
Tagesberichte von Herrn Wulf Oelrich über die Arbeiten zur Wiederherstellung der Schutzhütte im 
Örtzetal vom 24. Juni bis 5. Juli 2016 

Start der Arbeiten am Donnerstag, 24. Juni 

Um 08.00 Uhr trafen wir uns bei Klötzing, und unter der wertvollen Anleitung von Herrn Loppnow 
wurde das Gerüst verladen und zur Schutzhütte transportiert.  

Abladen und den Berg hoch schleppen, bei der schwülen Hitze bald die reinste Marathon-
Sportstunde. Es kamen noch drei Helfer dazu, alle im Rentenalter. Dabei ein Herr mit 80 Jahren, 5 
Beipässen und Herzschrittmacher. Als uns der Schweiß in Bächen lief kommentierte den Einsatz 
dieses Herrn unser werter Doc so: "Da werden die Stents mal ordentlich durchgespült". Nicht der 
einzige Lacher der sehr gutgelaunten Arbeitsmannschaft. 

Um 10.00 traf das Holz ein und wurde im Gewitter und Regen abgeladen. 

Inzwischen hatte Herr Loppnow bereits mit dem Gerüstaufbau begonnen, und so baute ein Teil das 
Gerüst auf, der andere Teil schleppte das Holz zur Schutzhütte.  

Um 11.40 Uhr war das Gerüst weitgehend fertig und das Holz oben. Kommentar von Wulf Oelrich: 
"Jetzt haben wir die Arbeit von Freitag und Samstag bereits erledigt!" 

12.00 Uhr Mittagspause im DRK Heim 

12.40 Uhr Beginn Abriss des alten Daches. Bis 15.00 war das Dach weg und die "zerflederten" Bretter 
runter zur Straße transportiert. Über deren Abfuhr und wohin bitte ich um Gedankenblitze! 

15.30 Uhr waren übriggebliebene Teile des Gerüstes abgefahren und ergänzende Reste angefahren 
und eingebaut.  Das Gerüst ist fertig. Das Dach ist fertig für den Neuaufbau.  



15.45 Uhr Schluss. 

Das Team hat trotz der Hitze unglaublich geschafft, Anerkennung an alle! 

Sonnabend, 25. Juni 2016 

 08.00 Uhr Treffen an der Schutzhütte 
 Elektrik verlegen vom DRK Heim 
 danach: Beginn Aufbau neues Dach!!! 
 12.00 Uhr Mittagspause im DRK Heim, es gibt Eintopf. 
 Ende der Arbeit in gemeinsamer Abstimmung 

Montag, 27. Juni 2016 

Um 13.00 Uhr trafen wir uns bei der Schutzhütte und es begannen die Vorbereitungen, Stromkabel 
verlegen, Geräte bereitstellen, Holz vorbereiten.  

Um 13.30 Uhr begann dann die Arbeit des Daches. Da Herr Loppnow leider fehlte mussten wir die 
Aufgaben völlig neu verteilen, was dann deutliche Startschwierigkeiten brachte. Aber wir vier Herren 
und eine Dame hatten das Verfahren bald im Griff: zwei oben auf dem Dach, drei beim Zuschneiden 
des Holzes und Transport. Dabei passierten dann auch leider Fehler, der Winkel zum Holzzuschnitt 
wurde falsch bemessen und das gesägte Holz musste wieder abtransportiert und neu gesägt werden. 
Was seine Zeit dauert. Und das Sägeteam musste auch erstmal den Rhythmus finden.  

Ab ca. 14.30 Uhr lief es dann wie am Schnürchen, das Dach wuchs und wuchs. Die Dame des Teams 
schleppte unermüdlich Bretter rauf und teils auch wieder runter, half beim Sägen und allen sonstigen 
Arbeiten. Chapeau! 



Um 16.00 Uhr dann ab in das DRK Altenheim, und es wurde uns ein leckeres Stück Torte, 
Streuselkuchen und Kaffee geboten, wobei wir den Baufortschritt und den nächsten Arbeitstag 
beklönen konnten. Die Stimmung war (wieder einmal) echt großartig. 

Um 19.00 Uhr wurden dann die letzten Schrauben in das Dachgebälk geschraubt, die Sachen 
zusammengesammelt und verpackt. 

