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Motto „Beste Jahreszeiten zum
bauen: Frühling, Sommer, Herbst,
Winter.“ Mit diesem Motto wirbt
die Firma Viebrockhaus für ihre
Idee der Winterbaustelle.

Zeltgrößen Angeboten werden
verschiedene Zeltgrößen und Ar-
beitsabläufe. Unter einem großen
Zelt, wie bei Familie Toraman, ent-
steht das komplette Haus. Bei der
kleineren Lösung wird nach dem
Bau der Wände das Zelt oben ge-
öffnet. Bei entsprechender Witte-
rung wird dann das Dach schnell
aufgebaut, um das Haus zu schlie-
ßen.

Mit Zeltdach zu jeder
Jahreszeit bauen

WINTERBAUSTELLE

Familie baut Haus unter riesigem Zelt
Der Rohbau von Familie Toraman wird in der kalten Jahreszeit durch ein riesiges Zelt vor Nässe geschützt. Die Arbeiten
am Haus geschehen so unabhängig von der Witterung. Die Idee stammt von einer Firma aus Norddeutschland.

VON WALTER SCHUBERT

WERMELSKIRCHEN Im Baugebiet
„Märchenviertel“ an der Unterstra-
ße wird fleißig gearbeitet. Einige
Häuser sind schon fertig und bei
manchen quälen sich die Bauarbei-
ter noch auf zugigen und nassen
Rohbauten. Und mittendrin steht
ein großes Zelt. Darunter entsteht
das Haus der Familie Toraman. „So
groß wird das Haus natürlich nicht“,
sagt Sami Toraman (41). „Aber die
Arbeiter müssen ja Platz zum Bauen
haben.“

Durch eine Reißverschluss-Tür
gelangt man in das Zelt. Und sofort
ist der Temperaturunterschied
spürbar. Hier lässt es sich aushalten
und arbeiten. Keller und Bodenplat-
te sind nach zwei Wochen bereits
fertig. „Jetzt wird gebaut, Stein auf
Stein“, sagt Ehefrau Ayse (39). In
diesem Zelt wird noch eine große
Heizung installiert, so ist das Wetter

draußen fast egal. „In drei Monaten
ist das Haus fertig“, sagt Toraman
und versichert, dass das Zelt keine
Extrakosten verursacht.

Diese Bauplanung rechnet sich ja
auch für die Baufirma. „Es ist eine
Spezialfirma aus Norddeutschland.
Die haben auch schon die Öresund-
brücke eingepackt“, erzählt Tora-
man. Die Bauarbeiter können bei je-
dem Wetter arbeiten, egal ob es reg-
net oder schneit. Die Bauplanung
kann exakt wie geplant ablaufen, die
Arbeiter müssen nicht wegen
schlechten Wetters entlassen wer-

den. So entsteht ein trockener Roh-
bau, die Vorteile werden direkt im
Vergleich sichtbar.

Gegenüber auf dem Nachbar-
grundstück entsteht auch ein Mas-
sivhaus. Die Wände sind nass, das
Wasser steht auf den Bodenplatten,.
Für die Arbeiter ist es sicher keine

angenehme Aufgabe. Vermutet
wird, dass es eine Zeit lang dauert,
bis dieser Rohbau trocken ist. Au-
ßerdem wird für den Trocknungs-
prozess sehr viel Energie benötigt.
„Das kann man nicht überall ma-
chen“, sagt Toraman. „Das Grund-
stück muss entsprechend groß sein,

da das Zelt ja wesentlich größer als
das Haus ist.“

Ganz wichtig war es der Familie,
für den Bau nur einen Ansprech-
partner zu haben. „Ein Null-Ener-
giehaus wird es nicht, aber ein Effi-
zienzhaus“, sagt Toraman. „Wir ha-
ben keinen Öltank im Keller und

auch keinen Gasanschluss.“ Die
Energie wird eine Photovoltaik-An-
lage mit einer Batteriespeicherung
liefern.

Das Ehepaar Toraman mit ihren
beiden Kindern Aleyna (10) und
Hayrettin (7) freut sich schon riesig
auf das neue Zuhause. „In der Bau-
beschreibung nennt sich dieses Mo-
dell Stadtvilla mit Pultdach. Es ist
nach Entwürfen der Modedesigne-
rin Jette Joop entstanden“, sagt Ayse
Toraman stolz. „Ein bisschen muss-
te es geändert werden, um den Vor-
schriften der Stadt Wermelskirchen
gerecht zu werden. Aber es wird
trotzdem schön.“ So entsteht im
„Märchenviertel“ wie von Zauber-
hand, ohne dass es jemand sieht,
ein neues Haus. Nach drei Monaten
wird das Zelt abgebaut, das Ge-
heimnis gelüftet und dann steht es
da: das Traumhaus der Familie To-
raman.

