
Villa Ampere 

Vorgeschichte 

Bereits im Jahr 2007, als wir auf dem Nachbargrundstück unser neues Wohnhaus bauten, haben wir 

ein Auge auf den Trafoturm geworfen. Damals wurde mit Herrn Gröner (Bezirksstellenleiter der 

EnbW ODR in Langenau), der inzwischen im wohlverdienten Ruhestand ist, vereinbart, die Zäune 

abzureißen, und das Grundstück als Zugang zu unserem Garten zu nutzen. Im Gegenzug haben wir 

uns bereit erklärt, das Anwesen zu rekultivieren, einen neuen Rasen anzulegen und regelmäßig zu 

pflegen. Herr Gröner war darüber sehr erfreut, da er sich nun nicht mehr um die Pflege zu kümmern 

musste. In den folgenden Jahren haben wir Blumenbeete angelegt, hinter dem Turm einen 

Kompostbehälter platziert, Unkraut entfernt und immer wieder den Rasen gemäht.  

Herr Gröner war es auch, der uns über die zukünftige Verwendung des Turms informierte. Da das 

Stromnetz in Zukunft unterirdisch verlegt werden sollte, würde der Trafoturm im Laufe der Jahre 

seine Funktion verlieren und wahrscheinlich abgerissen werden. Am Turm selbst brökelte an der 

Wetterseite bereits der Putz ab und das Dach hatte auch bereits Schaden genommen.  

Vorsichtig signalisierten wir unser Interesse! Eventuell wollten wir den Turm als Lagerplatz für 

Gartengeräte nutzen. In der Folgezeit tat sich dann nicht viel. Wir konnten zwar immer wieder 

beobachten, wie abgehende Leitungen am Turm entfernt wurden, wie die EnBW-ODR die Firststeine 

am Dach neu befestigte und sonstige erforderliche Reparaturarbeiten außen vorgenommen wurden.  

Also hieß es sich in Geduld zu üben und einfach abzuwarten. Erst im Jahr 2013 erfuhren wir dann von 

dem geplanten Abriss. 

 

Turmhistorie 

Wie wir von einem älteren Anwohner erfahren konnten, befand sich an der gleichen Stelle wie heute 

bereits ein kleinerer Trafoturm, der 1953 durch einen Blitzschlag zerstört wurde,.  

Der damalige zuständige Netzbetreiber MÜAG beschloss dann im Jahr 1954 den Neubau in der 

heutigen Form. Aus dem uns vorliegenden Original-Bauplan ist die solide Bauweise zu erkennen. Ein 

tiefes stabiles Beton-Fundament dient als Träger für die mit Hohlraumziegeln gemauerten 

Außenwände. Diese Bauweise war bis in die 80er Jahre üblich, danach wurden hauptsächlich 

Trafostationen in Fertigbauweise erstellt. Im Erdgeschossboden ist eine Aussparung in der Größe von 

200 x 90 cm und ca. 30 cm tief. Auf dieser Aussparung wurde mit Eisenträgern der Trafo befestigt. 

Die Aussparung war wohl zur Unterlüftung des Trafos notwendig. Gemäß einem Techniker von 

trafoturm.eu war die Hauptaufgabe der Grube jedoch  das Auffangen von etwa austretendem 

Trafoöl. Neuerdings werden in moderneren Stationen solche Gruben sogar mit 

Kunststoffbeschichtung ausgekleidet um Dichtheit zu erreichen.  

Zwei Hochspannungsleitungen führten unterirdisch in den Turm (die Leitungen sind heute noch 

hinter einem kleinen Schaukasten im EG zu sehen). Durch dicke Eisen (ca. 6 cm Durchmesser)- und 

Betonrohre in den Außenwänden, und durch runde Löcher in den EG-Decke wurden dann die vom 

Trafo in die haushaltsübliche Spannung umgewandelten Leitungen nach oben geführt. Von einem ca. 



100 cm hohen Ringanker und einer Massivdecke als oberer Mauerabschluss, die die ganzen 

Spannkräfte aufnehmen mussten, erfolgte dann die Verteilung durch Oberleitungen an die 

umliegenden Stromabnehmer. Die Oberleitungen waren an sogenannten Schweinshaken gespannt 

und an Eierisolatoren befestigt. Ein steiles Satteldach, eingedeckt mit Biberschwänzen, bildet den 

Abschluss des Gebäudes.  