Um 19.30 Uhr machten wir uns auf den Heimweg. Wie steht das Fußballspiel zwischen Italien und 
Spanien? 

Heute eine ganz andere Personenzusammenstellung, aber nachdem sich alles eingespielt hatte lief es 
richtig gut. 

 

Dienstag, 28.06.  

Nachtrag zu gestern, Montag: Frau Neumann schaute vorbei und munterte die fleißigen Bienen auf. 
Und Herr Klötzing erschien und schaute sich unsere Arbeit an. Und brachte Ratschläge mit, die auch 
gleich umgesetzt wurden: Frau Duensing fuhr mit ihm zu seinem Betrieb und kam mit Teerpappe und 
Kleber zurück, um die schadhaften Stellen abzudichten. Toll! 

Heute, Dienstag:  

Um 07.30 Uhr stand das Team tatsächlich in der Schutzhütte, den mir so heiligen Schlaf braucht von 
denen wohl keiner?! Vorbereitungen, die schnell abgeschlossen wurden, wir sind schon gut 
eingespielt. 

Um 08.00 Uhr dann Arbeitsbeginn, zunächst wurden noch einige Bretter auf das Dach geschraubt.  

Dann aber musste zunächst die Schadenstelle ausgebessert werden, mit der klebrigen Teersubstanz 
eine widerliche Arbeit. Aber bis über die Dachspitze ist der Untergrund nun wieder in Ordnung, nur 
auf der Vorderseite des Daches ist noch eine größere Schadenstelle. Für "die Holzzuschneider" war 
das eine einstündige Pause …. 

Um 09.30 Uhr überraschte uns Frau Oelrich, die mit Kaffee und Kuchen vorfuhr und die 
Arbeitsmannschaft verköstigte. Danke! 

Um 10.00 Uhr ging es dann flott weiter mit den Brettern, die zwar nicht die Welt bedeuten, aber ein 
ordentliches Dach bilden. Neue Schrauben mussten gekauft werden, der Vorrat neigte sich 
bedrohlich dem Ende zu. Und bis 12.00 Uhr war ein weiteres Segment des Daches fertig. Damit ist 
etwa die Hälfte der Gesamtarbeit geschafft. Leider verließen uns in dieser Zeit eine Mitarbeiterin und 
ein Mitarbeiter wg. dringender eigener Termine. Aber auch zu dritt schafften wir die Arbeit ohne 
Unterbrechung des Arbeitsflusses. 

Um 12.00 Uhr saßen wir dann mit nur drei Personen im DRK Altenheim am Mittagstisch und labten 
uns an Rinderbraten mit Gemüse und Kartoffeln. Es hat wieder geschmeckt! 

Ab 12.45 Uhr wurde dann noch die Lattung des vierten Segmentes aufgeschraubt, so dass die 
Folgearbeiten gleich mit Dampf starten können. Und dabei unterlief uns ein Fehler, den wir erst 
etwas später bemerkten: ein Brett saß ein klein wenig schief. Selbstverständlich klar, dass das bei der 
weiteren Arbeit zunächst verbessert werden muss! 



Bis 13.40 Uhr hatten wir den Arbeitsplatz aufgeräumt, die Hilfsmittel weggefahren, die 
Absperrtrassierung wieder angebracht und dann ab nach Hause. 

Tscha, und auch das: wer bisher nicht dabei war ist sozusagen selber Schuld: die anwesenden 
Mitarbeiter sind an Kopf, Hals, Armen und Händen ordentlich braun geworden! Könnt Ihr auch, man 
muss nur auf der Arbeitsstelle erscheinen - in Arbeitskluft selbstverständlich. 

Donnerstag, 30. Juni 

Um 08.00 Uhr traf das Team ein und der inzwischen routinierte Vorbereitungsgang der Dinge war 
schnell erledigt.  
 
Bereits um 08.20 Uhr war man mit der Säge, dem Holztransport und auf dem Dach tätig. Und die 
Arbeit ging so schnell, dass die beiden "Dacharbeiter" kaum so schnell anpassen und schrauben 
konnten, wie "unten" im Pattere die Holzarbeiten erledigt wurden. 
 
Und dann kamen um 09.00 Uhr noch zwei weitere Herren dazu, so dass unser Team nun aus sechs 
Männern und einer Frau bestand. Da konnten sich nicht mehr alle in den Arbeitsrhythmus einordnen, 
es waren zu viele! Also übernahm einer das Abschleifen des Unterschlages, der - ca. 30cm breit - 
unter dem äußeren Rand um das gesamte Dach lief.  
 
