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Aus dem Verbandsgeschehen

Renovierung des Rinderstalles

Vielen Marktbesuchern im letzten Jahr wird die Baustelle 
„Rinderstall“ an der Rezathalle in der Zeit von April bis 
Ende August 2014 aufgefallen sein. Dass diese umfang-
reichen Renovierungs- und Sanierungsarbeiten notwendig 
wurden, liegt zum einen an aufgetretenen Bauwerksschä-
den wie zum Beispiel teilweises Ablösen des Außenput-
zes, hauptsächlich an der West- und Nordseite, Lösen 
der Fensterbänke und damit verbunden Wasserschäden, 
witterungsbedingtes Lösen der Bretterverschalung an 
den Giebelseiten. Zum anderen wurden Nachbesserungs-
arbeiten – hauptsächlich aus Hygienegründen – wie zum 
Beispiel das Verfliesen der Wände am LKW und PKW 
Waschplatz, sowie das Verfliesen der Wände im Rampen-
bereich (Auftrieb Kälber) zum  besseren Reinigungsablauf 
notwendig.

Insgesamt war es der Vorstandschaft und dem Beirat des 
Rinderzuchtverbandes wichtig, dass der Rinderstall - als 
Vermarktungsgrundlage unserer Mitgliedsbetriebe - die 
Voraussetzung im Hinblick auf Funktionalität und Haltbar-
keit für die Zukunft voll erfüllt. Dass hierbei auch die Optik 
nicht zu kurz kam, zeigen die Bilder nach der Fertigstel-
lung.

Rechtzeitig, wie geplant, konnten sich die Besucher an-
lässlich des 750. Jubiläumsmarktes im September vergan-
genen Jahres ein Bild der abgeschlossenen Baumaßnah-
me machen. Das positive Echo hat die Verantwortlichen in 
ihrer Entscheidung bestätigt und gefreut.

Werner Hauck, Geschäftsführer

Abgeplatzter Putz und zerstörtes Mauerwerk unterhalb 
der undichten Fensterbänke.

Fünf Empfangsboxen beschleunigen jetzt den Kälber-
auftrieb. Die Fliesen an der Wand erleichtern die Reini-
gung und verbessern die Hygiene.

In modernem und schönem Outfit erscheint jetzt der 
Empfangsbericht des Stalles.

Durch das Verfliesen der Wand am Waschplatz wird das 
Mauerwerk geschützt und die Reinigung und Hygiene 
verbessert.

Vorher: 
Beim Abschlagen des abgelösten Putzes wurden die 
vollen Schäden am Mauerwerk sichtbar.

Nach der Erneuerung: 
Das Mauerwerk ist wieder stabil und durch den neuen 
Putz geschützt. Auch vom innen wurde der Stall abge-
dichtet, so dass kein Wasser mehr in das Mauerwerk 
eindringen kann.




