
 

Ferienpark Hahnenklee, Strangsanierung
Information zum Sachstand 01 - 2020

Der Anfang ist gemacht....
 
An zwei Tagen erfolgte die Begehung der Musterwohnungen mit der Aufnahme des Ist-Zustandes und die 
Wünsche der Eigentümer zum Sanierungsumfang des Sondereigentums. 
Die Verwaltung, ein Hausmeister, die ausführenden Handwerker und das Planungsbüro waren dabei 
vertreten. 
 
Mit den vorbereitenden Arbeiten wurde ab dem 17.02.20 begonnen. Es wurden Aufzugswände sowie 
Fußböden der Flure gegen Verschmutzung und Beschädigung gesichert. 
 
Ab dem 24.02.20 wurden in den Wohnungen das Wasser abgestellt, die Leitungen im Keller getrennt und 
die Schächte in den B- und C-Typen geöffnet. 
 
Am 02.03.20 beginnen die Sanitärarbeiten mit dem Abbruch der in den Schächten vorhandenen 
Leistungen des Gemeinschaftseigentums. 
 
Schon am 04.03.20 konnten die ersten Leitungen in den Steigeschächten neu verlegt werden. 
 
Im C-Typ ist in der Trennwand zum Bad eine Öffnung schon vorhanden, in der die vorhandenen Absteller 
montiert sind. Diese muss geringfügig angepasst werden und kann dann die kompakte Einheit aus 
Abstellern und Wasseruhren aufnehmen. Die Ablesung und die Bedienung erfolgt vom Bad aus. Wenn 
keine Fliesen mehr vorhanden sind, kann hier eine Edelstahlplatte als Gesamtabdeckung Verwendung 
finden. 
 
Wie immer beim Bauen im Bestand findet man in den Schächten und in den Zwischendecken auch 
Problemfälle für die eine Lösung gesucht werden muss. 
 
Es wurde festgestellt, dass die Heizungsrohre in den Bädern und WCs´ keine Isolierung gegen 
Wärmeverlust haben. Die alte Isolierung aus Schaumstoff ist total zerbröselt und hat keine Wirkung mehr. 
Die Isolierung der Heizungsrohre in den kleinen Schächten muss bei der Maßnahme ersetzt werden, 
Problem gelöst. 
 
Leider sind auch die allermeisten Abläufe der Duschen und Waschbecken, die aus Stahlrohren bestehen in 
einem sehr schlechten Zustand. Teilweise sind die Rohre stellenweise schon zerfressen von Rost oder 
durch Ablagerungen zugewachsen. Diese werden bei der Maßnahme ausgetauscht, damit nicht 
unmittelbar nach der Sanierung und Herrichtung der Wände und Wohnungen gleich wieder Schäden 
entstehen, also auch Problem gelöst. 
 
Bis zum 09.03.20 werden alle Schächte der Musterstränge geöffnet sein, so dass der Aufbau vorangehen 
kann. 
Ab der zweiten Märzwoche wird auch mit dem Einbau der Lüftungsleitungen begonnen. 
 
Insgesamt ist festzustellen, dass die beauftragten Planer und Handwerker sehr gut zusammenarbeiten und 
eine gute ordentliche und lösungsorientierte Leistung erbringen. Unsere Hausmeister sind hier oft gefragt 
und unterstützen wo es nötig ist. 
 
Hahnenklee, 06.03.20 
 
Für die Verwaltung und den Gesamtbeirat der WEG 501-503 
 
Hartmut Lange 
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Objektaufnahme WC B-Typ Objektaufnahme Dusche B-Typ Objektaufnahme Küche C-Typ, die 

Küche muss demontiert werden 

 

 

  
Flure werden mit Wischfesten 
Abdeckfolien gesichert 

Geöffnete Schächte WC und Küche 
im C-Typ 

Geöffneter Schacht in der Küche im 
C-Typ 

 
 

   
Schacht im B-Typ, Die Abwasser-
leitungen wurden durch ein 
Fachunternehmen ausgebaut 

Es verbleiben nur die Leitungen aus 
dem Sondereigentum soweit hier 
nicht gleichzeitig saniert werden soll 

Die Decken werden von Füllmaterial 
befreit, damit die Leitungen neu 
verlegt werden können 
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Schacht im B-Typ, Die Abwasser- 
und Trinkwasserleitungen wurden 
hier schon wieder installiert 

In den C-Typen können die Absteller 
und Wasserzähler nun doch im Bad 
eingebaut werden wo diese schon 
waren 

In der Trennwand ist im Beton 
bereits eine Öffnung vorhanden, die 
geringfügig angepasst werden muss 

 

   
Abwasserrohre der Duschen, die 
über den Bodenablauf entwässern. 
Rohre teilweise Lochfraß, oder 
Bodenablauf verrostet, wird 
ausgetauscht 

B-Typ Heizungsrohre Isolierung 
kaputt, muss erneuert werden 

Zugesetzte Abflussrohre der 
Waschbecken  

 

   
Lochfraß in Fallleitungen B-Typ C-Typ Abwasserleitung Stahlrohr 

von den Waschbecken zerfressen 
Abwasser Waschbecken in 
Zwischendecke angerostet  

 