Der Trafo selbst hatte ein Gewicht von 1.8 Tonnen und eine Leistung von 400 KVA (Kilo-Volt-

Ampere).  

Bis zum Jahr 2013 diente die Trafostation der MÜAG und zuletzt der EnBW Ostwürttemberg 

DonauRies AG Giengen als Umspannstation für das Gebiet Leipheim Kohlerstraße, Wissmannstraße 

und Herrenbreite. Erst durch die Modernisierung des Stromnetzes und die damit verbundene 

Verlegung sämtlicher Anschlüsse unterirdisch verlor der Turm im Laufe der Jahre seine ursprüngliche 

Funktion. Das endgültige Ende war dann 2013, als im Zuge der Kanalsanierung und 

Straßenerneuerung in der angrenzenden Straße „An der Herrenbreite“ eine neue moderne 

Trafostation gebaut wurde. Nur noch an der Außenmauer blieb ein Verteilerkasten der Stadt  

Leipheim (für die Straßenbeleuchtung in der Wissmannstraße), der aber mit der Trafostation nichts 

mehr zu tun hat, übrig.  

Als dann genau diesen Verteilerkasten die Stadt Leipheim versetzen wollte, erfuhren wir im Oktober 

2013  von dem geplanten Abriss des Trafoturms in den nächsten Monaten. Um den Turm zu 

erhalten, konnten wir uns kurzfristig mit der EnBW ODR AG über den Kauf einigen. Gleichzeitig 

erhielt die Stadt Leipheim unsere Zusage, den Verteilerkasten an der bisherigen Stelle belassen zu 

können. 

Obwohl wir bis zu diesen Zeitpunkt aus sicherheitstechnischen Gründen (Hochspannung!) den Turm 

von innen noch nicht gesehen hatten, erfolgte die Vereinbarung für einen Notartermin Anfang 2014. 

 

Renovierung zur Villa Ampere 

In zahlreichen Telefonaten mit Frau Benedikter und Frau Schaller von der EnBW wurden die 

Bedingungen für den Kauf festgelegt. Die EnBW machte uns einen äußerst fairen Preis, zumal die 

Abrisskosten gespart werden konnten. Auch beim zuerst geplanten Haus-Stromanschluss für den 

Turm kam uns die EnBW entgegen. Wir entschlossen uns dann aber doch für die einfachere Lösung, 

den Stromanschluss an unser Wohnhaus vom Garten aus. Die Zeit bis zum Notartermin nutzten wir 

schon mal zum Ideen sammeln, Pläne erstellen und zur Sensibilisierung der zuständigen Stellen für 

den Umbau. Als dann der Trafo von der EnBW ausgebaut wurde, konnten wir einen ersten Blick in 

das Innere des Turms werfen.  

Jetzt wurden die Pläne konkretisiert, im EG sollte eine Lager für Gartengeräte, im 1. OG ein 

Aufenthaltsraum und durch das Einbauen einer Zwischendecke im 2. OG ein Ruheraum entstehen. 

Außerdem wollten wir die oberste Betondecke entfernen um den Dachspitz für das 2. OG mit zu 

benutzen.  

Viele Freunde, Bekannte und Verwandte waren ebenfalls von der unserer Idee angetan und 

signalisierten ihre Mithilfe. Besonders unser Onkel, Herr Anton Maier, der zukünftig als „Bauleiter“ 

fungierte! Er hatte auch sofort den Vorschlag parat, eventuell Bauteile aus dem geplanten Abriss von 



Kasernengebäuden auf dem ehemaligen Fliegerhorst-Gelände zu nutzen. Tatsächlich wurden wir dort 

fündig. Sehr gut erhaltene Segmentbogenfenster, eine doppelflügelige Balkontür, ein wunderschöne 

zweiflüglige Eingangstür aus Holz, Pflastersteine vor dem ehemaligen Unteroffiziersheim, 

Fenstersimse aus Marmor, Deckenlampen mit Neonröhren, diverse Elektroteile und ein Strom-

Verteilerkasten. Zuerst mussten wir aber fragen, schließlich wollten wir die Sachen ja nicht stehlen. 

