
Pavillon wurde erfolgreich saniert 
 
Bereits Anfang September war der Schwarzwaldverein Gutach gemeinsam mit Mitarbeitern 
der Fa. Gebele damit beschäftigt, die Büchereckhütte zu überarbeiten und wieder Instand zu 
setzen. (Der Schwarzwaldverein berichtete bereits darüber) 
Nun war es an der Zeit auch den Pavillon auf Steinades Bühl zu ertüchtigen. Das Dach war in 
die Jahre gekommen und so musste dort Hand angelegt werden. Unter der Regie von 
Vereinsmitglied Dieter Wöhrle wurden in der ersten Oktoberwoche gleich mehrere Arbeiten 
ausgeführt. So musste am linken Geländer der obere Kopfbalken ausgetauscht werden, da er 
faul geworden war. Im rückwärtigen Bereich wurden auch einige defekte Schindeln 
ausgetauscht und neu gestrichen. Die alte Dachhaut wurde entfernt und dabei stellte sich 
heraus das auch einige Dachbretter ausgetauscht werden mussten. Diese wurden ebenfalls 
neu zugeschnitten, passgenau montiert und anschließend gestrichen. Nachdem eine neue 
wasserdichte Unterspannfolie angebracht wurde konnten dann die neuen Bitumenschindeln 
verlegt werden. Um die Eckstöße zu schützen wurden insgesamt achtzehn Laufmeter neue 
Gratbleche montiert. Anschließend wurde das Gerüst demontiert und alle alten Materialen 
fachgerecht entsorgt. Nun erstrahlt der Pavillon nach insgesamt fünfzig geleisteten Arbeits-
stunden wieder im neuen Glanz und so können wieder viele Wanderer dort einkehren oder 
Unterschlupf vor schlechtem Wetter finden. Und auch Vespern lässt es sich dort oben ja 
bekanntlich sehr gut. Besonders bei einer wärmenden Abendsonne. 
Der Schwarzwaldverein Gutach bedankt sich besonders bei Dieter Wöhrle für seinen 
geleisteten Einsatz und für dieses tolle Ergebnis seiner Arbeit.  
 

 
Dieter Wöhrle während der Arbeiten rund um den Pavillon… (Foto C.Ostgathe) 
 



  
Altes Material wurde entfernt und das verfaulte Holz demontiert… (Foto C.Ostgathe) 
 

 
Ein neuer Kopfbalken am Geländer wurde eingebaut… (Foto D.Wöhrle) 
 



 
An der Rückwand wurden einige Schindeln erneuert….  (Foto D.Wöhrle) 
 

 
Unter der alten Dachhaut wurden ebenfalls einige verfaulte Bretter ausge- 
tauscht und erneuert…    (Foto D.Wöhrle) 

 



 
Die neuen Bitumenschindeln werden verlegt…. (Foto C.Ostgathe) 
 
 
 

 
Das neu eingedeckte Dach von der Rückseite aus gesehen… (Foto D.Wöhrle) 



 

 
          Der fertig überarbeitete Pavillon  (Foto D.Wöhrle) 


