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Tipps zur Badsanierung

Projektbericht: Bad- und Strangsanierung hoch drei 
Vom Kunden zum Mitarbeiter: Michael Werdich
Kundenstimme: Ralf H. Bökenkamp, Justizbau Frankfurt
25 Jahre Blaue Welle: Blome rockt!

Sehr geehrte Damen und Herren,

Henry Ford hat einmal gesagt: „Das Geheimnis des Erfolges ist, den Standpunkt des anderen zu verstehen.“ Genau das hat 
sich unser Firmengründer Josef Blome vor 25 Jahren auf die Fahnen geschrieben: kundenorientiertes Denken und Arbeiten. Den 
Standpunkt unserer Kunden einzunehmen und für sie die bestmögliche Lösung zu finden – das ist seit jeher unser Ziel. Und das 
wissen unsere Kunden auch zu schätzen, wie wir an Feedback und Umsätzen erkennen.

Einen ganz entscheidenden Anteil an der erfolgreichen Entwicklung eines Unternehmens haben natürlich auch die Mitarbeiter und 
Partner. Wir sind stolz auf unser hervorragendes Team, dessen Einsatzbereitschaft das normale Maß deutlich übersteigt. Das gilt 
sowohl für unsere Monteure, als auch für unsere Zentrale in Bad Wünnenberg und die Mitarbeiter unseres Privatkundengeschäftes 
„Badgalerie“ im Raum Paderborn. 

Ein Grund mehr für uns, anlässlich unseres Jubiläums eine große Dankeschön-Party für alle zu organisieren, die am 4. Juli 
im Airport Hotel bei Paderborn stattfand. Tagsüber gab es noch eine Weiterbildung für die Monteure in unserem Kompetenz-
Center und eine Stadtbesichtigung für die Partnerinnen, abends wurde dann richtig gefeiert. Einige Impressionen von unserer 
Jubiläumsfeier finden Sie auf der Rückseite des Newsletters.  

Unser Dank gilt natürlich auch unseren Kunden, die uns seit Jahren ihr Vertrauen schenken. Dieses Vertrauen erwidern wir mit 
unseren Firmenmaximen: freundlich – ehrlich – zuverlässig.

Ich bin mir sicher, dass wir so noch viele Jubiläen gemeinsam feiern werden!

Ihr Ulrich Blome

Volker Bischofs, Vertriebsleitung Ulrich Blome, Kaufmännische Leitung Josef Blome, EntwicklungsleitungThomas Blome, Technische Leitung



Bad- und Strangsanierung hoch drei
Die EWG Hagen lässt in drei Hochhäusern insgesamt 78 Bäder plus 

Stränge in bewohntem Zustand von Blome sanieren

refrei modernisieren lassen. Da wir in der 
Vergangenheit sehr gute Erfahrungen mit 
Blome gemacht hatten, beauftragten wir 
sie, gemeinsam mit uns ein Konzept zu 
entwickeln.“ 

Wie üblich führten wir alle Arbeiten aus 
einer Hand, zum Festpreis und zum fes-
ten Termin aus. Sechs Monate vor Bau-
beginn fingen wir mit der Planung und 
der technischen  Bestandsaufnahme an. 
Geplant wurde eine Sanierung in drei 
Bauabschnitten, verteilt auf drei Jahre. 
Pro Bauabschnitt sollten jeweils alle 26 
Bäder in einem Haus modernisiert wer-
den, inklusive der zugehörigen Stränge. 
Im Herbst 2013 und Mai 2014 wurden 
die ersten beiden Hochhäuser moderni-
siert, das dritte steht 2015 an. 

Um eine schnelle, mieterfreundliche Sa-
nierung zu gewährleisten, setzten wir 
unser bewährtes Badwandsystem ein. 
Dabei wurden große Teile der Arbeiten 
bereits vorab im Werk erledigt, so dass 
sich die Dauer der Baustelle auf ein Mi-
nimum reduzierte. Die maximale Einbau-
zeit inklusiv Abbruch betrug so nur noch 
zehn Tage, einige Bäder waren sogar 
nach fünf Tagen fertig! Für die 26 Bäder 
des 2. Bauabschnittes wurden zusam-
men lediglich vier Wochen benötigt. 

