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gebu
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Nach langer Plaanung und Beschaffun
ng der notw
wendigen finanziellen
f
Mittel (zuumindest zu
um größten
n Teil)
kann
endlich
h
mit
dem
Bau
B
der
neuen
Bergretttungswachee
begon
nnen
we
erden.
Nachstehend weerden wir Euch
E
ständig im Telegrrammstil un
nd mit ein paar
p
Bilderrn über den
n aktuellen Stand
des Neubaus
N
infformieren:
Datum
m
Was ist gescheh
hen…
10.03.2016‐ Ersttellung der Planie
P
für die
e Bodenplattee durch die Fa.
F Driendl.
21.03.2016

19.04.2016
ab
19.04.2016

Ersttellung einess Schnurgerü
üstes des Gebbäudes und Anschluss de
es Baustromss.
ugeräte der Fa.
F Velle undd Beginn mit der Verscha
alung für die Bodenplatte
e.
Anffahrt der Bau

ab
25.04.2016

der Zimmere
er Hauser wirrd parallel zuu den Außen
narbeiten mitt den Vorberreitungen de
es Holzständeerbaus
In d
beggonnen. Diesse Arbeiten werden fastt ausschließllich durch unsere Bergw
wachtler in Eigenregie,
E
a den
an
Maschinen und in den Halle
en der Fa. Haauser, überno
ommen.
Einb
bau der Abw
wasserkanäle und Beginnn mit der Bodenplatte
B
. Witterungssbedingt ist die Fertigsttellung
nocch offen, da es sich um eine
e
geschlifffene Betonb
bodenplatte handelt welcche zuminde
est in den Gaaragen
so b
bleibt und ess hierzu unbe
edingt gutes Wetter bedarf.

28.04.2016

Dass Wetter ist heute
h
und morgen
m
gut. D
Die Bodenplaatte konnte betoniert
b
undd geschliffen
n werden.

02.05.2016

Elekktroanschlusss und laufen
nde Elektrop lanung
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05.05.2016

Schalung für das Betonfundament für d ie Holzauflagge

06.05.2016

Bettonieren der Fundamente
e für die Ferttigholzwände.

09.05.2016

In d
der Sägerei Singer wird
d ehrenamt lich seit ein
n paar Tagen das Bauhholz für das Dach der Neuen
Berrgrettungswaache gesägt. Zudem wurdde die Schalu
ung der beto
onierten Inneenwände enttfernt.

06.06.2016

In den verganggenen Wochen ist viell im „Hintergrund“ gesschehen. Deer komplette
e Abbund für
f die
d Decken der Holzständerrbauweise wurde
w
vergan
ngene Wochee fertig geste
ellt.
Holzwände und
Mitt dem Aufbaau der Wänd
de und Deck en in der Haalle der Fa. Hauser kannn aber erst begonnen
b
w
werden,
wen
nn diese wieeder frei ist. Derzeit wirdd hier ein anderes Haus gefertigt. Ess sollte nächsste Woche mit
m der
Ferttigung begon
nnen werden
n!
Ziell ist es derzzeit, dass An
nfang Juli auufgestellt wiird! Die Dachplatten wuurden bereitts ausgeliefeert und
warrten auf dem
m Grundstückk dass sie un ser Dach balld dicht machen können..
Die Halle in der Fa. Ha
auser ist n un für den
n Aufbau der
d
Wände und Decken für die neue
Berrgrettungswaache frei und
d mit den A rbeiten kann
n nun begon
nnen werdenn. Der Aufba
au der Wänd
de und
Deccken, welchee vor Ort dann
d
„nur n och“ zusam
mmengesetzt werden müüssen, wird ca. 2 Woch
hen in
Ansspruch nehm
men.
Nacch wie vor haaben wir dass Ziel Ende Juuni / Anfang Juli die Holzsständer in deer Stadtbleicche aufzustelllen.

13.06.2016
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15.‐17
7.06.
2016
21.06.2016

Die Dachsparren und Dachp
pfetten wurdden heute abgebunden. Die Halle füür die Monta
age der Holzw
wände
ist aufgrund deer schlechten
n Witterungg noch nicht frei. Sobald
d die Halle frrei ist, der Zusammenba
Z
au der
Wände beginneen.
Die Halle ist nun frei für die Montagge der Holzsständer‐Wän
nde und unssere Zimmerer und Sch
hreiner
macchen sich ho
ochmotiviert ans Werk.

22.06.2016

Die Montage deer Wände ge
eht mit viel S paß und Gesschick weiterr …..

24.06.2016

Die Außen‐ sow
wie die gesam
mten Innenw
wände des Erdgeschosse
es wurden heeute fertigge
estellt. Die Fenster
F
wurrden ebenffalls bereits montiert. Eines der Außenwan
ndelemente wiegt ca. 1.300 kg (ohne
Däm
mmmaterial!!).
Auß
ßerdem wurd
den heute no
och die Brettter für das Außenschild
A
des
d Obergescchosses geho
obelt.
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28.06.2016

Die Arbeiten am
m ersten Stocck haben he ute begonne
en. Durch die
e vielen Fensster, das Auß
ßen‐Holzschiild und
die Dachpfetten
n und ‐sparren ist das O
Obergeschosss jedoch etw
was aufwändiiger und wirrd wohl so caa. 1 ½
Wo
ochen dauern
n.
In den Bildern
n zu sehen sind die beeindruckend
den Pfetten in Ihrer geesamten Län
nge, Arbeiteen am
Obeergeschoss, die Dachsp
parren sowiee die bereiits fertig ve
erpackten A
Außen‐ und Innenwänd
de des
gesamten Erdgeeschosses.

29.06.2016

Heu
ute beginnen
n die Arbeite
en für die Annschlüsse: Sttrom, Gas un
nd Telekom.. Dieser werden wohl biss Ende
näcchster Wochee fertig sein.

