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Bauvorhaben „Markt Treff“
Informationsbrief Nr. 2

Liebe Halligleute,
wir möchten euch heute erneut über den Fortgang des Bauvorhabens „Markt Treff“
informieren.
In unserem ersten Informationsbrief haben wir über die Pfahlgründung und die
anstehenden Arbeiten zu den Fundamentbalken berichtet.
Diese Fundamentbalken sind nun in Beton hergestellt worden, der Beton benötigte 3
Wochen Zeit um fest zu werden. Nun werden die Zwischenräume mit Boden und Sand
verfüllt und die Grundleitungen an den Balken angebracht.
Der Beton für die Fundamentbalken wurde nach einem besonderen Verfahren auf der
Baustelle aus Zement und dafür geeigneten Sand gemischt und eingebaut.
Wir alle haben die Berge von weißen „Bigpacks“ an und auf der Baustelle in den
letzten Wochen gesehen und uns schon gefragt: Warum „Bigpacks“ und was passiert
mit den Säcken nach dem Gebrauch.
Dazu haben wir mit dem Bauunternehmer und auch dem Baustofflieferanten gesprochen. Die „Bigpacks“ dürfen leider aus Sicherheitsgründen nur ein einziges Mal
verwendet werden, weil nicht klar ist, ob Risse oder Schäden zu Transportverletzungen führen. Der Baustofflieferant hat uns jedoch versichert, dass diese Säcke
fachgerecht entsorgt werden (gelbe Tonne) und damit in ein Widerverwertungsverfahren gehen.
Der Boden und Sand für die Verfüllung sind mit der „Lütje Hörn“ auf die Hallig
gekommen, eine andere Qualität, als für das Mischen zu Beton.
Natürlich gab es auf der Baustelle auch keinen „Stillstand“, in der Zeit als der Beton
der Stützpfeiler aushärten musste. Blitzschutz, Leitungsgräben- und Siele usw. waren
in der Bearbeitung.
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In der kommenden Woche wird nun ein weiteres „Kapitel“ der Baustelle in Angriff
genommen, da kommen die schon im ersten Informationsbrief beschriebenen
60 vorgefertigten Bodenplatten.
Eine logistische Herausforderung für alle Baubeteiligten, aber auch ein „Bauerlebnis“
für uns und unsere Gäste - eine solche Bauweise hat es auf der Hallig noch nicht
gegeben.
Alle werden sich bemühen, die Belastungen durch die Transporte so gering wie
möglich zu halten.
Wenn die Bodenplatten liegen und befestigt sind, wird gemauert - und dann wird so
langsam unser Haus, der Markt Treff, sichtbar werden.
Wir werden weiter über den Bauverlauf berichten.

Mit besten Grüßen,

Matthias Piepgras
Bürgermeister

Michael Klisch
Stellvertretender Bürgermeister

