetzer nicht hinbekommen. Und uns hat die Farbe so gefallen
und uns gefällt sie immer noch so.
Der Bürgermeister kam auch und sagte, dass es ihm sehr gut gefällt.
Aber anfangs hatten wir den Farbton auf mehr gelb geordert. Ein kleinen Voranstrich wurde gemacht, nur um mal sehen, wie die Farbe
raus kommt. Das haben einige Nachbarn gesehen und es hat gleich
geheißen, da kommt ja die Post von Grünenbach hin.
Der Gerüstbauer meint, Mensch, macht doch die Farben ein bisschen
anders. Da haben wir uns im Farbenfachgeschäft einen Mischton zusetzen lassen. Und siehe da, es kam ein besserer Farbton raus und
da alle sind begeistert, die mal herkommen.
Grünenbach im November 2006