01.07.2016

Weiterer Aufbaau der Wände des Oberggeschosses. Außerdem
A
wird weiter daas Außensch
hild gehobeltt. Nach
getaaner Arbeit nach
n
auch mal
m ein Bier g etrunken we
erden …

02.07.2016

Die ersten Außeenwände dess Obergesch osses samt Holzschild
H
wu
urden heutee fertig …

06.07.2016

Die Anschlussarrbeiten in de
er Stadtbleicche schreiten
n weiter vorran und in d er Halle werden weiter fleißig
die Wände des Obergeschosses montierrt.
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07.07.2016

Die Anschlüsse für Strom, Gas,
G Wasser uund Telekom
m wurden heute fertig ge stellt.

08.07.2016

Die Wände für die neue Be
ergrettungsw
wache werden bald fertig gestellt seein. Die Deccken werden
n fertig
geliiefert. Höchsste Zeit das Gerüst in deer Stadtbleicche Nr. 5 auffzubauen, daamit nächste
e Woche bei guter
Wittterung schon aufgestelltt werden kannn.

09.07.2016

Dass Gerüst wu
urde heute fertig
f
gestel lt. In der Halle läuft die Fertigung der Wände
e auf Hochtouren.
Auß
ßerdem haben wir heute eine Kameera installierrt um den Baufortschrittt im „Zeitrafffer“ festhalten zu
kön
nnen. Nächstte Woche sch
hließen wir ddiese auch no
och an und erste
e
Bilder w
werden onlin
ne gehen…

11.07.2016

Die Wände dess Obergeschosses und ddie Giebelwäände werden
n fertig. Leidder sind die Wetterproggnosen
diesse Woche seehr schlecht.. Evtl. klapptt es am Samstag mit dem
m Aufstellenn des Gebäudes. Zudem haben
wir eine Kamera auf dem Grundstückk installiert um
u das Aufsstellen des Gebäudes fe
estzuhalten. Diese
schießt alle zweei Minuten ein Bild.
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12.07.2016

Derr Kran wurd
de heute au
ufgestellt. A
Am Donnersttag beginne
en die Arbeeiten zum Aufstellen
A
mit den
Bod
denschwellerrn.

14.07.2016

Die Bodenschw
weller wurde
en Maßgena u angebrach
ht. Das Ganze in ström endem Rege
en. Es war jedoch
j
unb
bedingt notw
wendig, dam
mit das Wettterfenster am
a Freitag und Samstaag für das Aufstellen
A
g
genutzt
werrden kann.

15.07.2016

Heu
ute ist der grroße Tag! Um
m 6 Uhr beggannen 6 fleißige Bergwa
achtler und 2 Zimmerer der Fa. Hausser mit
dem
m Aufstellen
n der neuen Bergrettu ngswache. Bereits um 10 Uhr staanden alle Außenwänd
de des
Erdgeschosses. Um die Mitttagszeit war die Decke au
uf dem EG. Die
D Arbeiten gingen bis spät Abends und es
uch bereits kkomplett gesetzt.
wurrde das Oberrgeschoss au
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16.07.2016

Heu
ute wurde das
d Dach de
er neuen Beergrettungsw
wache bei gu
utem Wette r dicht gem
macht. Nun konnte
k
etw
was gefeiert werden. Wo
obei am Abeend noch eiine Veransta
altung zugunnsten der Be
ergwacht waar und
einiige der Bauh
helfer auch dort noch im „Einsatz“ waaren.

18.07.2016

Heu
ute wurde der
d Kamin mit integrieertem Ofen eingesetzt und es wurrde die gesamte Dachlattung
montiert. Morggen können die
d Dachplattten auf das Dach
D
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19.07.2016

Dass Dach wurd
de heute ein
ngedeckt. Einner der helfenden Bergw
wachtler schhrieb heute in der WhatsApp‐
Gru
uppe der Berrgwacht: Dass Dach ist Rott!
Dan
neben wurdeen die Dachrinnen auch sschon montiert.

20.07.2016

Heu
ute wurden die
d Firstplattten auf dem Dach verlegtt. Daneben wurden
w
die FFensterleibungen montieert und
die Innenwendee noch ausge
erichtet und befestigt.

23.07.2016

Heu
ute wurden in der Rettungswache d ie Rigips‐Arb
beiten im 1. Stock begonnnen. Hierzu
u wurden zunächst
die Installationssebenen an den Wändenn angebrach
ht und ansch
hließend die Rigipsplatten millimeterrgenau
an d
den Innenwäänden montiiert.
Die Außenwänd
de bleiben biis zur Sanitärr‐Installation
n zunächst fre
ei!

25.07.2016
26.07.2016

Weitere Rigips‐Arbeiten im 1. Stock.
Es wurde weiter „gerigipstt“ und es w
wurde mit dem
d
Ausblassen der Däm
mmung in den
d Außenw
wänden
beggonnen.
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27.07.2016

Neb
ben den nocch weiter an
ndauernden Rigipsarbeitten wurden die Löcher ddes Dämmm
material‐Einb
blasens
sauber verklebtt und es wurrde die Dam pfsperre an den Decken
n angebrachtt. Außerdem
m steht seit gestern
g
unss „Häuschen““.

28.07.2016

Heu
ute wurde diie provisoriscche Treppe i ns OG montiert. Jetzt können wir schhon bequem
m nach oben gehen.
g
Auß
ßerdem wurd
de weiter ge
edämmt undd die Fa. Hau
uke hat mit den
d Installatiionsarbeiten
n der Toiletteen und
Dusschen begonnen.

29.07.2016

Heu
ute war ein besondererr Tag für diie Bergretter und die neue
n
Rettunngswache. Ess wurde mitt allen
Berrgwachtlern und allen bissher am Bauu beteiligten Helfern und Firmen „Heebauf“ gefeie
ert. Eine groß
ße und
offizielle Einweeihungsfeier, gerade als Dank für un
nserer Förde
erer, Spendeer und Gönn
ner, folgt natürlich
nacch Fertigstellung Rettunggswache!

