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In der KoWa wird gebaut!
Ein kurzer FotoÜberblick von Mai bis Oktober 2021. Und ein
großes Dankeschön an die reisenden Handwerker*innen,
dafür, dass sie uns mit ihrer SoliSommerbaustelle beglückt
haben – und dazu nicht nur 5 Wochen mit 35 Gesellz vor Ort
richtig reinhauten, sondern auch monatelang vorbereitet,
Essens, Material und Gerätespenden organisiert und
danach wieder alles picobello aufgeräumt haben. Es war eine
schöne Zeit mit viel Trubel, Feierei, Kocherei, Organisiererei.
Jetzt sind wir sehr erleichtert, diesen großen Schritt weiter zu
sein im Erhalt und Ausbau unserer Kommune!

Eine neue Heizung!
Eigentlich fing nämlich die BaustellenSaison
schon vor der GesellzBaustelle an. Mithilfe
lokaler Unternehmen und viel eigenem
Anpacken begann ab Mai unsere Heizungs
Erneuerung. Die alte (und jederzeit marode
gehende) StückholzZentralheizung kam raus
aus dem Heizungskeller. Und rein kamen neue
größere Pufferspeicher. Nur wohin jetzt mit dem
Heizkessel und den Holzbündeln? Für die wurde
ein eigener Container angeliefert. Das heißt:
Fundament buddeln, Rohre legen, Container
durch die Luft fliegen lassen. Und jetzt haben wir
eine Heizung, die mehr Räume beheizen kann
(und somit weiteren Ausbauprojekten nichts im
Weg steht), und gleichzeitig deutlich weniger
Arbeit ist als davor: Sie lässt sich voller
bepacken und zündet genau dann automatisch,
wenn‘s an der Zeit ist. Die Holzstämme kriegen
wir weiterhin aus dem Thüringer Wald und
verarbeiten sie in der jährlichen Holzwoche
Anfang Februar – kommt gerne vorbei (siehe
Website)!

Die Fassade des Sommerhauses wird
renoviert
Bevor das Dach neu gemacht wird, muss die Mauer darunter stabil
sein. Es wurde auch Zeit! Ein lokales Unternehmen machte im Juni und
Juli große Teile unserer Ziergiebel neu und tauschte marode Ziegel aus.
Endlich wachsen keine Bäumchen mehr auf‘m Dach und die Gefahr
von eventuell herabfallenden Bröckchen ist gebannt.
Nur: So ne Mauersanierung und so ein Gerüst sind nicht billig. So ist
das eben bei einem so großen alten denkmalgeschützten Gemäuer...

Das Dach wird
erneuert!
Jetzt beginnt sie endlich, die Gesellz
Sommerbaustelle! Schon im März wird uns
das Holz geliefert – und die Erleichterung
ist groß, denn die Holzpreise steigen
wöchentlich dramatisch an. Mitte Juli
kommt die Vorhut der reisenden
Handwerker*innen und deckt in zwei Tagen
unser rieeeesiges SommerhausDach ab.
Dann arbeiten fünf Wochen lang circa 15
Zimmerer*innen daran, Balken zu ersetzen,
Ecken auszubessern und den Dachstuhl zu
renovieren. Mit fast täglichen
Regenschauern hieß das: Plane runter,
Plane rauf, Plane runter… Dafür holte sich
bei diesem Thüringer NichtSommer kaum
wer einen Sonnenbrand dort oben in luftiger
DachHöhe.
Nach der Sommerbaustelle fehlen nur noch
die Metallarbeiten (Dachrinnen etc) und
Ziegel, was ein lokales
Dachdeckerunternehmen übernimmt. Eine
verrottete Zimmerdecke wird noch
ausgebessert. Anfang November Oktober
ist alles soweit abgeschlossen.
Juhuu, kein Schneeschippen mehr unter‘m
Dach; keine Sorgen bei Starkregen! Bis das
Sommerhaus bewohnt werden kann, ist
noch viel zu tun – aber ein wichtiger Schritt
ist gemacht.