Bis 12.00 Uhr war der Unterschlag komplett beschliffen, und die "Dacharbeiter" hatten ein weiteres 
großes Segment bereits fertiggestellt. Das war aber mal eine Arbeit, die schon in der Nähe des 
Akkordes lag, und Pausen gab es bisher nicht. 
 
Um 12.00 Uhr dann Mittagessen im DRK Altenheim, und es schmeckte allen wieder sehr gut. Das 
Personal hatte sich bereits auf uns eingestellt, und alle waren ausnehmend freundlich zu uns. 
 
Am Nachmittag wurden bereits erneut Schrauben geordert, Farbe für den Unterschlag geholt und 
"ganz nebenbei" in hoher Geschwindigkeit weitergearbeitet. Der Unterschlag wurde komplett 
gestrichen und sieht nun wieder sehr ordentlich und passend zum neuen Dach aus. 
Das letzte große Dachsegment bereitete zunächst Probleme, da dort nur mit Leitern, nicht mit dem 
Gerüst gearbeitet werden konnte. So dauerten die Vorarbeiten etwas. Als sie endlich erledigt waren 
wurde das Tempo wieder angezogen und Brett auf Brett in das Dach eingefügt. 
 
Um 15.30 Uhr dann erneute Pause, die uns bei dem Arbeitstempo auch guttat. Es ging wieder in das 
DRK Altenheim zu Kaffee und einem leckeren Stück Torte. Dabei konnten wir denn auch die Arbeit 
des nächsten Tages beklönen. 
 
Bis 18.00 Uhr dann noch einmal Tempo - Tempo - Tempo bitte, und wir schafften es tatsächlich, das 
letzte große Segment des Daches fertig zu decken.  
 
Heute war das sowieso stets fröhliche Team in allerbester Laune, und mehrfach konnte man das 
große Lob hören, dass es einfach Spaß macht, in diesem Team zu arbeiten. Na denn! 
 
Freitag, 1. Juli 

Um 08.00 Uhr traf das Team ein und der inzwischen routinierte Vorbereitungsgang der Dinge war 
schnell erledigt. Allerdings war der "Personalbestand" mit zwei Männern und einer Frau zu gering, 
um zügig arbeiten zu können. Die Vorarbeiten für das Dachhäubchen waren langwierig, weil mit 



kleinen Teilen gearbeitet werden muss. 
 
Um 09.00 trafen noch zwei Mann ein, und nun ging es flotter. Die Bedachung des Dachhäubchens 
wurde begonnen, eine mühsame und langwierige Aufgabe. Bis Mittag wurden zwei Felder (von acht) 
fertiggestellt. Und der Unterschlag wurde noch einmal gestrichen, komplett um das Dach herum. 
Nun sieht das sehr gut aus, auch der farbliche Unterschied zum Holz des Daches gefällt. Später wird 
auch das Dachhäubchen in gleicher Farbtönung gestrichen. 
 
Es kamen heute mehrere Besucher. Herr Gellert schaute vorbei, er will später bei den Außenanlagen 
uns unterstützen. Zwei Besucher des Altenheims schauten vorbei und ließen sich informieren. Und 
Herr Engel schaute vorbei - Donnerwetter! Immerhin der erste Besuch eines Vertreters der Stadt, die 
uns im Vorfeld so geplagt hatte und für die wir uns hier schließlich einsetzen. Und der Bauhof hat das 
alte Holz abgefahren, DANKE! 
 

Samstag, 2. Juli 

Es hatten sich heute nur zwei Personen angemeldet, und die trafen sich auch um 08.00 Uhr an der 
Schutzhütte. Tja, und dann standen Dr. Rogosch und Wulf Oelrich da und schauten in den Landregen 
- und warteten, ob vielleicht weitere Hilfe kommen würde. Denn mit zwei Mann kann nicht 
gearbeitet werden, drei ist das Minimum. Es kam aber keiner. Nun wurde das Smartphone bemüht 
und Herr Sorge aus den warmen Federn geklingelt, und er sagte auch sofort seine Unterstützung zu. 
Und dann kam auch noch Herr Mienert - das Arbeitsteam steht! 
 