01.08.‐
06.08.2016

Zussammenfasseend wurden in dieser W
Woche weiterre Rigipsarbe
eiten erlediggt, es wurde
e weiter gedämmt,
e
Wände
e und der Technikraum
m wurden bereits
b
die Dampfsperrre an der Decke monntiert und erste
gestrichen.
Auß
ßerdem ginggen die Insta
allationsarbeeiten für Waasser und Heizung
H
weitter voran. Die
D Rettungswache
bekkam nun auch ein neues Gesicht, dennn die Eingan
ngstüren sow
wie drei Sekttionaltore de
er Garagen wurden
w
montiert.
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12.08.2016

Mitt 6 fleißigen Helfern hat heute die FFa. Linder au
us Roßhaupten erste Puttzschicht auff die Außenw
wände
aufggetragen. In nur einem Tag war die Arbeit komplett getan. Der Putz m
muss nun eine Woche tro
ocknen
dam
mit die zweite und letzte Schicht aufggetragen werrden kann.

13.08.2016

Da gestern alles so reibunggslos geklapppt hat und die
d Jungs mit dem Außeenputz fertigg wurden ist heute
nocch der Kamin
n in der zukünftigen Küchhe mit dem verputzen
v
dran.

16.08.2016

Die Elektroarbeeiten haben begonnen.
b
D
Die ersten Kabel wurden in
i die Decke gezogen.

17.08.2016

Heu
ute war „Eleektro‐Gipfeltreffen“. Runnd um die neue Bergretttungswache wurden säm
mtliche Detaails zur
Elekktroinstallatiion mit den Arbeiternn der Fa. Ambos besprochen. A
Außerdem wurde
w
der Sockel
versschweißt.
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20.08.2016

Die ganze Woch
he über wurrden Elektroiinstallationsaabreiten an der neuen BBergrettungswache ausgeeführt.
er Friedl den Edelputz in etwas über einem halbeen Tag
Am Samstag haaben die Männer rund u m den Linde
aufggetragen. Au
ußerdem wurde der Balkkon verblechtt.

Von
n den Bauarbeiten gibt es heute lei der keine Bilder, da neb
ben der neuuen Rettungsswache auch
h noch
and
dere Tätigen,, wie mähen in der Bleckkenau ansteh
hen 

23.08.2016

Heu
ute wurden die Rollokä
ästen in deer Einsatzleittzentrale un
nd im Aufe nthaltsraum
m im ersten Stock
montiert. Außeerdem gingen
n die Installaationsarbeiten Elektro weiter.
w
Die KKabelstränge
e dieser mod
dernen
Rettungswache werden gan
nz schön dickk .

24.08.2016

Weitere Rigipsaarbeiten, Elekktromontagee, Schreineraarbeiten, etc. standen heeute auf dem
m Programm..
Auß
ßerdem wurd
de unsere ne
eue Einsatzleeitzentrale scchon wieder für einen Einnsatz genutzzt 
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26.08.2016

Heu
ute wurden, bei sehr he
eißen Bedinggungen, die Außenwänd
A
e gestrichenn. Es wurde weiter „gerigipst“,
ged
dämmt und die
d Innenwän
nde im Erdgeeschoss verkkleidet.

27.08.2016

Heu
ute werden weiter Innenarbeiten erledigt und
u
aufgerä
äumt. Am Montag we
erden die letzten
l
Elekktrokabel fü
ür den Innen
n‐ und Außeenbereich ve
erlegt. Wenn
n alle Arbeiteen an der Außenseite
A
erledigt
sind
d, wird vorau
ussichtlich am
m Dienstag ddas Gerüst ab
bgebaut.

15.09.2016

28.09.2016

Bergwaccht Füssen
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b
Woch
hen wird ess urlaubsbed
dingt kein Ta
agebuch gebben. Infos und
u Bilder werden
w
Die nächsten beiden
nacchgereicht.
Nun
n ist es end
dlich wiederr soweit undd das Bautaagebuch derr neuen Berrgrettungsw
wache wird wieder
w
gep
pflegt. In den vergangen
n Wochen isst einiges vo
orangegange
en, wenn auuf Bildern ga
ar nicht so viel
v zu
erkeennen ist. So
S wurden einige Arbe iten im Elektro‐ sowie im Heizunggs‐ und Sanitärbereich weiter
vorangetrieben. Es wurde weiter fleißßig gerigipst und es wurde begonneen die Unte
erkonstruktio
on des
Bod
dens im Obergeschoss zu
u montieren.
Ebeenfalls haben
n bereits die Fliesenarbeiiten in den Garagen
G
bego
onnen.

Nacch einer Woche Pause auf
a der Bausstelle der neuen Bergrettungswache wird nun wieder
w
angeggriffen.
„Fu“ Driendl hat
h sich etwa
as um die A
Außenanlagen
n gekümmert und schonn abgezogen
n. In den nächsten
Taggen kann dan
nn der Einzeiler um das G
Gebäude gessetzt werden. Im OG wirdd weiter die Unterkonstrruktion
für den Boden verlegt.
v
Hierrfür wurden OSB‐Platten hinauf gebrracht. Außerddem wurde der begonneen den
Socckel zu streicchen. Dieserr muss diesee Woche nocch, doppelt gestrichen, ffertig werde
en. Ein Term
min mit
eineer Firma wellche die Einsatzzentrale iinstalliert wu
urde leider se
ehr kurzfristiig abgesagt.

12

Bautag
gebu
uch

02.10.2016

In d
der vergangeen Woche ging der Inneenausbau we
eiter. Es wurde die Unteerkonstruktion des Bodeens im
Obeergeschoss fertig
f
gestelltt, Pfettenatttrappen wurrden eingeba
aut und die KKaufbeurer Kollegen hab
ben an
Ihreem verregneeten Dienstw
wochenende ddie Außenwäände auf derr Ostseite im
m Obergescho
oss fertig griggipst.
Im Außenbereich wurde der Sockel feertig gestrichen und die
e vorarbeiteen samt Schnurgerüst fü
ür den
Einzzeiler um daas Gebäude wurden
w
getäätigt. Dieser kann nun in
n der kommeenden Woch
he gesetzt werden.
w
Im Anschluss kann
k
dann bis zum Gebääude mit Ro
oller aufgefü
üllt und der Humus verteilt und an
ngefüllt
werrden.

