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Dieser Bericht soll eine kleine Zusammenfassung der Sanierungen und Renovierungen der 
Hütte in Krickelsdorf darstellen. Beginnen möchte ich mit der letzten größeren Sanierung der 
Hütte im Jahr 1999. Damals wurde mit sehr viel Eigenleistung ein Anbau anstelle des alten 
Schuppens errichtet. Dieser Anbau war nötig zur Erweiterung des Schlafraums, damit wir auf 
der Hütte zwei getrennte Schlafräume für gemischte Gruppen (damals nur die DPSG) 
bekamen. Dabei wurde auf die ganze Hütte ein neuer Dachstuhl mit einem Kniestock (mehr 
Kopffreiheit im Dachgeschoss) montiert, der Balkon ertüchtigt, die ganze Hütte neu verputzt, 
der Boden im Aufenthaltsraum geschliffen und gestrichen sowie auf die Tische neue 
Tischplatten montiert. Die Hütte bekam auch neue Fensterläden und eine „neue gebrauchte“ 
Küchenausstattung (aus Spenden). Die Bezahlung der großen Sanierung wurde durch die 
Kirchenverwaltung, den Pfarrgemeinderat und ein damals gut gefülltes Hüttenkonto gedeckt. 
 
In den letzten Jahren wurden dann immer wieder kleinere Reparaturen an der Hütte 
durchgeführt. Es wurde ein Freisitz neben der Hütte gemauert und gepflastert, die Treppe zur 
Hütte erneuert, das Treppengeländer der inneren Treppe erneuert, eine Solaranlage mit 
Stromspeicher und LED-Beleuchtung montiert. Dabei hat sich die Truppe erst mit einer kleinen 
Anlage (die jetzt im Klohäuschen ihre Dienste tut) versucht, und dann nach erfolgreicher 
Testphase eine größere Anlage montiert. Seitdem ist die Beleuchtung durch Gas nicht mehr 
nötig (diese war technisch sehr anfällig, teuer im Unterhalt und z.T. gefährlich). Die Haustüre 
wurde ersetzt, die alte Türe kam in den Schuppen. Auch kaputte bzw. abgestorbene Bäume 
wurden immer wieder entfernt. Diese Arbeiten waren nur durch einen sehr ambitionierten 
Hüttenwart und viele Helfer möglich. Es kann natürlich sein, dass ich das ein oder andere noch 
vergessen habe. Wichtig ist: Es haben alle gerne gemacht, Entlohnung gab es keine. Die 
Ausgaben wurden durch die Hüttenkasse abgedeckt. 
  
Im letzten Jahr ging dann endlich ein großer Wunsch in Erfüllung: Der 
Weg zur Hütte wurde erneuert. Erneuert deshalb, da zwar schon ein 
„Weg“ existierte, die Natur sich diesen allerdings wiedergeholt hat. 
Zudem waren große Büsche und Bäume über bzw. in den Weg 
gewachsen. Damit wir aber erst mal planen konnten, haben wir in 
Eigenregie die ganzen Grenzsteine (ca. 13 Stück) anhand von Plänen 
und Messgeräten gesucht und unsere Grenzen abgesteckt. Die 
Grenzsteine waren bis zu 30 cm unter der Erde. Dabei haben wir 
festgestellt, dass der Grund größer ist als gedacht und wir einen 
Vorwurf des Bauern, dass wir auf seiner Wiese fahren würden, aus 
der Welt schaffen konnten. 
 
Danach haben wir an unserer Grenze zum Wald die 
Büsche für den neuen Wegebau (die Büsche waren 
über die Jahre in den ursprünglichen Weg 
gewachsen) entfernen und gehäckselt, damit wir 
den neuen Weg auch auf unserem Grund bauen 
konnten. 
 



