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Man erinnert sich: Da gibt es auf einer Fläche von
knapp 30 Quadratmetern unter dem Dach zwei
Räume mit kleinen Fenstern,Holzdecken und zwei
Eingangstüren. Sabine und Volker Wegmann stel-
len fest, „Das ist verschenkter Raum. Das wollen
wir ändern“. Sie wenden sich an den Leiter des
Meisterteams Steffen Kirchner, der mit solchen
Aufgabenstellungen bestens vertraut ist und
über ein ausgezeichnetes Team an Handwerkern
verfügt, das die entsprechenden Arbeiten zuver-
lässig und kompetent ausführt.
„Wenn wir die alte Bilder anschauen, wie es hier
einmal aussah und mit dem Jetzt vergleichen“,
stellt FamilieWegmann fest, „dann können wir das
Meisterteam nur weiter empfehlen. Da passt alles:
Planung, Durchführung im Zeit- und Kostenplan,
optimale Abstimmung der Handwerker unterei-
nander, sauberes Arbeiten, freundliches Arbeits-
klima. Man mag es gar nicht glauben, wir waren
fast ein wenig traurig, als unsere Baustelle been-
det war“.
Die Baustelle war nicht ohne. Unter der Pla-
nung und Leitung von Steffen Kirchner sind das
im Rückblick: Entfernen der Holzvertäfelungen,
Abbruch der Zwischenwände und Entfernen von
Estrich, Dämm-,Trockenbau-,Verputz- und Maler-
arbeiten (Eckert+Kirchner), Einbau neuer, größe-
rer Dachliegefenster und Außenrollladen (Rüttger

Dach), Installationsarbeiten für die Beheizung des
Dachgeschosses (Weber Heizung), Estrich und
Vinylboden im Holzdesign barrierefrei verlegt
(Rüttger Boden), Elektroneuinstallation des DG´s
mit integrierter Beleuchtung (Kestler), maßange-
fertigte Holztüren zur Nutzung der Drempelflä-
chen (Kniestock), neue Türen und Glaslichtband
zum Flur (Ebert).
„Warum haben wir das nicht schon längst ge-
macht“, stellen die Wegmanns fest und fahren
fort, „desto mehr freuen wir uns nun über den
großen, lichtdurchfluteten, gemütlichen und schö-
nenWohnraum, den uns das nur zu empfehlende
Meisterteam geschaffen hat. Danke dem Meister-
team und weiter so!“.
Kirchner abschließend: „Besuchen sie uns auf der
Messe Wohnen-Bauen-Ambiente am 4-5. März
2023 im CCW.Beste Gelegenheit zur Information
und zum Kennenlernen“. lh
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Volker und SabineWegmann (v.l.n.r.) freuen sich mit den Partnern des Meister-
teamsAxelWeber (Heizung),Theodor undAlexander Rüttger (Boden und Dach),
Frank und Gerald Ebert (Schreinerei) und Steffen Kirchner Leiter des Meister-
teams sowie der Fa. Eckert+Kirchner über den gelungenen Dachgeschossausbau. Es
fehlt Michael Kestler (Elektro). Foto Lothar Hausstein
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