07.10.2016

Heu
ute wurde begonnen die
e Decke des Obergescho
osses zu rigip
psen. Am Woochenwende
e findet wied
der ein
Arb
beitsdienst mit
m 6‐7 Bergw
wachtlern st att, dann so
ollten die Rig
gipsarbeiten soweit abge
eschlossen werden
w
kön
nnen…
Auß
ßerdem hat der
d Fu Driendl heute denn Einzeiler um
m die Bergre
ettungswachee gesetzt.

08.10.2016

Heu
ute konnten tatsächlich die
d Rigipsarbbeiten abgesschlossen we
erden. 7 Berggwachtler ha
aben die resttlichen
Auß
ßen‐ Innenw
wände und Decken fertigg gemacht. Im
m Obergesch
hoss wurde auch gleich schon gespaachtelt
und
d es konnte auch
a
schon mal
m etwas auufgeräumt werden….

Bergwaccht Füssen
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10.10.2016

12.10.2016

Nacchbesserungsarbeiten wurden
w
bei den Rigipsarbeiten wurden
w
fälliig. Eine Schrauben mussten
nacchgedreht werden
w
… Wiir sind halt keine Profis, geben abe
er unser Besstes . Gottt sei Dank können
k
solcche Kleinigkeeiten wieder korrigiert w
werden, auch wenn es etw
was Zeit kosttet …
Heu
ute gab es eiinen neuen Meilenstein
M
an der Bergrettungswacche. Die Außeentreppe wu
urde montiert. Das
resttliche Gerüstt konnte abggebaut werdeen und nun können
k
wir sicher
s
und beequem in den ersten Sto
ock.
Ebeenso wurde heute
h
noch das
d Balkongeeländer montiert. Wieder einmal ein sehr erfolgreicher Tag.

15.10.2016

Heu
ute war wied
der ein erfolgreicher Ta g auf der Baaustelle. Rolllkies konntee zwischen die
d Hauswan
nd und
den
n Einzeiler geebracht werd
den, die Wännde im Erdgeschoss wurrden geschlifffen und aucch bereits teiilweise
gespachtelt.

18.10.2016

Gesstern und heeute wurden neben den llaufenden Baauarbeiten im Inneren dder Rettungsw
wache auch in und
rund um die Rettungswache aufgerääumt. Die Landrätin und die Bürrgermeister der umlieggenden
mmunen, weelche uns fin
nanziell großßzügig untersstützen, kam
men zu Besuuch um sich den Bauforttschritt
Kom
derr Rettungswaache anzuseh
hen.
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20.10.2016

Es iist Herbst in den Bergen
n… Heute wuurde neben dem weitere
en Innenaussbau auch da
as erste Mal unser
Ofeen eingefeuert.

22.10.2016

Gesstern und heeute wurden
n noch die LLaibungen de
er Fenster und
u Türen m
mit Rigips ein
ngekleidet und die
Fen
nsterbretter wurden gesetzt. Am
m Samstagg wurden noch Aussbesserungsa
arbeiten an
n der
Auß
ßenwandfarb
be und der Sockelfarbe vvorgenomme
en.

08.11.2016

Seh
hr viel Kleinarbeiten und ganz viel Orgganisation und Planung stand die lettzten Tage au
uf dem Programm.
Es wurde gesp
pachtelt, Eckleisten gessetzt, die Einsatzleitzentrale weiterr geplant, die
d Außenanlegen
durrchdacht, etcc. etc.
Auß
ßerdem wurd
den die erste
en Fliesen deer Fa. Adam an die Wand
d gelegt …

Bergwaccht Füssen
Markus Albrecht

15

Bautag
gebu
uch

10.11.2016

Heu
ute haben wir
w uns mit Vertretern
V
deer Fa. Hofmaann getroffen und uns G
Gedanken üb
ber die Einricchtung
dess Materiallaggers und des zukünftigenn Depots gem
macht. Die be
eiden Herrenn waren sehr professioneell und
wir hatten nach
h zwei Stunde
en ein kompplett eingericchtetes und mit
m CAD gezeeichnetes De
epot.
Jetzzt warten wir
w mal das Angebot
A
ab um zu entscheiden wass von unserren Vorstellu
ung auch fin
nanziell
umsetzbar ist.

11.11.2016

Heu
ute wurde das Fenster zur
z Einsatzzeentrale gesettzt und die gespachtelte
g
en Wände ge
eschliffen. Morgen
M
muss etwas gew
weißelt werd
den, damit ddie Heizkörpe
er nächste Woche
W
montiiert werden können => es
e wird
Win
nter in den Bergen
B
…

16.11.2016

Heu
ute war wieder ein erfo
olgreicher Pl anungstag an
a der Rettu
ungswache. Es wurden die Höhen für
f die
Auß
ßenanlagen und die Ge
estaltung m
mit dem Verrantwortliche
en des KH Füssen und
d der Fa. Driendl
D
bessprochen. Au
ußerdem warr die Fa. Maller Kerler an der Rettung
gswache. Dieese wird uns sehr großzügig bei
den
n Malerarbeiiten im erste
en Stock undd der Einsatzzzentrale unterstützen. ZZu guter Lettzt haben wir noch
die Bodenbelägge ausgesuch
ht.
d weiter geflliest. Heizkörrper sind nun auch
Geaarbeitet wurde natürlich auch was: EEs wurde gesspachtelt und
schon welche an der Wand..

17.11.2016

…d
die Garage wird sehr hübsch …

Bergwaccht Füssen
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19.11.2016

Heu
ute wurde diie Bergrettun
ngswache füür den Malerr vorbereitet. Dieser möcchte am Mon
ntag anfangeen und
im O
OG und in deer Einsatzleittzentrale denn Streichputzz aufbringen. Das Streichhen kann begginnen …
Derr Fu Driendl hat bereits begonnen
b
deen „Dreck“ mit
m seinem Bagger zu siebben. Das verrarbeitete Material
kan
nn als Planie hergenomm
men werden.
Neb
ben den Arb
beiten in und
d an der Retttungswache wurde auch
h weiter an dder Finanzie
erung „gearb
beitet“:
Heu
ute war der große
g
Spinning‐Spendenn‐Marathon des Sportstu
udio Füssen.. Auf 67 Spin
nningrädern wurde
für die Bergwaacht Füssen 10 Stundenn lang gestraampelt. Natürlich warenn auch Berggwächtler au
uf den
Sättteln vertreteen. Ein große
er Dank an diie Organisato
oren dieser Veranstaltun
V
ng!