Volker Bister vor dem Olympischen
Feuer in Vancouver 2010. FOTO: PRIVAT

„Für so ein Zelt muss
das Grundstück ent-

sprechend groß sein“
Sami Toraman

Bauherr

Täglich wächst bei den Eheleuten Ayse (39) und Sami (41) Toraman sowie Tochter Aleyna (10) und Sohn Hayrettin (7) die Vor-
freude auf den Tag, an dem die Zelthülle fällt. Dann ist das neue Haus der Familie fertig. BM-FOTO: JÜRGEN MOLL

MELDUNGEN

Romantische Komödie
im Cinemarkt
WERMELSKIRCHEN (sef) Die Mitei-
nander in Dabringhausen gGmbH
lädt für morgen Abend, 20 Uhr, zum
ersten Cinemarkt des neuen Jahres,
bei dem vor allem Romantik-Fans
auf ihre Kosten kommen. Gezeigt
wird eine romantische Komödie
über eine Fahrkartenverkäuferin,
die ausgerechnet dem Mann das Le-
ben rettet, in den sie sich unsterblich
verliebt hat. Der Eintritt zur Veran-
staltung ist frei. Es darf aber gespen-
det werden.

Fr,31.1., 20 Uhr, Markt 57.

SPD-Ortsverein lädt zum
monatlichen Stammtisch
WERMELSKIRCHEN (sef) Für morgen,
Freitag, 19.30 Uhr, lädt der SPD-
Ortsverein Wermelskirchen zu sei-
nem monatlichen Stammtisch ins
„Alte Brauhaus“ ein. Vor Ort besteht
für interessierte Bürger die Möglich-
keit, sich mit den lokalen Politikern
über aktuelle Themen auszutau-
schen.

Fr,31.1., 19:30 Uhr, Altes Brauhaus.

Fortbildung der
Lebenshilfe fällt aus
WERMELSKIRCHEN (sef) Die für heute
Abend, 19.30 Uhr, angekündigte
Fortbildung der Lebenshilfe zum
Thema „Vorsorge und Patientenver-
fügung“ findet nicht statt. Grund
dafür ist eine kurzfristige Erkran-
kung des Referenten. Über einen Er-
satztermin ist noch nichts bekannt.

Vorlesezeit für Kinder
in der Stadtbücherei
WERMELSKIRCHEN (sef) Für alle Kin-
der ab vier Jahren findet am Diens-
tagnachmittag, 4. Februar, die
nächste Vorlesezeit in der Stadtbü-
cherei statt. Gelesen wird unter an-
derem aus dem beliebten Kinder-
buch „Der Grüffelo“. Daneben lesen
Eva Susanne Buß und Monika
Schäffer Bilderbücher von Axel
Scheffler vor. Die Vorlesestunde be-
ginnt um 16 Uhr. Alle Kinder können
ihre Vorlesepässe mitbringen.

Di,4.2., 16 Uhr, Kattwinkelstraße 3.

Gesprächsgruppe für
pflegende Angehörige
WERMELSKIRCHEN (sef) Die Diako-
niestation lädt für Dienstag, 4. Fe-
bruar, 19 Uhr, zu einer Gesprächs-
gruppe für pflegende Angehörige.
„Pflegende Angehörige sind im All-
tag immensen Belastungen ausge-
setzt. Die Teilnahme an einer Ge-
sprächsgruppe ist eine Möglichkeit,
Belastungen abzubauen“, heißt es
in der Ankündigung. Der Einstieg ist
jederzeit möglich.

Di,4.2., 19 Uhr, Telegrafenstraße 26-30.
Anmeldung: Tel. 72380

Dabringhausener zum dritten Mal bei Olympia dabei
Für seinen Arbeitgeber, die Firma Bauerfeind aus Remscheid, reist Volker Bister zu den Winterspielen nach Sotschi.
VON SEBASTIAN FUHRMANN

WERMELSKIRCHEN Obwohl es nicht
seine erste Reise zu den Olympi-
schen Spielen ist, ist die Vorfreude
bei Volker Bister schon jetzt riesen-
groß. „Die Reise nach Sotschi ist
eine tolle Sache, ich freue mich sehr
auf den Trip und hoffe, dass trotz
der komplizierten Einreisebedin-
gungen nach Russland alles glatt
läuft“, sagt der Dabringhausener,
der nach seinen beruflichen Aufent-
halten bei den Winterspielen in
Vancouver 2010 und den Olympi-
schen Sommerspielen in London
2012 in wenigen Tagen zum dritten
Mal zu den Olympischen Spielen
reisen wird.