Als dann Herr Thomas Mack, als örtlicher Zuständiger des Zweckverbandes Interkommunales 

Gewerbegebiet Landkreis Günzburg, uns die Erlaubnis zum Ausbau erteilte und den Preis nannte (z.B. 

10 Euro für die Eingangstür), konnten wir nicht mehr widerstehen. Zusammen mit unserem 

Gartenfreund, Herrn Stefan Sket, wurden die Teile ausgebaut und an einem überdachten Platz hinter 

unserer Garage zwischengelagert. 

Dann endlich der Notartermin! Am 10. März 2014 wurde mit Frau Benedikter von der EnBW beim 

Notar in Günzburg der Kaufvertrag unterschrieben. 

Bereits einige Tage danach setzten wir den Leipheimer Bürgermeister, Herr Christian Konrad, von 

unseren geplanten Umbaumaßnahmen in Kenntnis und reichten beim Bauamtsleiter, Herrn Jürgen 

Mössle am 24.03.2014 die Pläne zur Genehmigung ein. Beide teilten sofort unsere Begeisterung und 

zeigten uns, wie wir sehr unbürokratisch, aber immer offiziell und rechtlich einwandfrei, die 

Maßnahme durchführen können. Eine Voraussetzung war das Einverständnis des direkten Nachbars, 

der Familie Wanzl. Herr Wanzl war sofort einverstanden, nachdem wir ihm die Pläne gezeigt hatten. 

Frau Wanzl ebenfalls, hatte aber verständliche Bedenken wegen der vorgesehenen Außentreppe. Die 

Außentreppe wurde daraufhin sofort aus den Plänen entfernt und wir entschieden uns für eine 

Lösung mit innenliegenden Treppen. 

Dem Umbau stand nun nichts mehr im Wege! Zuerst wurde außen aufgeräumt! Der 

Kompostbehälter wurde entfernt, alte Zaunpfähle aus Beton mussten entsorgt werden und 

Wildwuchs hinter dem Turm ausgerissen werden. Im unteren Bereich wurde schon mal der Putz 

abgeschlagen. Sehr nützlich war dabei erstmals unser zukünftig sehr geliebter „Duss“, ein 

elektrischer Meisselhammer, den wir leihweise von unserem Hauselektriker, Werner Mussotter, 

bekommen konnten. Dann wurde schon mal die alte Aluminium-Eingangstür heraus gerissen und die 

Eingangsstufe aus Beton musste in der Höhe abgetragen werden, da wir uns nach einiger Diskussion 

für einen ebenerdige Eingangssituation entschieden hatten. Das erste Mal wo uns bewusst wurde, 

wie stabil der Turm gebaut ist - richtig fester Beton! Ende April 2014 wurde bereits die neue 

Eingangstür eingebaut. Beim Ausbruch der Öffnung für die Tür stießen wir auf dicke Betonrohre 

(ähnlich wie Abflussrohre, nur eben aus Beton), in denen noch Stromkabel waren, die durchtrennt 

werden mussten. 

Wir wollten außen eine gerade Ebene schaffen und begannen deshalb mit den Vorbereitungen für 

die Pflasterung rund um den Turm. Zirka 40 cm tief ausgraben, mit Schotter wieder auffüllen, und 

den Aushub zum Erhöhen der Rasenfläche verwenden. Danach die alten Pflastersteine (H-Steine) 

vom alten Unteroffiziersheim reinigen und in einer Breite von ca. 100 cm rund um den Turm 

verlegen, nachdem mit großen Granitsteinen ein Rand betoniert, die Ebene verdichtet und mit Splitt 

glatt gezogen wurde. Beim Reinigen der Pflastersteine war unser Neffe Fabian mit viel Engagement 

und Freude behilflich. Eine Schneidemaschine für die Pflastersteine konnten wir uns für eine Woche 

beim Bauhof Leipheim ausleihen. Nicht zu vergessen das Anbringen von Noppenfolie als 

Feuchteschutz zur Mauer. Sollte sich später zwar als falsch herausstellen, aber auch dieses Problem 

wurde dann beim neu verputzen wieder gelöst.  



Für die weiteren Außenarbeiten war nun ein Gerüste notwendig. Dazu mussten Angebote eingeholt 

werden, in diesem Zusammenhang auch gleich für die Verputzarbeiten außen. Die Angebote waren 

durchaus sehr entgegenkommend, sprengten aber unser sehr eng gesetztes Budget. Später sollte 

sich eine günstigere Lösung anbieten.  