21.11.2016

Heu
ute hat die Fa. Kerler aus Friesennried wie ve
ersprochen mit
m den Maalerarbeiten im Obergeschoss
beggonnen. Dam
mit auch die
e Einsatzzenttrale diese Woche
W
noch
h mit einem
m Streichputzz von den Malern
M
verssehen werdeen kann hat der Fuchsl nooch alles verrspachtelt un
nd geschliffe n.

22.11.2016

Heu
ute wurde geestrichen, de
er Wasseransschluss wurd
de ins Haus gelegt
g
und d ie Einsatzzen
ntrale wurdee fertig
gespachtelt.

23.11.2016

Dass Obergescho
oss wurde he
eute kompleett mit dem ersten
e
Anstrich, dem Streeichputz ferttig gestellt. TipTop!
T
Die letzten Fenssterbretter wurden
w
gesettzt und in de
er Garage wu
urde die BW‐‐Logo‐Fliesen
n‐Wand verffugt.

Bergwaccht Füssen
Markus Albrecht
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24.11.2016

Dass Obergescho
oss und die Einsatzzentra
E
ale sind nun schon komplett fertig geestrichen.

25.11.2016

Dam
mit auch daas Materiald
depot und die Garage
en gestrichen werden können wurde heute weiter
gespachtelt und
d geschliffen.
Es wurde weiter in der Nass‐Garage
N
gefliest, ge
espachtelt und alles wieeder einmall aufgeräum
mt. Das
Matterialdepot ist abgekleb
bt und die Grundierung kann nun
n aufgebrachht werden. Im Außenb
bereich
wurrden die zw
wei Schieber für Gas undd Wasser wieder
w
an die
e Oberflächee verlegt. Das war einee lange
Succhaktion und wie man sie
eht eine sehrr anstrengen
nde Arbeit … Es wurden ddabei auch die Wünschellruten‐
Fäh
higkeiten vom
m Fuchsl ben
nötigt 

26.11.2016

27.11.2016

Die Grundierun
ng im Materialdepot wuurde heute aufgetragen.
a
Sobald die Farbe da ist, kann gesttrichen
…
werrden. Die beiden Garagen müssen daann noch ferttig gespachtelt werden…
Solllte das Wettter nächstes Wochenendde passen wird
w schon ge
epflastert. Hiierbei sind uns
u die Fa. Direndl
D
und
d die Fa. Brie
emle behilflicch. 5 fleißigee Bergwachtler müssen an diesem Tagg aber auch wieder ran .


02.12.2016

Heu
ute haben wir
w wieder einiges geschhafft. Gleich am Vormittag haben unnsere Elektriker begonnen die
Stecckdosen und
d die Lampen zu montieeren. Es wurde begonnen die Humuusschicht auffzubringen und die
gem
meinsam mitt den Firmen Briemle undd Driendl haben wir mit den Pflasteraarbeiten beggonnen.
Durrch die Kältee ist es jedocch leider nichht mehr möglich dieses Jahr zu pflasstern, sodass wir den Einzeiler
und
d die Kiesplan
nie noch dieses Jahr fert ig machen und im Frühja
ahr dann pflaastern werde
en.

Bergwaccht Füssen
Markus Albrecht
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03.12.2016

Bergwaccht Füssen
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Die Kiesplanie des Vorplattzes wurde wie geplantt heute fertiggestellt unnd der Hum
mus wurde um
u die
O verlegt und
u die
Rettungswache herum verteilt. Die Fa. Lipp hat die Böden des Bades und ddes WCs im OG
letzzte Wand in der
d Garage geschliffen.
g
Rich
htig viel gescchafft haben auch unseree Elektriker: Im OG hänge
en nun scho n fast alle La
ampen und können
k
aucch schon provvisorisch übe
er den Siche rungskasten an geschalte
en werden.
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06.12.2016

Heu
ute wurden am
a Abend no
och Steckdossen montiertt und in der Garage abgeeklebt.

12.12.2016

Elekktro, Elektro und noch mal
m Elektro.
Bew
wegungsmeld
der und Kab
belkanäle wuurden heute bis spät in die
d Nacht nooch montiertt. Die Außenleuten
sind
d nun auch schon an der Wand.

17.12.2016

Dass Depot und die Garagen wurden gesstrichen. Mall sehen ob eiinmal streichhen reicht …

18.‐
28.12.2016

R
che gearbeit et. Bewegun
ngsmelder wurden
w
Aucch in der Weeihnachtszeit wurde flei ßig an der Rettungswac
insttalliert, die Rolltore wurden lauffähhig gemachtt und der Scchaltschrankk wurde auffgelegt. Außerdem
wurrde die Kaltggarage weiter gefliest undd die Sockellleisten im Un
ntergeschosss gesetzt.
Unsser neues Reettungsfahrze
eug hat seineen Platz in de
er Garage au
uch schon geefunden.
Rich
htig war die Entscheidun
ng nicht zu ppflastern! De
er Boden um
m die Rettunngswache ist durch die Wärme
W
sehr weich und matschig ge
eworden!

29.‐
31.12.2016

Es w
wurde weiter an der Elekktrik gearbeittet und die Fliesenarbeit
F
ten im Erdgeeschoss konn
nten abgesch
hlossen
werrden.

Bergwaccht Füssen
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12.‐
13.01.2016

Derr Innenausbaau schreitet nach der W
Weihnachtspaause weiter voran.
v
Die H
Hölz‐ bzw.‐ Vinylböden
V
w
wurden
diesse Woche veerlegt.

