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Uwe Höllger schreibt dazu: 
„Wir machen unsere Hütte fit 07.04.2018 Liebe Sangesfreunde, fördernde Mit-
glieder und Freunde des Vereins, unser Heinz-Rudi sagte in der letzten Probe: 
„Der Frühling wird bestimmt bald kommen und wir sollten deshalb unsere 
schöne Hütte vom Winterschlaf befreien.“ Wir schau-
ten uns an und glaubten nicht wirklich, dass der 
Frühling tatsächlich noch einmal kommen soll. Aber 
als wir uns dann in der Wärme ei- ner strahlenden Son-
ne an unserem Waldfestplatz tra- fen, waren wir über-
zeugt. Wo wusste dass der Heinz- Rudi nur her? Egal. 
Er wusste aber auch was zu tun war. Der Friedel 
nahm seine geschärfte Säge und fällte einen Baum 
nach dem anderen – Licht kam an die Hütte. Ine und 
Ludwig standen ihm tatkräftig zur Seite. Da fielen na-
türlich fiel Astzeug an. Dafür war Bernhardt mit sei-
nem Traktor da. Diesmal hatte er die ganz kleine Aus-
führung mit, aber mit einem gro- ßen Ding hinten 
dran. Einem Häcksler, bei dem al- le beim Start den 
Atem anhielten. Der machte tatsächlich alles klein, aber wirklich alles. Und 
das in einem Tempo, dass fast alle zu tun hatten, ihn zu „füttern“. Diesem 
Schweiß nicht unbedingt ausgesetzt waren unsere Jungs um Horst, Micha 
und Erik auf dem Dach. Diese mussten e-
her behutsam rangehen, denn es gibt si-
cher keine statische Garantie zu dessen 

Tragfähigkeit. Aber sie kamen wieder 
heil runter und das Dach war sauber. Ja, 
und dann gab es natürlich noch viele ande-
re Arbeiten, die Karl, Willi, Manni, 

Gerhardt, Jürgen, Uwe, Gerd, 
Thomas, Dieter, Albert, Bernd, Heinz, 
Erich, Klaus&Klaus, Arnulf, Karl-Heinz, 

Peter unserem Ersten Vorsitzenden Heinz-Rudi sowie unserer Hüttenwartin 
Ine nicht abschlagen konnten. Vor allem in Aussicht auf ein herrliches Grill-
fleisch mit kühlem Bier und später einem Stück Kuchen vom Bäcker Schmitz 
gemeinsam mit unseren Frauen. Das war ein toller Tag, an dem viel geschafft 
und gemenschelt wurde. Toll!! Viele Sangesgrüße von Uwe “ 

 

  
 

 

  