Durch die Firma Englhard aus Ammerthal wurde dann der neue Weg angelegt und mit 
wasserdurchlässigem Material belegt. Dabei wurden rund 350 Tonnen Schotter und 30 
Tonnen Schroppen eingebaut. Nun ist der Weg bei jedem Wetter befahrbar. Durch eine 
natürliche Böschung wird nun auch vermieden, dass sich Eltern oder Gruppenleiter in der 
fremden Wiese festfahren oder diese beschädigen. 
 

 
Die letzte große Sanierung der Hütte liegt nun schon über 20 Jahre zurück und wie schon zuvor 
beschrieben, ist bei der Sanierung nur das Dach und der Anbau ertüchtigt worden. Aus 
Kostengründen hat man bei der Hütte im unteren Teil auf eine größere Sanierung verzichtet.  
 
Jetzt hat aber der Zahn der Zeit gewaltig an der Hütte genagt und so manche Mauer hat im 
wahrsten Sinn des Wortes die „Biege“ gemacht. So ist noch im November 2020 eine 
Außenecke aus der Hütte gefallen. Durch eine schnelle Maßnahme wurde Schlimmeres 
verhindert. Wir haben die Mauer nach unten frei gelegt, ein Betonfundament eingebracht und 
die Ecke mit Verzahnung wieder aufgemauert. Leider ist die Ecke noch nicht verputzt, da es 
bis heute die Witterung nicht zugelassen hat. Auch das wurde nebenbei in einer spontanen 
Aktion durch einige Helfer durchgeführt. Das Material wurde teilweise spendiert, der Beton 
ist noch nicht bezahlt (kommt jetzt mit in die große Rechnung). Durch diese Maßnahme ist es 
den Mäusen nun nicht mehr so einfach möglich, in die Hütte zu gelangen. Zum Teil waren hier 
ganze „Familien“ in der Hütte zu Gange. 

 
 
Schon vor dem Wegebau begutachteten wir auch schon immer die Decke und die Wände in 
der Hütte, die starke Verformungen, Risse und Putzabplatzungen zeigten. Die Decke hatte sich 
gesenkt, die ganze Küchenausstattung ist alles andere als hygienisch einwandfrei (der 
Küchenschrank war ein verzinkter gebrauchter Werkzeugschrank von einer großen Firma). 
Eine Arbeitsfläche zum Kochen war in der Küche eigentlich nicht vorhanden.  



Am Wochenende vor Palmsonntag haben sich Sebastian Schindler und ich auf der Hütte 
getroffen, um in Decke und Boden Öffnungen zu machen, um die Ursachen für diese 
Bewegungen an Mauerwerk und Decke herauszufinden. 

 
Dabei haben wir festgestellt, dass der Tragbalken (Unterzug) vermutlich beim Einbau der 
Gaslampen sehr stark geschwächt wurde und die Wände leider nur auf dem Dreck ohne 
Fundament gegründet sind. Bei dieser Begutachtung haben wir sofort Stahlstützen in der 
Hütte aufgestellt, um ein weiteres Nachgeben der Decke und Wände und die Gefahr eines 
späteren Einsturzes abzuwenden. Danach haben wir die Deckenbalken und den Unterzug um 
ca. 5 cm gehoben und die Decke wieder ausgerichtet. Ein neuer Unterzug wurde gleich am 
nächsten Tag montiert und unterstützt. Um den Unterzug bzw. die Decke sauber ablasten zu 
können, wurde in der Mitte der Hütte ein Loch gegraben und ein Fundament betoniert, 
genauso an der Rückwand der Hütte zum Schuppen hin. An der Außenseite konnte der 
Unterzug auf das schon vorhandene Fundament abgestützt werden. Somit war die 
Standsicherheit wieder hergestellt und der Boden im Dachgeschoß ist frei von Bewegungen 
und auch wieder relativ gerade. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Allerdings hatten wir noch das Problem mit den Rissen in den Wänden, ebenso beim Kamin 
und im Windfang. Durch vorsichtiges Abtragen von Putz wurde das Ausmaß der Schäden erst 
richtig klar. So musste die Wand zwischen Küche und Aufenthaltsraum am Karsamstag noch 
weichen und auch am Kamin sind erhebliche Fehlstellen zum Vorschein gekommen. Nun war 
der Kamin unser größtes Sorgenkind. Dieser wurde immer wieder fehlerhaft repariert, die 
Rauchrohr-Anschlussbuchsen wurden immer wieder versetzt und die alten nicht verschlossen. 
Löcher wurden falsch ausgemauert, ein Mauerverbund wurde nicht hergestellt. Einzelne 
Steine konnte man einfach herausnehmen, Fugen waren offen, schlimmstenfalls hätte Feuer 
in die Balkenlage wandern können, da alle Hölzer an den Kamin angeschlossen waren. Der 
Kamin war eine tickende Zeitbombe.  