30.01.2017

In d
den letzten Tagen
T
wurde
e einiges an der Rettunggswache gea
arbeitet. Es w
wurden die letzten
l
Rigip
ps‐ und
Spaachtelarbeiteen gemacht, die Böden w
wurden fertiig verlegt, Die Sanitärinsstallation wu
urde weitesttehend
abggeschlossen, die Elektroiinstallation nnahm sehr viel
v Zeit in Anspruch
A
unnd es musstte noch gesttrichen
werrden. Daneb
ben laufen die Besprechuungen und Bestellungen
B
zu den Einrrichtungsgeggenstände und der
Dep
potausstattung.

08.02.2017

Aucch wenn niccht mehr so viel geschriieben wird, gearbeitet wird
w natürlicch immer no
och ständig in der
neu
uen Wache. Die vielen und teilweisee aufwändige
en Kleinarbeiten gerade im Bereich Elektro lasseen sich
gar nicht richtig fotografie
eren. Heute wurde jedo
och die Küch
he geliefert und montie
ert => natürrlich in
ehrrenamtlicherr Tätigkeit. Handtrocknerr hängen aucch schon an der
d Wand …

Bergwaccht Füssen
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09.02.2017

Ferttigstellung der Küche …

10.02.2017

Heu
ute fand derr erste Beam
mer‐Test im FFortbildungsraum statt, weitere Elekktroarbeiten wurden gem
macht,
Laib
bungen an den Toren und weiterre Schreinerrarbeiten wu
urden erleddigt und die
e letzte Deccke im
Tecchnikraum geestrichen. Au
ußerdem fannd heute Abe
end die erste Ausbildungg in der neuen Rettungswache
stattt: Fahrzeugeeinweisung in den das neeuen Rettunggsfahrzeug VW
V Amarok uund Digitalfu
unk!

14.02.2017

Die Eckbank im Ausbildungssraum wurdee heute von der Schreine
erei Streif auus Rieden montiert. Außerdem
wurrde in den leetzten beiden der Betonbboden im Un
ntergeschosss von den Scchmutzresten
n der Arbeiteen von
den
n letzten Mo
onaten gerein
nigt. Der Schhaltschrank für
f die gesam
mten IT‐Kom
mponenten wurde
w
geliefeert und
wird
d in den nächsten Tagen montiert unnd installiert.

16.02.2017

Heu
ute wurde deer Schaltschrank in den ersten Stockk gehieft und
d an seinen BBestimmunggsort gepacktt. Jetzt
kan
nn mit dem patchen beggonnen werdden. In Googgle Earth sin
nd wir mit dder neuen Re
ettungswach
he nun
aucch schon …

Bergwaccht Füssen
Markus Albrecht

22

Bautag
gebu
uch

21.02.2017

Die Schreinerei Gebler aus Schwangau hat heute die
d Türen gesetzt. Die Scchreinerei Sttreif hat die Tische
für den Fortbild
dungsraum geliefert und es wurde naatürlich weite
er an der Eleektroinstallattion gearbeittet.

22.02.2017

Türen sind nun alle drin. Auch die erste Küchen‐ und
d Reinigungssausstattungg wurde scho
on gekauft.

06.03.2017

Heu
ute wird die Depoteinrichtung durchh die Fa. Hofmann zusam
mmen mit unnseren ehren
namtlichen Helfern
H
en voll an Ausstattung
auf‐‐ und eingeb
baut. Zwei LKW‐Ladunge
L
A
wurden
w
gelieefert und muss
m
nun installiert
werrden. Das Materiallager wird zu übeer 100% genutzt, es mussste sogar ei n Teil der Riigips‐Wand wieder
w
entfernt werden, dass der große
g
Materiialschrank au
uf den Zentim
meter hineinnpasst.
Verranschlagt waren
w
eigentlich zwei Tagge für den Aufbau.
A
Es wurde jedoch bis spät am
m Abend gearrbeitet
und
d noch komp
plett fertig ge
emacht.

Bergwaccht Füssen
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11.03.2017

Heu
ute wurde mit
m der Fertiggung des zu künftigen Bü
üros der neu
uen Bergretttungswache in der Schre
einerei
Antton Köpf in Buching
B
begonnen. Anhaand der detaaillierten Planung wurdeen die einzelnen Teile geefertigt
und
d sogar etikeettiert… alles hoch profeessionell. In ca. 25 Stunden á 2 M
Mann soll da
as Büro ferttig und
einggebaut sein ….

17.03.2017

Es w
wird Frühlin
ng und wir haben
h
die W
Witterungen gleich genu
utzt um mit den Außenanlegen weiter zu
macchen. Heute wurden die
e Einzeiler geesetzt, der Kies
K für die Feinplanie veerteilt und der Humus geerächt.
Solllte es das Wetter zulasse
en wird morggen gepflastert. Außerde
em wurde diie Küche mit Geschirr, Beesteck,
etc.. etc. bestückt …

18.03.2017

Heu
ute war wied
der einmal ein
e sehr arbbeitsintensive
er Tag auf der Baustellee bzw. die Be
ergrettungsw
wache.
Wiee angekündigt wurde trotz
t
schlec htem Wette
ers der Vorrhof fertig gepflastert. Komplimen
nt und
Hocchachtung an
n die Beteiliggten!
Im Inneren deer Wache wurde der Elektroniksschrank mo
ontiert und angeschlosssen und weitere
w
Kleiinarbeiten verrichtet.
v
In
n Buching w urde weiter am Büro gearbeitet. Ess war wiede
er einmal ein sehr
erfo
olgreicher Taag.

Bergwaccht Füssen
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20.03.2017

Aucch neben der neuen Berggrettungswaache müssen
n viele Arbeitten übernom
mmen werde
en. so wurde heute
derr Digitalfunk im Dienstrau
um an der Teegelberg‐Talsstation installiert und in Betrieb geno
ommen.

24.03.2017

Es wurden vom haueigen
nen Schrein er die Vorh
hangkästen montiert uund unser Briefkasten
B
wurde
aufggehängt. Außerdem wurrde der Vortrragstisch im Fortbildungssraum von deer Schreinerei Streif gelieefert.

