
Das Dünserberg- Hüttenwart-Team tritt nach 21 Jahren in den 
Ruhestand 

 

Die Familien Kachel, Gessler und Mayer beenden ihr großes, 
gemeinsames  Engagement  
 

In bewundernswerter Weise haben die Familien sich ergänzt und dabei 
sämtliche anfallenden Reparatur- und Renovierungsarbeiten mit Hilfe der 
Kinder, Enkel und Freunde durchgeführt. Diese ehrenamtliche Tätigkeit hat 
den Erhalt unseres Vereinshauses über  Jahrzehnte sichergestellt. 
Federführend waren dabei Gustl Gessler für die Malerarbeiten, Sepp 
Mayer für die Haustechnik, die Ehefrauen für häusliche und leibliche 
Wohlbefinden und Emil Kachel auch für die Verwaltung der Hütte. In dieser 
Zeit realisierte das Team eine neue Einbauküche, die Überarbeitung der 
gesamten Wasser- und Sanitäreinrichtungen und die laufend  anstehen-
den Renovierungen. Beim jährlichen Holzmachen trafen sich die Familien, 
dabei waren die Kleinsten gefragt das Holz im niedrigen Keller 
abzuzappeln. Das Jubiläumsfest, zum 40. und 50.jährigen Jubiläum der 
Hütte, war ein Anliegen der Familien dies mit einer Bergmesse zu 
begehen. Verbunden war dabei immer ein ge-waltiger Aufwand für die 
Verköstigung der Gäste, die auch bei schlechtem Wetter in Schnetzers 
Scheune gut versorgt wurden.  
 

Bei einer kleinen Verabschiedungsfeier am Dünserberg bedankte sich der 
Vorstand Klaus Schrempf für die vorbildliche Arbeit  bei den Familien und 
würdigte auch das gute Verhältnis zu den Verpächtern Frau Schnetzer mit 
Sohn Edwin, und zu der Nachbarfamilie Hartmann, deren Unterstützung in 
der Zukunft sicher noch dringender gebraucht wird.  
 

Für den weiteren Erhalt der Vereinshütte haben sich Monika und Emil 
Kachel bereit erklärt bis zum 31.03.2020 die Hütte Dünserberg 
kommissarisch weiter zu führen und erhalten dabei die  Unterstützung der 
Nachbarn. Zusätzliche Leistungen müssen dann durch Zukauf erledigt 
werden, was  sicher  das finanzielle Ergebnis stark beein-trächtigen wird. 
Um dieses Ziel zu erreichen muss  die Hütte vom Verein genutzt werden 
und dabei darf die Hoffnung auf den Fortbestand von unserem Haus nicht 
aufgegeben werden.  
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