Eine besondere Herausforderung be-
stand darin, das logistische Nadelöhr 
in Form von nur einem Aufzug pro Haus 
zu entschärfen. Die Lösung: Ein Teil der 
Bäder wurde bereits vor Beginn der Bau-
phase angeliefert und in leeren Woh-
nungen gelagert. Dank der Vorfertigung 
reichte ein Monteur, um ein Bad zu bau-
en. So wurde die Zahl der Handwerker, 

die gleichzeitig den Aufzug benutzen 
mussten, deutlich reduziert – insbeson-
dere im Vergleich zu einer herkömm-
lichen Sanierung, bei der nicht nur ein, 
sondern fünf bis sieben verschiedene 
Handwerker pro Bad nötig gewesen wä-
ren.

Alle Badezimmer sind nun barrierefrei 
mit ebenerdigen Duschen. Im Rahmen 
der Sanierung wurden auch die Bade-
zimmertüren verbreitert, damit auch ein 
Rollstuhl oder Rollator hindurch passt. 
Die Resonanz der Mieter fiel sehr positiv 
aus. „Aus anfänglichen Vorbehalten wur-
de bald Vorfreude. Viele fragen schon, 
wann sie denn endlich an der Reihe sind“, 
berichtet Martin Schulte. „Zudem sind 
alle Wohnungen, die aus logistischen 
Gründen während der Baustellenphase 
leer standen, inzwischen wieder vermie-
tet. Wir können Blome uneingeschränkt 
weiter empfehlen.“ Die Baustelle wurde 
zwischenzeitlich sogar als Vorzeigepro-
jekt für andere Wohnungsunternehmen 
genutzt, die ebenfalls Bäder in großen 
Stückzahlen modernisieren wollen. Um 
zu zeigen, wie man auch das Unmögli-
che möglich machen kann.

2. Bauabschnitt: (v.l.) Martin Schulte von der EWG 
mit Projektleiter Ralf Gehrke von Blome vor dem 
Hochhaus in der Niedernhofstraße in Hagen.

Zunächst schien es ein Ding der Un-
möglichkeit: Die EWG Hagen wollte in 
der Niedernhofstraße in drei Hochhäu-
sern jeweils alle 26 Bäder plus Strän-
ge sanieren lassen – in bewohntem 
Bestand! Eine große logistische He-
rausforderung, da die Häuser jeweils 
13 Stockwerke haben und für Mieter, 
Monteure und Materialtransport nur 
je ein Treppenhaus und ein Aufzug 
zur Verfügung standen. Wie wir diese 
schwierige Aufgabe gemeinsam ge-
löst haben, erfahren Sie hier: 

„Die Bäder und Leitungen mussten drin-
gend erneuert werden, denn überwie-
gend waren sie schon 40 Jahre alt“, so 
Dipl.-Ingenieur Martin Schulte von der 
EWG Hagen. „Zudem haben einige un-
serer Mieter Bedarf an barrierefreien Bä-
dern. Um ihnen gerecht zu werden und 
die Vermietbarkeit der Wohnungen zu 
verbessern, wollten wir alle Bäder barrie-

Schnelle Sanierung: Die Monteure müssen die vor-
gefertigten Wandelemente nur noch einbauen.

„Natürlich habe ich mir Sorgen ge-
macht, wie es wird, wenn das alte 
Bad rausgeschlagen wird. Und wie 
wir dafür sorgen können, dass der 
Dreck nicht überall reinzieht. Aber 
als es dann los ging mit den Arbei-
ten, war ich positiv überrascht: Alles 
ging so schnell und zügig – das war 
sagenhaft! Auch der Monteur war 
super und hat ganz toll und sau-
ber gearbeitet. Es war enorm, wie 
schnell meine Bedenken vergessen 
waren! Nach neun Tagen war alles 
fertig!  Das Bad ist toll und lässt sich 
auch gut sauber halten. Es wertet 
die Wohnung richtig auf!“ 

Familie 
Diakou



Vom Kunden zum Mitarbeiter: 
Michael Werdich

Erst begeisterter Kunde, jetzt Mitarbeiter 
– das ist unser neuer Mann im Vertrieb: 
Michael Werdich. Der 49-jährige Archi-
tekt war zehn Jahre lang bei der Woh-
nungsbaugesellschaft Budenheim bei 
Mainz als technischer Leiter tätig und 
damit auch für die Instandhaltung ver-
antwortlich. Der Kontakt mit Blome ent-
stand im Rahmen eines Sanierungspro-
jektes in Budenheim, bei dem 16 Bäder 
und 16 WCs inklusive Stränge auf einen 
Streich saniert wurden. 

