Antrag zur Beschlussfassung an die Mitgliederversammlung
Durchführung der geplanten Sanierung und Erweiterung unserer Schutzhütte Hermann von
Barth wie auf der Mitgliederversammlung vorgestellt
Auszug DAV Leitbild: Hütten, Wege und Kletteranlagen sind prägend für die Identität des DAV und wichtig

für die Ausübung des Bergsports. Die Erschließung der Alpen mit dem Bau von Hütten und Wegen
betrachtet der DAV als abgeschlossen; das bestehende Netz wird an den Bedarf angepasst. Die Hütten
orientieren sich in Ausstattung und Betrieb an bergsportlichen, ökologischen und ökonomischen Kriterien
Veränderte behördliche Auflagen und nicht zuletzt der „Zahn der Zeit“ haben zu einer dringend benötigten
Sanierung unserer Schutzhütte Herrmann von Barth (HvB) geführt, die vom damaligen Vorstand 2010
begonnen wurde. Anfang des Jahres 2016 fand sie– mit der fristlosen Entlassung des Projektplaners der
Firma Steinbacher– leider einen unrühmlichen Höhepunkt. Grund war beispielsweise das Scheitern der
dritten Verhandlung über eine Baugenehmigung aufgrund falscher oder fehlender Angaben seitens des
Planers. Unsere Hütte bewegte sich, mehr als einmal, am Rande der Schließung.
Nun positiv wieder nach vorne zu schauen ist die Bitte des Gesamtvorstandes an die Mitglieder unserer
Sektion. Mit den neuen Partnern und der Unterstützung durch die Mitarbeiter des Ressorts Hütten und
Wege beim DAV ist es gelungen, zum Ende diesen Jahres eine vollständige Planung der Umsetzung aller
behördlichen Auflagen zum Brandschutz, der Lebensmittelhygiene und der Grundbesitzverhältnisse zu
erarbeiten und fristgerecht einzureichen. Allerdings – und dies macht eine außerordentliche
Mitliederversammlung aus unserer Sicht unumgänglich –haben sich alle bisher dem Vorstand vorliegenden
Kostenpläne als völlig unrealistisch und viel zu niedrig erwiesen. Hier besteht Handlungsbedarf, der nur in
Abstimmung mit den Mitgliedern erfolgen kann.
Neben diesen wichtigen Punkten enthält diese neue Planung aber auch weitergehende Maßnahmen zur
zukünftigen „Fitness“ unserer schönen HvB. Hier steht eine Optimierung der Hütteninfrastruktur in
unserem zentralen Focus. Durch die neu geplante Erweiterung des Hauptgebäudes ergeben sich viele
zukunftsweisende Verbesserungen.
So können alle behördlichen Auflagen erfüllt werden und zusätzlich
-

die Wasch und Toilettenräume saniert und um eine weitere Toilette ergänzt werden
der Küchenbereich optimiert werden
wir unserem Hüttenwirt und seiner Familie eine Wohnstätte zu bieten, die diesen Namen auch
verdient
die Breite vieler Bettenlager auf den DAV Standard von 80 cm gebracht wird, ohne dass die
Gesamtzahl der Lager verändert wird

Alle Maßnahmen im Verbund haben den Gesamtvorstand davon überzeugt, gemeinsam diese
Modernisierung als Maßnahme für die Zukunft unserer HvB zu unterstützen.
Der Gesamtvorstand stellt folgenden Beschluss Antrag an die Mitgliederversammlung:
Die Mitgliederversammlung stimmt der Durchführung der auf der Mitgliederversammlung vorgestellten
Sanierung und Erweiterung unserer Schutzhütte Hermann von Barth zu.
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