
Arbeitseinsatz Essen-Rostocker Hütte 

 

Die neu begründete Hüttenpartnerschaft mit der  Sektion Essen wurde schon in diesem 

Jahr von einigen unserer Mitglieder tatkräftig mit Leben erfüllt. Dank an Euch alle vom 

Vorstand. An dieser Stelle folgt der 1.  Erfahrungsbericht: 

 

Da die Bocholter Sektion des DAV eine Patenschaft an 

der Essen-Rostocker Hütte übernommen hat, habe 

ich mich kurzfristig zu einem Arbeitseinsatz in der 

ersten Arbeitswoche (19. bis 26. Sept.) angemeldet. 

Die Essen-Rostocker Hütte liegt am Venediger 

Höhenweg und der Skiroute Hochtirol in 2208m Höhe 

im Maurertal. Von der Hütte sind kleinere 

Wanderungen, Sportklettertouren, eine 

Klettersteigtour „Türmljoch“, etliche Hoch- und 

anspruchsvolle Skitouren möglich. Die rustikal 

eingerichtete ursprüngliche Rostocker Hütte ist mit 

der modern eingerichteten Essener Hütte (Duschen sowie Warmwasserwaschbecken) 

durch einen Anbau verbunden. (50 Schlafplätze, 50 Lager). In der separaten Winterhütte 

stehen nochmals 16 Schlafplätze zur Verfügung (Zugang im Winter mit AV Schlüssel). 

Die Anreise ist ohne Vignette über die Felbertauernstraße  (Mautpflichtig z.Z. 10 Euro) 

möglich. Vom Wanderparkplatz Ströden geht es ca. 2,5 Std. zum Teil steil bergauf. Die 

Zufahrt zur Materialseilbahn ist wegen der Bodenwellen für Fahrzeuge mit geringer 

Bodenfreiheit mit Vorsicht zu genießen. Bei schlechtem Wetter kann die Materialseilbahn 

auch Personen befördern. 

 

In der ersten Woche waren ständig ca. 20 Helfer 

auf der Hütte, davon zwei (Kurt Wagner und ich) 

aus der Sektion Bocholt.  

Die Elektroinstallationen waren überwiegend in 

der Hand von Kurt. Ein Hauptaugenmerk war 

auf die Erstellung einer Winter-Wasser-

versorgung gerichtet. Ich hoffe, dass sie in der 

zweiten Arbeitswoche erfolgreich abgeschlossen 

werden konnte. Ich war vorrangig an einer 

neuen Abwassereinleitung und dem Kräfte 

zehrenden Ausheben von Rohr- und 

Elektrokanälen tätig. 

 

Durch die Felsgesteine von Hand einen Kanal auszuheben, ist wahrlich kein leichtes 

Vergnügen. Zwischenzeitig war die Seilbahngondel für den Transport großer Holzplatten 

einzurichten und der Plattentransport zu bewerkstelligen.  

 

Da wir auch selbst kochen mussten (ein dickes Lob an unsere Damen aus der Küche), 

kamen mir die freiwilligen Küchendienste wie Erholung vor. Eine kleine 

Rundwanderung  über das Rostocker Eck hat sich meine Gruppe aber auch gegönnt.  

Am Freitag kam es dann zu einem Wettersturz mit nächtlichem Schneefall bis 10 cm. Da 

auch etliche Reparaturen im Haus anstanden (nur eine Leckage Ortung und die Winter-

Wasserbaustelle duldeten keinen Aufschub), konnte auch so die Zeit genutzt werden. Für 

die Abreisenden der ersten Woche bot sich ein Abschlussabend bei Kerzenschein im 

Winterlager an. Ich denke, dass dieser Arbeitseinsatz für alle Teilnehmer ein 

unvergessliches Erlebnis war. 

 

Helmut Buteweg 

 