Unterwegs ist er dann zum dritten
Mal für seinen Arbeitgeber, die Fir-
ma Bauerfeind aus Remscheid. Bau-
erfeind versorgt Sportler in Sotschi
im Verletzungsfall mit Bandagen
und Orthesen. Bei rund 29 000 Teil-
nehmern werden mehr als 5000
Produkte nach Russland geliefert,
damit die Bandagen und Orthesen
in allen Größen mehrmals vorrätig
sind.

Während Bister bei seinen ver-
gangenen Olympiaeinsätzen für die
Kundenbetreuung vor Ort zustän-
dig war und kleine Gruppen von
Sportmedizinern, ehemaligen Leis-
tungssportlern und anderen Kun-
den des Hauses verteilt über mehre-
re Tage vor Ort begleitete und ihnen

die Arbeit und Produkte von Bauer-
feind näherbrachte, geht es für Bis-
ter in diesem Jahr noch hektischer
zu. „In der Vergangenheit hat es nur
vereinzelt Fachvorträge gegeben,
und unsere Kunden besuchten die
Wettkämpfe in kleinen Gruppen.
Um in Sotschi für noch mehr Aus-
tausch zwischen unseren Kunden
zu sorgen, haben wir uns dazu ent-
schlossen, einen Sportmediziner-
kongress durchzuführen, der in Is-
tanbul stattfinden wird“, erklärt der
Vertriebsleiter.

Gemeinsam wird die 180-köpfige
Expertendelegation von dort aus
am 9. Februar für einen Tag die
Olympischen Spiele besuchen. „Das
wird mit Sicherheit anstrengend“,

kommentiert Bister. Noch am
Abend geht es zurück nach Istanbul,
wo in der Folge der eigentliche Kon-
gress stattfindet. „Die Organisation
war enorm schwierig, deswegen
sind wir ins nur zwei Flugstunden
entfernte Istanbul ausgewichen“,
erklärt Bister.

Insgesamt ist der 50-Jährige sechs
Tage lang auf Reise. Am 6. Februar
hebt der Flieger ab ins türkische Is-
tanbul, erst am 11. Februar steht die
Heimreise zurück ins Bergische an.
„Ich erwarte eine aufregende Zeit“,
sagt der Vertriebsleiter. „Wir werden
zwei Wettkämpfe besuchen und vor
Ort viele neue Leute treffen. Ich
freue mich auf viele unvergessliche
Ereignisse.“

Frage beantworten und gewinnen:

*50 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, ggf. abweichende Preise aus dem Mobilfunk | **ohne Vorwahl, 50 Cent/SMS 
Teilnahme ab 18 Jahren. Buchung nur bei Verfügbarkeit. Anreise nicht im Preis enthalten. Bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet 
das Los. Preis kann nicht getauscht oder in bar ausgezahlt werden. Nicht teilnehmen dürfen Mitarbeiter der beteiligten Firmen und Verlage.

Antwort nennen unter:

0137 9 88 67 16*

Oder SMS mit dem Kennwort „rpurlaub“, 
Leerzeichen, Ihrem Namen, Adresse und 
Lösung an 1111**.
Teilnahmeschluss: 30.01.2014, 24 Uhr!

In welcher Bucht liegt das 
Hotel?

Weitere Informationen unter www.weissenhaeuserstrand.de

• Dünenbad mit Saunalandschaft und Fitnessraum
• Begrüßungsdrink an der Hotelbar
• Halbpension mit Frühstücksbuffet
• 4 Übernachtungen im Doppelzimmer
Preis für zwei Personen:

Genießen Sie ein entspanntes Hotel, idyllische Natur ringsum und eine großzügige Spa-Landschaft mit vielfältigen Anwendungen 
von Ayurveda bis Thalasso! Das 4-Sterne-Strandhotel am Weissenhäuser Strand, idyllisch gelegen in der Hohwachter Bucht, 
bietet mit seinen 182 Zimmern für jeden Urlaubsgeschmack ein einmaliges Angebot: Naturfreunde finden in der weiten 
Dünenlandschaft direkt vor der Tür erfrischende Stille und Küstenromantik fernab städtischer Hektik. Wellness-Fans genießen 
gediegene Spa-Atmosphäre in dem hauseigenen 3.000 Quadratmeter großen Wellness-Bereich.

Urlaub an der Ostsee
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