Herr Werdich, erinnern Sie sich noch 
an Ihren ersten Kontakt mit Blome? 
Ja! Da die Sanierung im Bestand stattfin-
den sollte, hatte ich vorher wochenlang 
schlaflose Nächte. Doch dann stellte uns 
die Firma Blome ihr Konzept vor, und alle 
Bedenken waren wie weggefegt. Herr 
Diehl und Herr Bischofs waren so über-
zeugend, dass ich dachte, wenn nur die 
Hälfte davon so ist, wie angekündigt, bin 
ich schon zufrieden.

Was hat Sie denn am Blome-System 
so begeistert? Mehrere Dinge! Ich habe 
ja langjährige Erfahrung mit Handwer-
kern gemacht, und da sind mir viele 
Punkte aufgefallen, in denen sich Blo-
me positiv von anderen abhebt. Das ist 
zum einen die Schnelligkeit, mit der die 

Modernisierung stattfindet. Ich erinnere 
mich noch genau an meinen ersten Tag 
auf der Baustelle. Die Monteure legten 
ein unglaubliches Tempo vor. Mittags war 
schon die Hälfte des Bades entkernt! Am 
dritten, vierten Tag war dann schon al-
les eingebaut und auch die Leitungen in 
der Decke waren schon angeschlossen. 
Da die Modernisierung so schnell geht, 
kann man schon nach 14 Tagen wieder 
vermieten – auch aus kaufmännischer 
Sicht ein Riesenvorteil!

Baustelle halb in eine Ecke geklemmt mit 
einem Arm versucht, irgendwo ein Fitting 
unterzubringen. Schon am 2. Tag war 
mir klar: Ich muss in Sachen Bad einfach 
alles vergessen, was ich bisher gelernt 
habe. Nur so geht es!
Dazu kommen die umfangreichen 
Schutzmaßnahmen am und im Gebäu-
de sowie die anschließende Reinigung  
–  das gibt es woanders nicht.
Und auch die gute Stimmung und Herz-
lichkeit der Monteure, die mich auf der 
Baustelle sofort ins Team aufnahmen, 
haben mich begeistert. Und ihr freund-
schaftliches Verhältnis zu den Mietern, 
obwohl sie gerade erst dort angefangen 
hatten! Gleich am 2. Tag bekam ich mit, 
wie ein Mieter und ein Monteur gemein-
sam zu Mittag aßen und mich dann auch 
noch dazu einluden! Ich habe ja schon 
viele Projekte betreut, aber so etwas 
habe ich in 25 Jahren Bauleitung noch 
nicht erlebt.

Wie kamen Sie auf die Idee, Ihren si-
cheren Job bei der Wohnungsbauge-
sellschaft Budenheim aufzugeben und 
für Blome zu arbeiten? Ich hatte auf 
einmal das Gefühl: Das ist es. Das will 
ich machen. Jetzt bin ich angekommen. 
Mich hat das System so begeistert, dass 
ich diese Begeisterung weitergeben will. 
Deshalb wollte ich auch in den Vertrieb 
und nicht in die Bauleitung, was ja auch 
infrage gekommen wäre. Ich möchte, 
dass andere Genossenschaften auch 
verstehen, dass es keine bessere Lö-
sung zur Modernisierung der Bäder im 
Bestand gibt!

Wie war die Resonanz der Mieter auf 
die Modernisierung? Ich habe jetzt 
schon mehrere Modernisierungsprojekte 
bei Blome miterlebt und die Mieter waren 
völlig begeistert. Viele haben die Mon-
teure mit Essen und Getränken versorgt. 
Drei Familien sind sogar in Urlaub gefah-
ren und haben den Blome-Mitarbeitern 
die Wohnungsschlüssel überlassen.

Wo sind Sie jetzt für Blome im Ein-
satz? Ich bin für den Vertrieb in Rhein-
land-Pfalz (bis auf Limburg),  im Saarland 
und gut der Hälfte von Baden-Württem-
berg zuständig. Sie erreichen mich unter 
0170 / 649 59 95!