 
Wir haben nun alle losen Teile entfernt, mit Verzahnung die Löcher ausgemauert, alte Buchsen 
entfernt, anschließende Hölzer und Böden entfernt und den Kamin im Deckenbereich 
ausbetoniert. Er wird nun wieder verputzt und zu angrenzenden Holzteilen mit einer 
feuerfesten Fireboardplatte verkleidet. Die Wand zur Küche wurde in Holzständerbauweise 
erstellt und mit OSB- und Gipsplatten verkleidet. Die Außenwand der Küche wurde ebenso 
saniert, die Fugen geschlossen und mit OSB und Gips verkleidet. 
 

 
 
 
 
 
 



Bei diesen ganzen Maßnahmen haben wir auch in die Decke geschaut. Dabei haben wir 
festgestellt, dass zwei Deckenlagen übereinander mit verschiedenen Zwischenschichten 
(Dachpappe, Luft, Dreck, Brettern, Balken, Bohlen und ganz viel Mäusedreck) existierten. 
Keine Schicht war tragend, nur die oberste Balkenlage ist noch sehr gut in Takt. Kurzerhand 
haben wir beschlossen, wenn wir schon alles anpacken, auch die Decke zu erneuern. Die 
Zwischenschichten (u.a. die „Wohnung“ der Mäuse) wurden entfernt, die alte Decke mit der 
Verrohrung der Gaslampen entsorgt und die Balken gesäubert. Die Außenwände sind im 
oberen Teil mit Mörtel neu verfugt oder mit OSB verkleidet worden, um die meisten 
Mäuselöcher zu schließen. Die Decke ist mittlerweile wieder gedämmt, so dass kein Hohlraum 
mehr entstehen kann, eine Klimamembrane und neue Latten wurden bereits montiert und für 
die Montage einer neuen Bretterdecke vorbereitet. Die Bretter an der Wand sind abgehobelt 
und geschliffen worden, müssen aber nach oben noch ergänzt werden.  

 
Im Zuge der Wiederaufbauarbeiten wird neben der Ertüchtigung der Holzdecke und -
verkleidung auch die Verkabelung der LED-Lampen in mäusesicheren Schutzrohren erneuert. 
Ebenso sollen die Wände von Küche und Vorraum nach der erfolgten Sanierung mit Putz 
ausgeglichen und diese sowie der dortige Boden mit neuen Fliesen belegt werden. Der 
Holzboden im Aufenthaltsraum kann nochmals nachgeschliffen, eingelassen und erhalten 
werden. Abschließend soll neues Mobiliar für die Küche aus Edelstahl beschafft werden, um 
ein hygienisches Arbeiten und eine saubere Unterbringung des Geschirrs zu gewährleisten.  
 
Dem Berichtsverlauf ist zu entnehmen, dass über lange Zeit hier vieles zusammenkam, was 
eine größere Renovierung in genanntem Umfang nun dringend nötig macht(e). Mit den 
erwähnten Maßnahmen soll gewährleistet werden, dass die Hütte noch viele weitere Jahre 
einen sauberen, sicheren und attraktiven Aufenthaltsort für ihre Gäste, allen voran die 
Jugendgruppen und Verbände der Pfarrei, darstellt. 
 
 
Alexander Bachmann 
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