
Bauteam  
Gesprächsnotiz zur Besprechung am  17.5.2016 ab 18. 00 im SVG Zelt 
(Jürgen Engelman mit Verspätung, dafür aber weiteren Anmerkungen   29.5.2016) 
 
Anwesend: Ralf Lisse, Hiram Peterburs, Jens Reichel, Jürgen Engelmann,  (Bernd 
Aue ist im Stau und  wollte eventuell dazukommen, ist aber nicht) 
 
Besprechungspunkte: 

- Baubeginn: Hiram macht deutlich, dass der 26.4. der Baubeginn war, vorher 
ausgeführte Arbeiten seien ausdrücklich unter dem Vorbehalt begonnen 
worden, dass mit dem Vorliegen der Statik erst der Baubeginn sein kann, also 
der frühere Beginn schon ein Entgegenkommen von 180° Freiraum war. 
 

- Grundsteinlegung: der Ablauf wird besprochen (hat inzwischen 
stattgefunden, ,  war gut so, wurde lobend hervorgehoben, Bericht darüber 
kommt am Montag für die Zeitung und für unsere Seite mit vielen Bildern, es 
waren alle Bauteamleute da) 

 
- Innenraumgestaltung: Materialien und Farbgebung, Hiram legt Muster für die 

Materialien und Farben für die Trennwände der Toiletten vor und für die große 
Trennwand in der Messe. Es wird deutlich, dass für die Messe einige 
grundsätzliche Entscheidungen zur Gestaltung, besonders der Farben 
getroffen werden müssen, z.B. der Fußboden in Keramik in Holzfarbe (z.B. 
Schiffsdeck) oder in anderer Farbe, als Farbe für die Trennwand wurden helle 
fast weiße Grau- oder Beigetöne, aber auch ein dunkles Rot angesehen.  
Bei den Farben für die Toilettentrennwände ist auch bei den kleinen Räumen 
von hellen Tönen auszugehen, aber auch  da muss auch zuerst die 
Fliesenfarbe und Größe ausgewählt werden. 
Als Tresen kann man sich einen aufgeschnittenen Bootsrumpf vorstellen. 
(jetzt neu ein Bild von Hawi dazu aus einer Bar in Downunder s.u.)) 
 

- Beleuchtung und Schalldämmung: Wenn in die Betondecken Strahler 
eingelassen werden sollen, muss das bald geklärt werden, weil die Fertigteile 
bestellt werden und dort schon die Einlassöffnungen für Einbaustrahler 
vorgesehen werden müssen. Kabel werden sonst später durch die Decke 
geführt.  Alternativ wurden schalldämmende Deckenelemente z.B. aus 
Heraklit vorgeschlagen, die auf einer Lattung angebracht werden könnten und 
dann z.B. mit LED – Ketten eine indirekte Beleuchtung liefern, die dann durch 
Einbaustrahler (in den Platten) ergänzt werden, also  für die Betondeckenteile 
keine Öffnungen vorzusehen sind . 
(siehe Skizze s.u.). Als  schalldämmende Maßnahme sind auch aufgespannte 
Segel denkbar. Dazu müssten dann wahrscheinlich Lichtleisten mit Strahlern 
geplant werden. 
 
Zur Innenraumgestaltung hatte Jürgen Tempel letztens vorgeschlagen, die 
Tochter von Deters anzusprechen, die Innenarchitektin ist. Beim 
Jazzfrühschoppen wurde mit ihr gesprochen und sie ist bereit, Vorschläge zu 
machen. 
Dazu müsste es ein Gespräch mit ihr am besten bei Jörg Albach im Büro 
geben, wobei dann auch die Innenansichten gezeigt werden. 



Am Mittwoch, 25.5. ist ein Gespräch mit Frau Renken von einer Möbelfirma 
geplant. (Es hat stattgefunden und sie wird zunächst kostenlos 
Einrichtungsvorschläge machen, dazu wird sie sich an Jörg wenden wegen 
einer bestimmten Datei). 
Die Inneneinrichtung kann sicher erst geplant werden, wenn man den 
Raumeindruck nach Fertigstellung des EG hat, dennoch müssen einige 
Entscheidungen bald getroffen werden.  
 
(Nach Gesprächen bei der Grundsteinlegung: Es könnte z.B. :  
Der maritime Charakter und z.T. auch der „Gemütlichskeitsaspekt“  können  
vielleicht mit dem Tresen in Bootsrumpfform, einem Boden in Schiffsdeckoptik 
und Segeln unter der Decke als schalldämmende Elemente erreicht werden) 
 
 

Hallo Jürgen, 

auf unserer Reise nach „down under“ haben wir diese gelungene Theke in Schiffsform 

gesehen. 

Alles andere war auch toll in der "Tavern 42 Degrees South“. 

Gegen eine in Augenschein Nahme spricht nur die beschwerliche Anreise ;-) Elizabeth St 

Pier, Hobart, Tasmanien, Australien http://www.tav42.com.au Herzliche Grüße  HaWi 

 

          
      (schnelle Skizze von Hiram zu Deckenelementen) 

 

 

Die nächste geplante Bauteamsitzung am 24.5.  wurde kurzfristig abgesagt, der 
Dienstagstermin ist wohl ungünstig. Für einen neuen Termin mailen wir (Bernd oder 
ich) noch mal neu. 
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