25./
26.03.2017

Dieses Woche war
w grundsättzlich einen PPause auf de
em Bau ange
esagt. Wir haatten unseren Skitourenaausflug
auf das Westfalenhaus ins Sellrain.
S
Daneeben war no
och Simulatoren Trainingg in Bad Tölt, wir hatten normal
n
Dienst und der Allgäu‐Man fand statt.
Den
nnoch gab es
e einen fle
eißigen Berggwachtler welcher in mühevoller
m
KKleinarbeit die
d Datenkab
bel im
Schaltschrank aufgelegt hatt bis das Matterial aus war.

Bergwaccht Füssen
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27.03.2017

Nacch dem tolleen Ausflug wird gleich wieder weiiter an der Rettungswaache gearbeiitet. Heute wurde
nacchträglich no
och ein Schm
mutzfanggitteer vor die Eiingangstür in
ns Depot einngebaut. Sich
her ist das so
s eine
besssere Lösung.

18.04.2017

Heu
ute wurde die
d techniscche Ausstatttung der ne
euen Einsatzleitzentrale endgültig festgelegt
f
un
nd am
Wo
ochenende wird
w diese be
estellt. Somitt geht der le
etzte Raum in Arbeit. Am
m Wochenende wurde bereits
b
dass alte Materiaaldepot ausggemistet undd die erste Re
ettungsausrü
üstung wurd e ins Depot geräumt.
Sob
bald die Schließanlage geliefert
g
undd installiert wurde werd
den wir umzziehen! Das wird wohl in der
ersttem Mai‐Wo
oche erfolgen
n.

19.04.2017

Heu
ute wurde der
d Schlafrau
um für unserre Kaufbeurer Kameraden von der Schreinerei Seelos einggebaut.
Ech
ht schick mit 5 Betten je einer Beleucchtung und Ablagemögli
A
h die Schränkke und
chkeit. Jetzt fehlen noch
dan
nn ist dieser Raum auch fertig
f
…

Bergwaccht Füssen
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20.04.2017

Derr Schlafraum wurde heutte mit einer SSitzgelegenh
heit und einem Schrank feertiggestellt..

21.04.2017

Es w
wurde wiedeer am zukünftigen Büro weiter in de
er Schreinere
ei Köpf gearrbeitet. Näch
hstes Wocheenende
soll es fertig gestellt
g
und eingebaut w
werden. Damit die beiden Schreibbtische in Arbeitshöhe sauber
s
einggebaut werd
den können wurde
w
ein kleeiner Heizkö
örper installie
ert.

27.04.2017

Die Schreinerei Böck aus Hopferau hhat heute die Eckbank in der Stubbe der neue
en Rettungswache
insttalliert. Am Wochenende
W
e steht weiteer der Umzugg des Materialdepots auff dem Plan.

29.04.2017

Heu
ute wurde taatsächlich da
as Materialdeepot in die neue
n
Bergretttungswachee umgezogen
n. Ab heute finden
die Einsätze aussschließlich noch
n
von derr neuen Berggrettungswache aus stattt!
Auß
ßerdem wurd
de das Büro fertiggestelltt und ausgeliefert. Der Einbau findett dann nächsste Woche sttatt …
Derr erste Einsattz, ein Einsattz für den Ta nkanhänger,, fand heute bereits auchh gleich stattt.

Bergwaccht Füssen
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03.05.2017

Heu
ute wurde begonnen
b
da
as Büro in ddie neue Berrgrettungswache einzubbauen. Nun haben wir endlich
e
Schränke für un
nsere ganzen
n Ordner, Aktten, Chroniken, etc.

05.‐
07.05.2017

Übeer das Wochenende wu
urden die W
WLan‐Accesss Points insttalliert und das LAN ko
onfiguriert. In der
kom
mmenden Woche
W
soll nun die Zuutrittskontrolle (Schließa
anlage) gelieefert und installiert werden.
w
Auß
ßerdem soll die
d Beschrifttung an die A
Außenwände
e angebrachtt werden.

08.05.2017

Einiige Kleinarbeeiten wurde
en heute wieeder erledigtt. Ein Geländ
der an der A
Außentreppe
e wurde mo
ontiert,
Derr Roller um die Rettungswache wurrde aufgefüllt und „Wässcherohre“ w
wurden mon
ntiert damit wir in
Zukkunft nasses Material zum
m Trocknen aaufhängen können.
k
Dass Büro wird ebenso
e
so schön langsam
m fertig und sieht
s
nun sch
hon aus wie BBüro …

Bergwaccht Füssen
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23.05.2017

Heu
ute war es endlich
e
sow
weit. Die neuue Schließan
nlage und Zu
ugangskontrrolle zur neu
uen Wache wurde
einggebaut. Jetzzt ist die Wa
ache auch siicher. Der Zugang
Z
erfolg
gt ab sofortt ausschließlich noch üb
ber die
aussgegebenen Transponder
T
r.

An dieser Stellee noch der Hinweis auff den Termin zur Einwe
eihung der nneuen Bergrrettungswach
he mit
eineem Tag der offenen
o
Tür:

08.06.2016

Bergwaccht Füssen
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Allee Förderer, Spender, Helffer und allenn anderen Intteressierten sind herzlichh hierzu einggeladen.
Es w
wird zwar weniger,
w
abe
er es gibt im
mmer noch was
w zu tun. Im Außeneeberich müsssen wir noch
h tätig
werrden und diie Stube wirrd von der Schreinerei Böck noch fertig gesteellt. Tische haben wir bereits
b
bekkommen, jettzt fehlt nur noch das Poolster. Schüller, welche gerade
g
im O
Outward Bou
und untergebracht
sind
d kümmerten
n sich liebevoll um die Auußenanlagen
n.
Einee Förderer‐SStele für de
en Außenberreich auf welcher wir unserer
u
Fördderer, Spender und Heelfer in
opttisch ansprecchender Form
m nennen m öchte, ist am
m entstehen …
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21.06.2017

Heu
ute wurden durch die Fa
a. Ambos di e SAT‐Anlagge und der Fernseher
F
in unserer Stu
ube montiertt. Jetzt
kön
nnen wir und
d vor allem die Kaufbeureer Kamerade
en während der
d Dienstzeeit in der Rettungswache etwas
TV gglotzen könn
nen.
Dan
neben wurdee der zu nie
edrige Hydraant durch eiinen Bodenh
hydranten eersetzt. Jetzt kann gefah
hrenlos
aussgeparkt werrden …