Also begannen wir mit den Ausbrucharbeiten für die Balkontür und die Fenster im 1. OG. Mit einer 

großen Flexmaschine wurden die Außenrisse der Fenster und Türen ausgeschnitten. Diese Arbeiten, 

und das spätere Ausbrechen des Mauerwerkes mit dem „Duss“ waren wegen der immensen 

Staubentwicklung in dem kleinen Innenraum nur immer für 15 Minuten möglich. Eine erzwungene 

Pause von 15 Minuten dazwischen war unvermeidlich. Das war aber nicht das Einzige! Die Wände, an 

denen die Fenster rein sollten, waren mit Eisenrohren durchzogen. 

Größere Freude bereitete dann der endgültige Einbau der zweiflügeligen Eingangstür! Vorher musste 

aber noch ein Segmentbogen gemauert werden. Sicher kein Problem für einen erfahrenen Maurer, 

bei mir wurde allerdings aus dem Bogen ein leichtes Dreieck. Aber er ist beim Ausschalen nicht 

zusammen gebrochen und später beim Verputzen wurde daraus dann doch noch ein Bogen.  

Jetzt war es aber an der Zeit einen neuen Namen für den Trafoturm zu finden! Bei einer geselligen 

Herrenrunde im Schrebergarten von Dieter Ley (unserem Schwager) wurde nach verschiedenen 

Namen gesucht. Dieter hatte dann die zündende Idee zur „Villa Ampere“. 

Unsere Tochter Ines als Mediengestalterin entwickelte  unverzüglich das entsprechende Logo, das ab 

sofort verwendet wurde. Ein altes Werbeschild, dass wir auf dem Flohmarkt entdeckt hatten, musste 

geändert werden. Ursprünglich war darauf ein Hinweis auf ein Cafe aus Günzburg und im oberen 

Bereich der Mönch der Franziskaner-Brauerei. Wir wollten darauf das Leipheimer Wappen und 

natürlich den Schriftzug „Villa Ampere“. Die Firma Weiser-Siebdruck aus Leipheim hat uneigennützig 

und kostenlos diese Änderung vorgenommen und gleichzeitig für uns das Danksagungsschild 

gefertigt. Bei der Gelegenheit haben wir einen weiteren Trafoturm entdeckt. Direkt neben dem 

Firmengelände der Fa. Weise-Siebdruck steht ein kleiner, ziemlich herunter gekommener Turm, aber 

mit einem wunderschönen Dach. Herr Joe Weiser will diesen nun zukünftig eventuell als Werbesäule 

für sein Unternehmen verwenden. Ansprechpartner für den Erwerb konnten wir an ihn weitergeben. 

Bei unserem Turm ging es anschließend mit dem Setzen der Fenster und der Balkontür im 1. OG 

weiter. Das Mauern der weiteren erforderlichen Segmentbögen übernahm dieses Mal Dieter und es 

wurden tatsächlich runde Formen.  

Bevor nun der Ausbruch der Fenster im 2. OG vorgenommen werden konnte, musste entschieden 

werden, ob die oberste Betondecke entfernt werden sollte. Ein Fachmann für Betonschneidearbeiten 

wurde zu Rate gezogen und hat erstmal deutlich gemacht, wie kompliziert und teuer das Ganze wird. 

Deshalb haben wir beschlossen die Decke zu belassen, auch wenn dann im 2. OG nur eine Raumhöhe 

von ca. 200 cm entsteht. Im Nachhinein die richtige Entscheidung, denn es entstand hiermit wirklich 

ein gemütlicher Ruheraum, die niedrige Raumhöhe stört dabei überhaupt nicht.  

Um im 2. OG weiter zu arbeiten musste eine Zwischendecke eingebaut werden. Dabei kam uns der 

gute Kontakt zur Zimmerei Lochbrunner aus Günzburg entgegen. Herr Walter Lochbrunner, der die 

Zimmerei vor kurzem von seinem leider zu früh verstorbenen Vater übernommen hatte, erlaubte uns 

die Nutzung seiner Werkstatt. An einen Samstag, den 14. Juni, wurden zusammen mit Anton die 

Balken für die Zwischendecke gehobelt, passend abgelängt und mit Zapfenverbindungen versehen. 

