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Sektion Grafenau: Hauptaufgabe Lusenschutzhaus
Gründung offiziell im Jahr 1905, aber auch 1890 als Gründungsjahr denkbar

Die Gründung der Sektion Grafenau lässt sich 
zurückverfolgen bis ins Jahr 1905; unverbind-
lich kann aber auch ca. 1890 als Gründungsjahr 
genannt werden.
Vorrangig für die Sektion ist die Erhaltung und 
Modernisierung des Lusenschutzhauses. Für die-
se Hauptaufgabe wurden in den Jahren 2011 bis 
2019 rund 252.000 Euro aufgewendet. So wur-
den die Wasserleitungen im 1. Obergeschoss er-
neuert und die Fenster im Erdgeschoss renoviert. 
Die Sanierung der Wasserversorgung und die Ge-
staltung der PV-Anlage folgten. Die Erfüllung der 
Brandschutzauflagen und der Einbau eines neuen 
Fußbodens im 1. Obergeschoss kamen dann in 
der Folge. 
Der Kauf von neuen Betten und Matratzen war ge-
nauso erforderlich wie die Installation eines neuen 
Daches für den Schuppen und der Kauf eines 
Kälteaggregats. Die Bekämpfung des Schimmels 

im Keller wurde ebenso durchgeführt. Heraus-
ragend war das Problem der Wasserversorgung 
im Herbst/Winter 2017/2018. Die Lecksuche ge-
staltete sich sehr aufwendig, aber die Aufrecht-
erhaltung der Wasserversorgung über den Winter 
war dringend erforderlich. 
Schließlich musste ein neuer Einsatz für den 
Kachelofen angeschafft werden, die Erneuerung 
der Türe für die Fichtenstube war ebenso nötig. 
Die Baumaßnahmen für die Unterstellhalle waren 
sehr aufwendig.
Also kostet der Unterhalt viel Geld, trotzdem steht 
der Verein auf einer soliden finanziellen Basis. 
Haupteinnahme ist die Verpachtung aus dem 
Lusenschutzhaus, die Brauerei-Rückvergütung 
auf den Getränkebezug und die Verpachtung der 
Sendeanlage für die Krankenhäuser.
Die nächsten Baumaßnahmen sind schon wieder 
in Planung.
Bei der letzten Mitgliederversammlung im Februar 
2019 bestand der Verein aus 160 Mitgliedern. 
Dank der von Wanderführern durchgeführten 
Wanderungen, die gerne angenommen werden, 
können immer wieder neue Mitglieder gewonnen 
werden, so dass sich sich wenig an der Zahl der 
Gesamtmitglieder ändert.
Die Wanderungen finden einmal im Monat statt, 
leider fielen sie 2020 infolge der Corona-Auf-
lagen  aus. 
Gut, dass die Vorstandschaft nach einigen Jahren 
Pause 2019 noch zur Weihnachtsfeier eingeladen 
hatte, die gut angenommen wurde. Auch eine 
„Winterwanderung“ wurde organisiert, über wel-
che sich die Teilnehmer freuten und die Aussicht 
auf Beibehaltung dieser Maßnahme beschlossen 
wurde. Doch dann kam alles anders!
      Anneliese Krickl

In das Lusenschutzhaus hat die Sektion Grafenau 
in den Jahren 2011 bis 2019 rund 252.000 Euro 
investiert.               Foto: Krickl


