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Die alte Grillhütte ist Geschichte  

 
Nachdem wir vor 14 Tagen die Seitenüberdachungen entfernt haben, wollten wir an 
diesem Wochenende die Grillhütte komplett abreißen. Wie so häufig lag ich mit dem 
zeitlichen Aufwand und der Menge des Materials, insbesondere des Holzes, völlig 
daneben. Aber vorweg, wir haben es geschafft! Am Freitag haben Danilo und ich die 
Grillhütte bereits innen größtenteils geleert und das meiste einfach entsorgt, weil es 
doch niemand mehr nutzen würde. Daher war unser Gedanke: „Tabula Rasa!“   

Am nächsten Morgen haben wir dann zuerst die Kühlschränke (Stromfresser), die 
Spülmaschine und den Grill zur Entsorgung auf den Parkplatz gefahren. Die noch gut 
erhaltenen Metallschränke haben dagegen einen neuen Platz in der Garage gefunden.  



Dann haben wir zunächst das Holz der Vordächer kleingeschnitten und auch auf den 
Parkplatz gebracht, von wo es die FES hoffentlich abholen wird. Wie gesagt: „Völlig 
verschätzt!“, denn die nachfolgenden Bilder sind von morgens, nicht von abends!  

Dann kamen Torsten, unser Abteilungsleiter Klettern, und Olaf, einer der Soma-
Herren, die damals die Hütte gebaut haben, um sich um die Elektrik, insbesondere das 
Kappen der Stromleitungen und um den Wasseranschluss gekümmert haben.    

Gleichzeitig machten Danilo und ich uns ans Dach und zogen dafür vorschriftsmäßig 
unsere Schutzanzüge und Masken an. Die Platten wurden mit Akkuschrauber und teils 
von Hand vorsichtig abgeschraubt, dann abgehoben und nach unten abgelassen. Mit 
dem Bauschaum hat man es damals wirklich sehr gut gemeint ☺ Aber es hielt dicht!     
 



Auch Albert und Christian gesellten sich dazu und starteten mit der Holzdemontage.  



Nun wurden sukzessive die Holzvertäfelungen innen und außen abmontiert. Auch die 
Markise musste dran glauben (der Vorschlaghammer ließ grüßen!) und die Tür wurde 
von Christian einfach mit roher Gewalt eingetreten ☺   

Beim Abriss der Innenverkleidung regnete es dann plötzlich tausende von Eicheln, die 
vermutlich ein Eichhörnchen sich dort gesammelt hat. Und auch viele Wespennester 
kamen zum Vorschein, da die Wände nicht mit Glaswolle gedämmt waren.   

Nachdem die angesetzte Arbeitszeit rum war und die anderen anderweitig verplant 
waren, setzten Christian und ich uns zum Ziel, die Hütte bis zum Abend noch komplett 
abzureißen. Ich versprach Christian ein saftiges Steak, sobald die Corona-Zeit vorüber 
sei, was in uns beiden neue Kräfte freisetzte ☺   



     
Als dann nur noch die Außenbalken standen, schnitten wir einige mit der Motorsäge 
durch, bis wir die Grillhütte nur noch umstoßen mussten.   

Bis es völlig dunkel war zerkleinerten wir das Holz, luden es auf den Hänger und 
transportierten es auf den Parkplatz. Kurz vor 18.00 Uhr, also nach genau 10 Stunden, 
war dann endlich Schluss, die Arbeit geschafft und das Steak verdient ☺ 

Am Sonntag sah es dann auf dem Parkplatz, wo normalerweise die Mülltonnen stehen, 
um am Platz der alten Grillhütte wie folgt aus: 

Folglich stehen als nächstes die Entsorgung des Sperrmülls, der Kühlschränke, des 
Metalls und des Holzes an und das Rausreißen der 20cm starken Bodenplatte.   



 
Vielen herzlichen Dank an Christian, Danilo, Albert, Olaf und Torsten. Top Job!!!  
 
Christoph Kratzer 
1. Vorsitzender    