Um 09.15 Uhr waren die Vorarbeiten erledigt, der Regen hatte gerade aufgehört und es ging langsam 
an die Arbeit. Gerade, als das Team sich eingespielt hatte und das Arbeitstempo anzog fiel die 
Elektrik aus. Nanu. Es dauerte, bis der Fehler im Altenheim gefunden war. Eine weitere 
Kabeltrommel brachte dann den Strom aus der Steckdose im 1. Stock durch das Fenster. Und nun 
ging es im hohen Tempo weiter. Wir brauchten aber "oben" und "unten" gleichzeitig einen Zollstock 
und Bleistift, so wurde beides ständig rauf und runter geworfen. Ging auch. 
 
Das Ehepaar Neumann kam zu Besuch und brachte auch noch Getränke mit, Herr Spechtmann wollte 
wissen, wie die Arbeit ohne ihn weiterging und Herr Verchau hatte den Zeitungsartikel gelesen und 
wollte sich ebenfalls informieren. 
 
Als dann um 12.00 Uhr zur Mittagspause aufgefordert wurde - immerhin wartete im DRK Altenheim 
eine gute Portion auf uns - wurde alternativ vorgeschlagen, bis 14.00 durchzuarbeiten. Gesagt, getan. 
Und wir schafften es tatsächlich, bis 13.45 Uhr das kleine Vordach mit seinen drei Segmenten fertig 
zu decken. Toll!! Damit ist das Dach (fast) fertig!! 
 
Wulf Oelrich wird morgen in der Frühe die noch fehlende ca. 120 Schrauben in das Vordach 
schrauben, und dann ist das Dach (mit Ausnahme des Häubchens und weniger Leisten) tatsächlich 
fertig! 
 
Montag, 4. Juli 

Heute ging es etwas schleppend los, so gegen 08.30 Uhr waren dann drei Herren versammelt, 
erledigten schnell die schon zur Routine gewordenen Vorbereitungen und los. 
Zunächst wurden die Deckleisten über den Stößen der Bretter des kleinen Vordaches zurechtgesägt, 



mit Schutzfarbe gestrichen und aufgeschraubt. Und das waren die letzten Arbeiten, für die das 
Gerüst gebraucht wurde. 
 
Ca. 09.30 Uhr begann der Abbau des Gerüstes, und es ist kaum zu fassen, die drei Herren waren in 1 
1/2 Stunden mit dem Abbau fertig und die Gerüstteile lagen sauber an der Straße aufgestapelt. 
Dunnerlüttchen! 
 
Um 11.15 kam dann noch ein Herr dazu, und die bereits zurechtgesägten und bemalten Latten 
konnten auf die Stöße der großen Dachteile geschraubt werden. Parallel dazu wurde mit zwei 
Anhängern und insgesamt drei Fuhren das Gerüst zur Fa. Klötzing gebracht. Keine Frage, das 
kostenlose Gerüst hat uns die Neueindeckung des Daches überhaupt erst möglich gemacht. Der Fa. 
Klötzing gilt ein großer Dank. 
 
Um 12.00 Uhr dann Mittagessen - - - nein, die Herren hatten sich entschieden, durchzuarbeiten. Ob 
da die schlanke Linie und die auch bei uns älteren Herren anzutreffende Eitelkeit wohl eine Rolle 
gespielt haben? Jedenfalls ging es ohne Pause an die zeitraubende und Genauigkeit erfordernde 
Kleinteilarbeit am "Hütchen" oben auf dem Dach. Die Tischkreissäge vom Doc wurde entstaubt und 
leistete eine Arbeit, die dieser Methusalem sicherlich nicht erwartet hatte.  Wir schafften dann am 
Nachmittag ganze 4 Segmente des "Hütchens", beachtlich. Zwei Segmente fehlen noch, die sind 
morgen dran. Und dann ist das Dach fertig!! Immerhin, heute haben wir so lange gearbeitet, bis das 
gesamte angelieferte Holz verarbeitet war! 
 
Herr Neumann erschien am Nachmittag und mähte den Rasen vor der Schutzhütte. Na so was. Wer 
hat ihm denn diese Idee eingetrichtert? Es sieht jetzt jedenfalls "aufgeräumter" aus. 
 
