
 
 

Pulverhausrenovation 2012....den Helfern tausend Dank!!! 
 

Kurt Studer, Sina Gubler, Wolfgang Mörler, Sabine Probst, Stephan Probst, Lea Probst, Daniela 
Von Aesch, Kurt Binggeli, Thomas Loepfe, Dany Flückiger, Sabine Spiegel, Jan Freudiger, Martin 
Huber, Willy Witzig, Willi Ambühl u.v.m. 
 
 
Pulverhausumbau zum Zwöite....es isch Zit dass sie Ausflüge! 
Nun stehen drei Wände 
sozusagen isoliert und mit 
Obs-Platten belegt und wir 
werden langsam nervös, denn 
an der vierte Wand nisten 
zwei Rotschwänzli, was 
machen wir wenn sie noch 
nicht flügge sind?  
Diese Frage beschäftigte uns 
die letzten zwei Tage. Doch 
siehe da trotz Umbaulärm, sie 
trainieren fleissig fliegen. 
Von der Leiter zum Gebälke, von dort aus zum Eisengestell....es chunt scho guet.  
Denke mal übers Wochenende zieht Familie Rotschwänzli entgültig aus und wir können uns 
erleichtert an die letzte Wand machen. 
 
Der erste Unfall gabs auch schon. Tom brach mit einem Bein durch ein morsches Brett..... 
das hat so fest gepoltert, dass die armen Rotschwänzlijungschar fast von den Balken fielen ;-) an 
Tom gute Besserung und Hoffen dass der Fuss "nur" gestaucht ist! 
 
 
Die Umbauarbeiten im Pulverhaus sind voll im Gange. 
Kurt Studer hat beträchtliche Arbeit vorgelegt und diese Woche geht es nun ans Eingemachte. 
Nebst den Wänden welche alle neu gedämmt wurden, musste der ganze Holzboden 
rausgenommen werden. Darunter befand sich ca 15 -20 cm Kohle und Schlacke. Darunter dann 
nochmals ein 
Holzboden. Gottlob 
kommten wir in 
diesen ein Loch 
machen und die 
Kohle-Schlacke rein 
schaufeln. Die 
ganzen Riemen 
entfernen und 
reinschaufeln dauerte 
einen ganzen Tag 
Arbeit und viele 
Helferhände. 
Und so sieht Mann 
(Frau) aus danach! 



 
Ein ganz grosses Dankeschön unserem Platzwart Kurt Lohm, welcher eigentlich kein 
Vereinsmitglied ist und trotzdem zwischen der Kocherei im Rest. Rössle Biberist, jede freie 
Minute helfen kommt!!! 
 

 
Übrigens habe ich mich heute unter den Boden geschlichen um 
das Gemäuer unter dem Pulverhaus zu begutachten. Man stellt 
sich vor das ca 100 Jahre kein Mensch mehr da unten war! 
Gold und Silbermünzen haben wir leider keine gefunden, dafür 
eine Zweifelchipstüte und eine Colabüchse....die Sachen hat 
wohl der Wind runter geweht?! 
     
Im Auftrag der Pulverhaus-Reno-Crew Sandra Mattioli 	


