»Wir sind endlich angekommen«
WOCHENBLATT-Familie füllt Traumhaus mit Leben
die letzten Spuren vom Tag der offenen Türe beseitigt waren, ging der
Umzug eigentlich relativ schnell.
Nach zwei Tagen stand alles da, wo
es stehen sollte«, freute sich Michael
Lehmann über die tatkräftige Unterstützung aus der Familie.

gelernter Landschaftsgärtner kann er
sich nun endlich im hauseigenen
Garten austoben und jäten, säen und
gießen was das Zeug hält.
Abschließend steht noch der Ausbau
der Zwei-Zimmer-Wohnung im Keller an, doch dafür kann sich Hand-
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Trotz Umzugsstress blieb den Lehmanns noch genügend Zeit zum
Spielen. Im neuen Zuhause lässt es
sich auch gleich viel schöner bauen,
basteln und spielen.
swb-Bild: gü
Nach fast einem Jahr planen, bauen
und rechnen hat es die WOCHENBLATT-Familie um Familienoberhaupt Michael Lehmann geschafft:
Ihr Traumhaus steht.
Über die gesamte Bauzeit hinweg hat
das WOCHENBLATT die fünfköpfige
Familie aus Singen in ihrem Abenteuer »Eigenheim« begleitet. Nun
neigt sich diese Zeit dem Ende entgegen. Denn die Lehmanns sind in ihrem Wunsch-Traumhaus angekommen.
Mit Sack und Pack und dem jüngsten
Familienmitglied im Arm sind die
Lehmanns vergangene Woche in ihr
Traumhaus eingezogen. »Nachdem
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Jetzt ist die junge Familie endlich in
ihrem neuen Zuhause angekommen.
»Ich kann das noch gar nicht richtig
fassen.
Wir sind richtig froh und glücklich,
dass wir endlich angekommen sind«,
zeigt sich auch Ramona Lehmann
begeistert. Für sie und ihre vier Jungs
sei es ein ganz anderes Gefühl, in den
eigenen vier Wänden zu wohnen.
»Das ist kein Vergleich zum Leben in
einem Wohnblock«, pflichtet Michael
Lehmann seiner Frau bei. Besonders
für Vater Lehmann geht mit dem Einzug ein Traum in Erfüllung. Denn als
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werker Michael Lehmann Zeit lassen.
»Jetzt haben wir mehr Ruhe«, weiß er.
Genau der gleichen Meinung sind die
beiden Sprösslinge Damino und Mirano. Sie haben von dem ganzen
Umzugstrubel gar nichts mitbekommen, sondern haben es sich bereits in
ihren neuen Kinderzimmern gemütlich gemacht und die Bausteine ausgepackt.
»Die Kleinen sind beinahe genauso
nervös vor den ersten Nächten im
neuen Zuhause«, kann es Michael
Lehmann kaum erwarten, die erste
Woche im Traumhaus zu verbringen.
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