Gleichzeitig das Holz für die späteren Regale im EG und die Treppe vom 1. OG ins 2. OG hergerichtet.  



Nachdem dann die Balkenauflagen ausgebrochen wurden erfolgte der Einbau der Balkendecke 

bereits am Montag, den 16. Juni. Auf diese Decke wurden vorübergehend Schaltafeln gelegt, damit 

ein vernünftiges Arbeiten im 2. OG möglich war.  

Die Zimmerei Lochbrunner war für uns ein Glücksfall! Herr Walter Lochbrunner war bereit uns ein 

Gerüst für die weiteren Außenarbeiten zur Verfügung zu stellen. Wir mussten nur noch einen 

Fachmann für die Putzarbeiten finden, denn diese in Eigenleistung vorzunehmen, trauten wir uns 

dann doch nicht zu. Wir erinnerten uns an Alexander Fehnle, der bereits die Innenputzarbeiten an 

unserem Neubau vorgenommen hatte und gleichzeitig der Lebensgefährte einer Nichte von meiner 

Frau war. Herr Fehnle war sofort einverstanden und hatte glücklicherweise auch noch die 

notwendigen Maschinen und das Werkzeug für die Verputzarbeiten. Als erstes übernahm er gleich 

das Verputzen im Innenbereich der bereits gesetzten Fenster und der Balkontür im 1. OG. Damit alles 

für die Außenputzarbeiten vorbereitet werden kann (alten Putz komplett entfernen, Fenster im 2. OG 

ausbrechen und setzen, Balken für Galgen anbringen, Dach ausbessern und säubern), wurde ein 

Terminplan erstellt. Der Außenputz sollte Mitte bis Ende Juli angebracht werden.  

Die Zeit dazwischen wurde dann zum Ausbruch der Fenster im 2. OG genutzt. Dabei kam die solide 

Bauweise zum Vorschein. Der Ringanker aus festem Beton, mit einer Höhe von 100 cm, war nur 

äußerst schwer zu durchbrechen. Stückchenweise wurde das Loch für ein Fenster mit dem „Duss“ 

ausgehämmert. Beim zweiten geplanten Segmentfenster entschieden wir uns dann, ein kleineres 

schmales rechteckiges Fenster (nur ca. 90 x 35 cm) einzubauen, um uns die Ausbrucharbeiten beim 

Beton zu sparen.  

Am 28. Juni wurde dann mit folgenden Helfern zusammen das Gerüst bei der Fa. Lochbrunner 

abgeholt und noch am gleichen Tag aufgebaut: Maier Anton, Stefan Sket, Fabian Hausmann (Neffe) 

und mein Sohn Andreas. Am Ende kam dann noch meine Bruder Reinhard dazu, der beim Aufbau der 

4. Obersten Ebene mit half, weil sich keiner mehr ganz nach oben traute.  

Jetzt konnten die Außenarbeiten weiter gehen! Mühevoll wurde der alte Putz abgeschlagen, den 

Schutt entsorgt, die s.g. Schweinshaken (daran waren die abgehenden Stromleitungen gespannt) 

entfernt, der Galgen am Giebel befestigt und das Dach in luftiger Höhe mit den Hochdruckreiniger 

vom Moos befreit. Zudem mussten einige Löcher (z. B. ehemalige Lüftungsschlitze) zugemauert 

werden. Ein Nachbar aus der Wissmannstraße, der Erfahrung beim Mauern hat, war uns dabei 

freundlicherweise behilflich.  

Um nach außen die ehemalige Funktion des Turmes zu demonstrieren, wollten wir ein paar alte 

Isolatoren anbringen. Wir machten uns im Internet auf die Suche. Dabei sind wir auf die Seite 

trafoturm.eu gestoßen, auf der bereits sehr viele alte Trafohäuschen dokumentiert sind. Herr Pit 

Fischer als Administrator der Seite war sofort Feuer und Flamme von unseren bisherigen Arbeiten 

und war uns gerne bei der Suche nach alten Isolatoren behilflich. Die Empfehlung sich an die 

Elektrizitätswerke zu wenden, stammt von ihm. Also nichts wie los! Gemeinsam mit Anton fuhren wir 

nach Langenau in die Bezirksstelle der EnBW und wurden fündig. Aus einem Container konnten wir 

einige ausrangierte Isolatoren aus Keramik und Glas mitnehmen. Darunter auch Abspanneier für 