17.45 Uhr Schluss des heutigen Tages, er war lang und außerordentlich erfolgreich. Das Team darf 
sich freuen. 
 
Dienstag, 5. Juli 

Um 14.00 Uhr war das Team nicht nur pünktlich an der Schutzhütte, sondern die Vorbereitungen 
waren schon abgeschlossen. Man(n) kann das Ende der Arbeiten offensichtlich nicht mehr erwarten. 
Also rein in die Arbeit: in nahezu perfekter und schneller Zusammenarbeit sägten zwei Mann die 
Bretter, die zusätzlich noch gekauft werden mussten, auf dem Boden zurecht. Und der Dritte stand 
auf dem Dach, passte an und schraubte fest. So ging sogar die Filigranarbeit an den "Häubchen" auf 
dem Dach zügig vonstatten. 

Gegen 15.30 Uhr erschien Frau Behnke mit randvollem Korb und spendierte uns Kaffee und 
selbstgebackenen Kuchen. Da wurde blitzschnell der Sägetisch zum Kaffeetisch umfunktioniert und 
nur noch genossen. Und Frau Behnke unterhielt uns mit Geschichten von "damals".  

 

Die Restarbeiten der Decklatten an den Kanten - auch diese mussten zusätzlich gekauft werden - 
wurde erledigt, das "Häubchen" gestrichen (wobei dem eben nicht ausgebildeten "Maler" der fast 
leere Farbeimer das Dach runterkollerte) - und dann noch eine fehlende Holzecke einsetzen. Und 
dann war das Dach endgültig fertig! Es war ca. 17.15 Uhr am 12. Tag, nachdem wir die Arbeit 
begonnen hatten.  

Resümee: Alles hat wie gewünscht geklappt, viele Helfer haben teils unermüdlich geschwitzt und 
geschuftet, es konnten mehrere Arbeitskräfte gewonnen werden, die nicht Mitglieder der 



Bürgerstiftung sind und sich toll in das Team einfügten, und es herrschte durchgehend fröhliche und 
ausgelassene Stimmung. Niemand "wusste es besser" oder gefiel sich mit Kritik, und das beflügelte 
das jeweilige Arbeitsteam umso mehr. Es hat Spaß gemacht und wir haben etwas geschafft, was sich 
nun jeder anschauen kann - er muss dazu nur zur Schutzhütte spazieren und einmal rundherum 
laufen. 

Übrigens Schutzhütte. Mit Arbeitsende fing es an zu regnen. Da beeilte sich eine Gruppe jugendlicher 
Sportler, in der Schutzhütte Unterschlupf zu suchen. Im Gespräch wurde geäußert, dass vielleicht 
noch Bänke aufgestellt werden, da war die ausgelassene Zustimmung groß. "Unsere" Schutzhütte, sie 
erfüllt ihren Zweck! 

Mitarbeiter, die nicht Mitglieder der Bürgerstiftung sind: die Herren Hüsch, Scheel, Stöckemann, 
Dietrich, Neumann, Loppnow (hoffentlich habe ich keinen vergessen, dann bitte ich um 
Entschuldigung) 

Das DRK Altenheim hat uns super mit Mittagessen und Kaffee und Kuchen unterstützt. 

Viele Mitglieder der Bürgerstiftung haben mitgearbeitet. 

Die Fa. Klötzing hat uns das Gerüst kostenlos zur Verfügung gestellt (das wären Kosten von ca. 400.- 
Euro gewesen!) 

Und auch das: die Kosten, reine Materialkosten, belaufen sich auf unter 1000.- Euro. Gegenüber dem 
Firmenvorschlag von 6000.- bis 8000.- Euro. 

 

Und das noch zum Schluss: Herr Raacke hat uns zweimal besucht und war sehr angetan. Und er 
spendiert dem Arbeitsteam 40 Würstchen. Wie wäre es, wenn wir uns bald in der Schutzhütte treffen 
würden, eine Runde grillen, vielleicht gibt es noch Kartoffelsalat dazu und eine Cola oder ein 
Bierchen wird sich auch finden lassen?  

Aussichten: Die Arbeit ist noch nicht getan! Die gesamten Außenanlagen der Schutzhütte sollen in 
einem weiteren Projekt verbessert werden: Bäume sind zu fällen, Erde abzutragen, Zuwegungen 
instand zu setzen, ein Rollator gerechter Aufgang soll geschaffen werden etc. etc.  