Michael Werdich

Alter:  49
Ausbildung:  Dipl.-Ing. (FH), Architekt
Wohnort:  Budenheim (bei Mainz)
Familienstand: verheiratet, 3 Kinder
Hobbies:  Musical, Schlagzeug

Was noch? Die Tatsache, dass Blome 
alles aus einer Hand anbietet. Sonst hat 
man ja als Bauleiter viel mehr Arbeit und 
Stress, weil man bis zu fünf Firmen mitei-
nander koordinieren muss. Als Architekt 
habe ich mich auch oft über Handwer-
ker geärgert, die riesige Schlitze in die 
Wände gemacht habe, um die Rohre 
unterzubringen. Teilweise waren die 
dann auch gar nicht auf der Baustelle, 
wenn ich etwas besprechen wollte, weil 
sie zwischendurch noch andere Kunden 
bedienen mussten. Bei Blome war das 
ganz anders. Ich musste mich um nichts 
kümmern. Die Baustelle hätte auch ohne 
mich als Bauleiter super funktioniert!

Wie beurteilen Sie Blome aus techni-
scher Sicht? Die Technik hat mich völlig 
fasziniert: die Einfachheit des Systems 
und die Perfektion der einzelnen Bautei-
le. Auch der Ablauf auf der Baustelle war 
klar vorgegeben und das Material, das im 
Container angeliefert wurde, der Reihen-
folge des Einbaus entsprechend ange-
ordnet. Der hohe Grad der Vorfertigung 
bei den Badwänden sorgt zudem für eine 
hervorragende Qualität. Waagerecht am 
Tisch kann man eine Wand viel sorgfälti-
ger verfliesen als auf dem Bau. Auch die 
Rohre und Anschlüsse kann man in Ruhe 
montieren, anstatt dass man auf der 
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Wir sind schon seit einigen Jahren Kun-
de von Blome. In den letzten Monaten 
haben wir eine Komplettsanierung und 
drei Teilsanierungen von Blome durch-
führen lassen. 
Bei der Komplettsanierung wurden Wän-
de und Böden neu verfliest, die Elektro-
leitungen, die Wasserleitungen im Bad 
und die Abflussleitungen erneuert. In die 
Decken wurden Spots eingehängt. 
Bei den Teilsanierungen wurde jeweils 
die vorhandene Wanne gegen eine Ralf H. Bökenkamp

Und das sagen unsere Kunden: Ralf H. Bökenkamp, Vorstand 

Wohnungsbaugenossenschaft der Justizangehörigen Frankfurt am Main e.G.

„Blome hatte das beste und 
preisgünstigste Konzept!“

Blome rockt!

DuBa-automatic getauscht, und zwar 
innerhalb eines Tages! Das ist eine gute 
Alternative für die Mieter, die aus Alters-
gründen oder wegen einer Behinderung 
nicht mehr in die vorhandene Wanne 
kommen und die mit einer Komplettsa-
nierung überfordert gewesen wären. 
Wir haben uns für Blome entschieden, 
da die Firma über das beste und preis-
günstigste Konzept verfügt. Wir sind 
sehr zufrieden und auch das Feedback 
der Mieter ist sehr positiv.

Besuchen Sie uns im Internet: www.blome.org

Hier einige Impressionen von unserer Jubiläumsfeier unter dem Motto „25 Jahre Blaue Welle“ am 4. Juli im Airport-Hotel bei 
Paderborn. Die Live-Band „Krüger rockt“, bestes Wetter und der 1:0-Sieg der deutschen Fußballmannschaft gegen Frankreich 
sorgten bei den 140 Gästen für hervorragende Stimmung bis spät in die Nacht!

(v.li.) Albine Handschu, Heidi Redeker, 
Silva Merkel, Steffen und Anette Marterstich, 

Holger Geisler, Katrin und Jens Dost

„Krüger rockt“ (v.li.) Sonja Gehrke, Denis und 
Maria Sadovskij, Ralf Gehrke

(v.li.) Volker Bischofs, 
Uli Blome, Steffi Albrecht

Elisabeth und Josef Blome Thomas Blome mit Lennard