Niederspannung, wie sie in der Spätphase an der Station zu finden waren. Die braunen Delta-

Isolatoren haben uns besonders gut gefallen. Der äußerst freundliche Mitarbeiter war sogar bereit 

sich auf die Suche nach anderen alten Elektroteilen aus alten Trafostationen zu machen. Jeweils zwei 

große braune Deltaisolatoren für Mittelspannung (20 KV) wurden dann an zwei Seiten des Turms 

befestigt. Wie wir später erfahren mussten war dies falsch! Nicht nur das es sich um 



Mittelspannungsisolatoren handelt, die nie in dieser Form an den Turm waren, sondern auch, das 

immer drei Isolatoren nebeneinander sein müssen. Aber jetzt war es nun mal so und wir waren mit 

der Außenansicht zufrieden.  

Eigentlich war es nun an der Zeit mit den Außenputzarbeiten zu beginnen. Herr Fehnle musste aber 

aus privaten Gründen (Umzug usw.) den Termin etwas nach hinten verschieben.  

Kein Problem für uns, dann wurde einfach mit den Innenarbeiten weiter gemacht. Die 

Elektroinstallation war der nächste Schritt. Dafür mussten Schlitze geschlagen werden (die 

schmutzigste staubigste Arbeit überhaupt!) und Leerrohre verlegt werden. Das Material hierfür und 

die entsprechenden Maschinen bekamen wir von unserem Elektriker, Herrn Mussotter. Den 

Verteilerkasten hatten wir ja bereits aus den ehemaligen Kasernengebäuden auf dem Fliegerhorst-

Areal ausgebaut. Unterstützung, besonders bei dem Verlegen und Verputzen der Leerrohre, bekam 

ich von meinem Bruder Reinhard.  

Was war mit der Inneneinrichtung? Uns fehlten noch ein großer Tisch und zwei Sitzbänke für den 

Aufenthaltsraum. Den Tisch (alter dunkler Holztisch mit Massivholzplatte und vier Füßen) haben wir 

in Ebay gefunden und in München abgeholt. Die dunkle Platte sollte bleiben und das Untergestell 

und die Füße weiß werden. Entsprechend wollten wir dazu Bänke haben. Spontan hat sich mein 

Schwager Hermann Müller als Schreiner bereit erklärt, für uns solche Bänke anzufertigen. Unsere 

Tante Anna Maier brachte uns dann auf die fantastische Idee, auch die Zwischendecke und die 

Treppe vom 1. OG ins 2. OG in der Farbe Weiß zu streichen, damit das Ganze eine runde Sache wird.  

Nun aber wieder zurück zum Rohbau! Am 21. Juli wurde mit den Außenputzarbeiten begonnen. 

Alexander und ich als Hilfsarbeiter arbeiteten in den nächsten 14 Tagen zusammen. Eckschienen 

wurden gesetzt, Sockelschienen angebracht (damit war auch unser Problem mit der falsch 

angebrachten Noppenfolie behoben), Fenster und Türen mit Folie zugeklebt, Grundputz aufgetragen 

und gehobelt, Sockel und Fensterlaibungen verputzt, Bündchen abgedeckt und zum Schluss den 

Edelputz angebracht. Zwischendurch ist dann ein Schlauch an der Putzmaschine geplatzt und die 

Maschine musste repariert werden. Aber das Ergebnis ist überwältigend und ich habe wieder mal 

einiges dazu gelernt.  

Jetzt noch streichen und die Außenfassade ist fertig. Für die Fassade hatten wir uns für ein weiß mit 

leichtem Grauton und für die Bündchen und den Sockel für das gleiche schilf-grün wie die 

Eingangstür entschieden. In einer Gemeinschaftsaktion, Anton Maier, Stefan Sket, meine Frau Sigrid 

und ich, wurde diese Arbeit innerhalb 2 Tagen erledigt, damit dann endlich das Gerüst am 12 August 

wieder abgebaut werden konnte. Alle waren glücklich die Zeit des Gerüstes ohne Unfall überstanden 

zu haben.  

Und wir konnten erstmals das Ergebnis begutachten. Ein besonderer Augenblick war dann das 

Anbringen des „Villa-Ampere“ Schildes. 

