
 

Info zum Bautenstandsbericht 

Die Arbeiten an unserem neuen Pflegeheim

durch archäologische Funde die Baustelle 

Bautätigkeiten im Anschluss wieder voll aufgenommen werden.

den Fund nicht notwendig, größerer Zeitverzug entstand ebenfalls nicht. Die 

Denkmalschutzmaßnahmen wurden ausgeführt und die 

kartographiert. Wir haben diese Arbeiten gerne unterstützt. Kurze Zeit danach konnten auch die besonders 

lärmintensiven Arbeiten wie z.B. die Erdpfahleinbringung weitgehend abgeschlossen werden. 

Im August wurde eine dreiwöchige Sommerpause, die sogenannte

In dieser Zeit ruhten die lärmintensiven Bautätigkeiten und es wurden nur im Innenbereich des Denkmals 

Verputzarbeiten und Elektroinstallationen durchgeführt.

Aktuell ist unsere Rohbaufirma, die Firma Stocker, 

Schalungs- und Bewährungsarbeiten für 

schon im 2.OG beim Neu

Pflegeheim Haus „Zoffingen“ gehen gut voran. Nachdem Anfang des Jahres 

rchäologische Funde die Baustelle in einem Teilbereich kurzzeitig ruhen musste

Anschluss wieder voll aufgenommen werden. Änderungen oder Umplanungen waren 

nicht notwendig, größerer Zeitverzug entstand ebenfalls nicht. Die 

Denkmalschutzmaßnahmen wurden ausgeführt und die entdeckte Mauer vom Denkmalschutzamt 

Wir haben diese Arbeiten gerne unterstützt. Kurze Zeit danach konnten auch die besonders 

lärmintensiven Arbeiten wie z.B. die Erdpfahleinbringung weitgehend abgeschlossen werden. 

Im August wurde eine dreiwöchige Sommerpause, die sogenannten Handwerkerferien, eingelegt. 

In dieser Zeit ruhten die lärmintensiven Bautätigkeiten und es wurden nur im Innenbereich des Denkmals 

Verputzarbeiten und Elektroinstallationen durchgeführt. 

, die Firma Stocker, mit voller Besetzung vor Ort und liegt gut im Zeitplan. Die 

und Bewährungsarbeiten für Wände und Decken laufen reibungslos und wir sind in der Zwischenzeit 

schon im 2.OG beim Neu- und Anbau angekommen.
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Nachdem Anfang des Jahres 

ruhen musste, konnten die 

Änderungen oder Umplanungen waren durch 

nicht notwendig, größerer Zeitverzug entstand ebenfalls nicht. Die notwendigen 

entdeckte Mauer vom Denkmalschutzamt 

Wir haben diese Arbeiten gerne unterstützt. Kurze Zeit danach konnten auch die besonders 

lärmintensiven Arbeiten wie z.B. die Erdpfahleinbringung weitgehend abgeschlossen werden.  

n Handwerkerferien, eingelegt.  

In dieser Zeit ruhten die lärmintensiven Bautätigkeiten und es wurden nur im Innenbereich des Denkmals 

mit voller Besetzung vor Ort und liegt gut im Zeitplan. Die 

Wände und Decken laufen reibungslos und wir sind in der Zwischenzeit 

und Anbau angekommen.
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Die Vergabephase für die Baugewerke, den Innenausbau, die Technik usw. st zwischenzeitlich schon zu 98% 

abgeschlossen. Viele regionale und v.a. auch Firmen aus der Stadt Konstanz konnten für das Projekt gewonnen 

werden. 

Diese Woche wurde das Gebäude komplett eingerüstet, um die ersten Vorbereitungen für die späteren 

Fassadenarbeiten und Sanierungsmaßnahmen durchführen zu können. Vor allem im Denkmal (altes 

Schulgebäude) laufen im Moment der Innenausbau und die Installation der technischen Gebäudeausrüstung, 

sowie der Elektroinstallationen. 

Wir sind überzeugt davon, dass wir zusammen mit den beteiligten Firmen und Fachplanern, das Projekt 

erfolgreich im geplanten Zeitrahmen abschließen werden.  

 

Bei Fragen wenden Sie sich gern an unseren Architekt und Gesamtbauleiter: Wolfgang Kühnen 

(wolfgang.kuehnen@werkgruppedrei.de) oder an die Bauleitung Rohbau: Herr Winter (winter@stocker-bau.de) 

 

Aktuelle Bilder der Baustelle finden Sie in unseren Webcams:  WebCam 1  WebCam 2 