24.06.2017

Heu
ute war es so
oweit, das erste gesellig e Fest wurde an der neu
uen Bergretttungswache gefeiert. Diee Irene
hat mit Ihren Kameraden
K
der
d Bergwaccht und dere
en besseren Hälften undd Kindern ein wunderscchönes
Fest zu Ihrem 60. Geburtsta
ag gefeiert. EEs war ein sehr gelungene
er Abend, vieelen Dank Ire
ene 

03.07.2017

Derr letzte Bauaabschnitt be
eginnt. Die A
Antennen für die Funkan
nlage der Ei nsatzleitzenttrale wurde heute
montiert, wie haben
h
einen Außenstrahhler für die Beleuchtung
B
g des Wegess zum Hubscchrauberland
deplatz
bekkommen und
d wir haben ab
a heute aucch Telefone und
u sind in der
d Wache errreichbar 

08.07.2017

Ab heute kann die neue Retttungswachee der Bergwaacht Füssen auch von jeddem als diese erkannt werden.
w
Derr Malerfachb
betreib Achim Batz hat die Außenb
beschriftung angebracht.. Dazu habe
en wir auch einen
Schrank im Einggangsbereich
h des OG bekkommen. Do
ort kann so einiges verstaaut werden…
…

Bergwaccht Füssen
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27.07.2017

Es w
wird ruhiger um die neue
e Bergrettun gswache. Jettzt mal wieder ein Eintraag ins Bautaggebuch .
Jetzzt geht es miit dem Einba
au der ELZ w
weiter. Die Schreiner, zusa
ammen mit dder Schreine
erei Mayr, siind am
Werk und baueen die Möbel der ELZ ein.. Die Elektrikker kümmern
n sich um diee Kabel, Dosen und Anscchlüsse
und
d nächste Wo
oche wird die Technik duurch die Fa. Klein
K
eingebaut.

31.07.2017

Heu
ute reisen die Monteure der Fa. Klei n an und we
erden die Kommunikatioonstechnik in
n die ELZ einb
bauen.
Nacch gleichzeitiig 4 Einsätzen am heutigeen Tag wäre es gut gewe
esen wenn siie schon fertig gewesen wäre…
w

01.08.2017

Die Fa. Klein wurde
w
heute mit der Insttallation derr Funktechnik fertig, diee PCs wurden konfigurieert und
aufggestellt. Jetzzt fehlen no
och die Teleffone und die die Fertigstellung derr Möbel, dan
nn geht der letzte
Bau
uabschnitt au
uch langsam zu Ende.

Gerrade fertig eiingebaut und
d installiert hhatten wir glleich mal unsseren erstenn Versicherun
ngsschaden => Das
abeendliche starrke Gewitterr lies einen B
Blitz ganz in der Nähe einschlagen
e
und beschäd
digte empfin
ndliche
Teille der Komm
munikationsanlage.

Bergwaccht Füssen
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10.08.2017

Weiter geht es mit der Möblierung undd der Installaation der Ein
nsatzleitzentrrale. Außerd
dem wurden heute
Abeend die Einlaadungen zur Einweihung / Tag der offfenen Tür ge
edruckt, gefaaltet, getüte
elt und gestempelt.
Kom
mmende Wo
oche sollten diese
d
dann bbei unseren Spendern,
S
Fö
örderern, He lfern und Gä
ästen ankommen.
Wirr freuen uns schon sehr auf
a diesen Taag und darau
uf Sie begrüß
ßen zu dürfenn!

16.08.2017

Dass Fundamentt für die „Förrdere‐Stehle““ wurde heu
ute Abend be
etoniert.

12.09.2017

Die letzten Wo
ochen wurde
e weiter an der neuen Rettungswac
R
che gearbeittet auch wenn man nun
n nicht
mehr so viel sieeht. Der Überrspannungssschaden wurrde wieder re
epariert, die Fördererste
ehle aufgesteellt, die
Insttallation derr ELZ vervolllständigt, ess wurde ein verbesserstter Blitzschuutz angebraccht, Rohre wurden
w
verkleidet und die Fa. Ke
erler hat nnoch vor de
er großen Einweihung
E
die in den
n letzten Wochen
W
entstandenen Macken
M
und Flecken an dden Wänden ausgebessert.

14.09.2017

15.09.2017

Bergwaccht Füssen
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In d
den nächsteen Tagen we
erden noch ddie letzten Vorbereitung
V
gen für die Einweihung mit dem Tag der
offeenen Tür am
m Samstag getroffen uund dann kaann bald da
as größte P rojekt in de
er Geschichtte der
Berrgwacht Füsssen zum Abscchluss gebra cht werden 
Die letzten Arb
beiten am Ha
aus werden noch erlediggt und der Kletterwürfe
K
el für den Ta
ag der offenen Tür
wurrde geholt. Der
D Aufbau für den Tag dder offenen Tür
T beginnt 

Heu
ute wird daas Zelt aufggestellt undd bestuhlt, sowie alles andere fürr den morggigen großeen Tag
herrgerichtet.
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16.09.2017

Heu
ute ist der Tag an dem
m das Gem
meinschafts‐ und Erfolgssprojekt mitt der Einwe
eihung der neuen
Retttungswache zum Absch
hluss gebrac ht wurde. Vielen
V
herzlichen Dank noch einma
al an alle Gönner,
Spender, Förderer, Helfer, Bergwachtleer und Angehörige für Euer großes uund nicht se
elbstverständ
dliches
Engagement! Wirklich
W
große
e Klasse!

Diess war nun au
uch der letzte
e Eintrag in ddas Bautageb
buch der neu
uen Bergretttungswache Füssen.
Vielen Dank an alle Leser un
nd auch Dankke für das po
ositive Feedb
back zum Bauutagebuch, zur
z Rettungswache
und
d zum Tag deer offenen Tü
ür!
Marrkus Albrecht
Resssort Finanzen
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