Noch das Gerüst reinigen und dann so schnell wie möglich abtransportieren. Beim Abtransport am 

18. August war dann Herr Alfred Zey (Lebensgefährte meiner Schwester) und sein Sohn Jakob 

behilflich.  

Nachdem das Gerüst weg war, wurde mit Stefan und Anton die Außenfläche gesäubert und der 

ganze Bauschutt entfernt. Anton hat dabei gleich noch Unebenheiten bei der Pflasterung beseitigt 

und die Randsteine (Granitquader) für die Fläche, die als Bienenweide angelegt werden soll, verlegt.  



Der Endspurt begann! Ich hatte mir als Termin für die Fertigstellung den 31. August gesetzt. Die 

Innenwände wurden verputzt (dabei kam mir die Erfahrung mit Alexander bei den 

Außenputzarbeiten sehr zu gute), die Drähte für den Elektroanschluss wurden eingezogen und alles 

angeschlossen, die Wände gestrichen und der Bretterboden verlegt. In die Balkendecke wurde noch 

die LED-Beleuchtung, die als Grundbeleuchtung für das 1. und 2. OG dienen sollte, eingebaut.  

Ohne die Unterstützung durch meine Frau Sigrid, ins besonders beim Innenausbau, beim Streichen 

und beim Einrichten wäre das allerdings nicht zu schaffen gewesen. 

Zum Schluss wurden dann noch Außenlampen von Dieter gefertigt (dabei fanden die Glas-Isolatoren 

aus dem Container der EnBW ihre Verwendung), das Sofa und die Kommode in das 2. OG 

transportiert (musste vor dem Treppeneinbau gemacht werden, weil sonst der Durchlass zu klein 

war), die Treppen gefertigt und eingebaut und der Boden des Erdgeschosses gestrichen. 

Überraschenderweise kam dann noch ein Anruf von der Bezirksstelle Langenau der EnBW, mit dem 

Hinweis, dass einige alte Elektroteile für uns bereit stehen. Ein Amperemessgerät verwendeten wir 

als Deko außen. Ein weiteres Amperemessgerät, zwei alte Stromzähler und zwei Voltmesser wurden 

innerhalb montiert. Ein alter Widerstandsmesser wurde in einen Eichenholzklotz eingebaut. Als wir 

dann noch von unserem „Bauleiter“ Anton eine große Wurzel als Kunstwerk für die Außenfläche 

geschenkt bekamen, war alles perfekt.    

Heute, am 15. September 2014 können wir endgültig behaupten, die Renovierung ist abgeschlossen! 

 

Schlusswort 

Unser besonderer Dank gilt allen Mithelfern, Unterstützern, Entscheidungsträgern und Betroffenen. 

Es hat sich wieder einmal gezeigt, wie wertvoll Freunde sind, wie durch Beharrlichkeit Probleme zu 

meistern sind und welche Kräfte Begeisterung auslösen kann. 

Allen zukünftigen Gästen in der Villa Ampere wünschen wir einen angenehmen, inspirierenden 

Aufenthalt.   

 

Namentlich zu nennende Mithelfer und Unterstützer: 

Herr Anton Maier 

Frau Anna Maier 

Herr Dieter Ley (Fa. Ley Metallbau, Leipheim) 

Herr Alexander Fehnle 

Herr Stefan Sket 

Herr Jakob Wiedenmann 

Herr Walter Binder 



Herr Joe Weiser (Fa. Weiser Siebdruck, Leipheim) 

Herr Walter Lochbrunner (Zimmerei Lochbrunner, Günzburg) 

Herr Christian Konrad (Bürgermeister Stadt Lepheim) 

Herr Jürgen Mössle (Bauamtsleiter Stadt Leipheim) 

Herr und Frau Wanzl (Nachbarn) 

Herr Thomas Mack (Zweckverbandes Interkommunales Gewerbegebiet Landkreis Günzburg) 

Herr Werner Mussotter 

Herr Reinhard Zachai 

Herr Alfred Zey 

Herr Jakob Zey 

Herr Fabian Hausmann 

Herr Pit Fischer (trafoturm.eu) 

Herr von der EnbW ODR Langenau 

Frau Ines Zachai 

Herr Andreas Zachai 

Frau Sigrid Zachai 

 