FensterRenovierung
Und als wäre das nicht ausreichend, haben sich andere Gesellz und
ein paar Kowanaut*innen parallel mit weiteren Baustellen beschäftigt,
so auch dem Renovieren einiger unserer SommerhausFenster. Das ist
eine mühselige langwierige Arbeit! Stundenlanges Fönen und alte
Farbe abkratzen, schleifen, ausbessern, 3 Farbanstriche (und lange
Trocknungszeiten dazwischen), Glas wieder rein, verkitten,
Renovierung der Rahmen, Fenster wieder einbauen…
Wir haben noch Dutzende weitere Fenster – also wer Bock auf diese
Arbeit hat: Wir wissen jetzt, wie‘s geht! =)

Neue Treppengeländer!
Wir haben drei große Treppenhäuser mit drei bis vier Stockwerken. Und alle mit sehr provisorischen Geländern. Mit großem Einsatz wurde diese
Baustelle schon vor dem Sommer vorbereitet. Die Staketen und SäulenAusbesserungen bekamen wir vom Waltershäuser Drechsler. Die teilweise
geschwungenen Handläufe stellten die Gesellz her. Und dann hieß es vor allem schleifen, streichen, schleifen, streichen, schleifen, streichen – von
hunderten Staketen, Handläufen und Säulen. Beim Einbau war klar: Hier sind Profis am Werk – es passte alles wie die Faust auf‘s Auge.
Und jetzt ist‘s Vorbei mit Verlaufen in unseren Gemäuern: Wir haben ein rotes, türkises und grünes Treppenhausgeländer! Und im Sommerhaus
Treppenhaus können Kinder nicht mehr durch die zu großen Lücken zwischen den Stäben fallen. Außerdem entstand hier die Idee, dass alle größeren
Seminargruppen und Camps sich auf der Brüstung verewigen können. Das erste entstandene Bild ist unser voller Stolz – es ist gemeinsam mit den
Zapatistas entstanden.

Eine FahrradOase!
Der Name stammt von den Gesellz – ursprünglich
war einfach ein FahrradSchuppen geplant, um im
bisherigen RadRaum Platz zu schaffen für einen
barrierefreien WohnraumBau. Aber mithilfe der
künstlerischen Verausgabung zweier Handwerker ist
tatsächlich eine KunstwerkOase entstanden.

Last but not least: Ein neues Eingangstor!
Ihr müsst es einfach selbst bewundern: Unser altes schäbiges Eingangstor  das erste, was das Auge von der KoWa erblickt – ist jetzt einem
handgeschmiedeten Tor gewichen! Im Stil der OriginalTüren daneben (die auch renoviert wurden), bastelte der Schmied mit Helfer*innen über Monate
hinweg an der neuen Schönheit. Endlich ein Eingang, der der KoWa würdig ist =)

Es wurde natürlich nicht nur gebaut..
Nein, es wurde täglich in horrenden Mengen gekocht, gespült, organisiert, Wäsche
gewaschen; Charlies (die typischen GesellzTücher) gefärbt, gedruckt, genäht und gebügelt;
an einem Rad gebastelt, dass nach links fährt, wenn man nach rechts lenkt; ein historisch
politischer Ausflug für die Reisenden durch Waltershausen und den Thüringer Wald
organisiert; gegen Nazis demonstriert; als BaustellenFeen Feenstaub, Seifenblasen, Kekse
und gute Laune verbreitet – und natürlich auch viel gefeiert.
Hier auch nochmal ein rieeeesiges Dankeschön – nicht nur an das Gesülz sondern auch an
alle unsere Freund*innen, die gekommen sind um mitzuhelfen; an die Maulwürfe für ihren
großartigen KüchenSupport; an die Bands, die bei den Festen gespielt haben; die
Nachbarschaft, die den Lärmpegel ertrug; und an alle, die mit Direktkrediten und
Bürgschaften unsere BaustellenFinanzierung ermöglicht haben.
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