DRK-Bergwacht Herbrechtingen

BINDSTEINHÜTTE
und öffentliche Grillstelle im Eselsburger Tal
Vielen Dank für Ihr Interesse an einem Ausflug zu unserer Bindsteinhütte im schönen
Eselsburger Tal. Damit Sie Ihre Wanderung bestmöglich planen können, finden Sie
nachstehend einige hilfreiche Informationen:
• Die Bindsteinhütte ist im Sommerhalbjahr, in der Regel zwischen Ostern und
Anfang Oktober, jeden Sonn- und Feiertag bewirtschaftet. Aktuelle Infos zum Start
und Ende der Hüttensaison finden Sie auf unserer Website.
• Die Hütte öffnet um 09.30 Uhr, die Schließzeit am Abend erfolgt in Abhängigkeit
zu Wetter und Besucherfrequenz gegen 19.00 Uhr. Bei entsprechend schlechter
Witterung (Nässe, Kälte, ...) behalten wir uns auch eine ganztägige Schließung vor.
Immer wenn die Bergwachtfahne vor der Hütte weht, sind wir gerne für Sie da!
• Unseren Gästen bieten wir kleine Snacks und Getränke zu moderaten
Preisen an. Das Sortiment umfasst eine Auswahl an Bier und alkoholfreien
Erfrischungsgetränken, Salzbrezen, Schaumwaffeln und Schokolade. Für den
kleinen Hunger halten wir deftige Landjäger und würzige Pfefferbeißer mit Brot
und Senf bereit. Wir freuen uns sehr wenn Sie anstatt mitgebrachter Speisen und
Getränke unser Angebot nutzen. Die Einnahmen kommen zu 100% der Bergwacht
Herbrechtingen zu Gute. Sie unterstützen damit den Erhalt der Unfallmeldestelle
„Bindsteinhütte“.
• Das WC steht unseren Gästen während der Öffnungszeiten selbstverständlich
kostenlos zur Verfügung. Bei Benutzung ohne Verzehr bitten wir um eine kleine
Spende. Außerhalb der Hüttenöffnungszeiten können die sanitären Anlagen nicht
genutzt werden.
• Die Grillstelle neben der Hütte ist ganzjährig für jedermann öffentlich zugänglich
und kann somit nicht bei uns oder bei der Stadt Herbrechtingen reserviert werden.
Es gilt die Devise „Wer zuerst kommt, grillt zuerst“. Auch für eine ausreichende
Menge an Feuerholz hat jede Gruppe bzw. jeder Besucher selbst zu sorgen. Die
Mitglieder der Bergwacht Herbrechtingen kümmern sich ehrenamtlich um die
Sauberkeit rund um die Grillstelle und falls nötig auch um die Instandhaltung.
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• Die Feuerstelle selbst ist mit einem groben Grillrost versehen. Es empfiehlt sich
zusätzlich die Mitnahme von Grillschalen oder langen Stöcken bzw. Grillspießen
für die Würste. Die überdachten Tische und Bänke an der Bindsteinhütte dürfen
gerne für das Picknik im Grünen genutzt werden. Wir bitten alle Besucher ganz
herzlich, die Grillstelle wieder in einem sauberen Zustand zu verlassen und Müll
oder Leergut nicht an der Hütte zu entsorgen, sondern zurück in die heimische
Mülltonne zu nehmen.
• Das Einrichten von wilden Feuerstellen oder die Verwendung von mitgebrachten
Grillvorrichtungen aller Art ist aus Brand- und Naturschutzgründen im gesamten
Eselsburger Tal verboten!
• Bitte behandeln Sie die Grillstelle und die fest installierten Sitzgelegenheiten an
der Bindsteinhütte pfleglich und nehmen Sie Rücksicht auf die umliegende Tierund Naturwelt. Lärm und laute Musik sind nicht erwünscht. Hunde sind an der
Leine zu führen.
• Unsere Bindsteinhütte liegt mitten im schönen Naturschutzgebiet Eselsburger
Tal. Eine Zufahrt mit motorisierten Fahrzeugen aller Art ist daher nicht
erlaubt. Mit Kontrollen muss jederzeit gerechnet werden. Gebührenpflichtige
Ausnahmegenehmigungen erteilt die Stadt Herbrechtingen auf Anfrage. Bitte
wenden Sie sich hierzu an das Bürgerbüro.
• Öffentliche Parkplätze finden Sie an der Brenzbrücke „Anhauser Straße“ zwischen
Herbrechtingen und Anhausen. Die Gehzeit zur Hütte beträgt auf ebenem Weg
ca. 20 Minuten.
• Immer wieder erreichen uns Anfragen, ob die Bindsteinhütte für eine Feier oder
einen Gruppenbesuch an der Grillstelle auch gemietet werden kann. Dies ist leider
nicht möglich. Für eine Öffnung der Hütte muss zwingend ein aktives Mitglied
der Bergwacht Herbrechtingen vor Ort sein. Für Gruppen ab ca. 15 Personen
versuchen wir aber auf Anfrage und Verfügbarkeit unserer Mitglieder gerne eine
Sonderöffnung außerhalb der üblichen Zeiten zu organisieren. Bitte haben Sie
Verständnis dafür, dass wir diese Zusatzleistung mit einer Aufwandspauschale
von 30,00 EUR je Gruppe belegen. Zudem gehen wir davon aus, dass die Gruppe
ihren Getränkebedarf an der Hütte bezieht und nicht nur kostenfrei die sanitären
Anlagen nutzt. Falls Sie den Service einer Sonderöffnung in Anspruch nehmen
möchten, so melden Sie dies bitte zeitnah an, damit wir die Verfügbarkeit der
Kameraden erfragen können.
• Wir übernehmen keine Verantwortung oder Aufsichtspflicht für Kinder- und
Jugendgruppen ohne anwesende Erziehungsberechtigte!
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Abschließend noch ein Hinweis in eigene Sache:
Unsere Mitglieder kümmern sich alle ehrenamtlich und unentgeltlich in ihrer
Freizeit um die Bewirtschaftung, Pflege und Instandhaltung der Bindsteinhütte.
Unsere Hütte verfügt weder über elektischen Strom, noch ist sie an die öffentliche
Wasserversorgung oder die Kanalisation angeschlossen. Das Wasser für die sanitären
Anlagen muss beispielsweise vor jeder Hüttenöffnung manuell in einen Speicher
gepumpt werden. Die Kosten für die regelmäßige Leerung der Klärgrube und die
Müllentsorgung trägt zu 100% die Bergwacht Herbrechtingen. All dies macht den
Charme unserer kleinen Hütte aus, den die meisten Besucher auch zu schätzen
wissen.
Bitte unterstützen Sie durch Ihren Besuch und Ihren Verzehr unsere Arbeit, machen
Sie unser Angebot auch über den eigenen Freundes- und Familienkreis hinaus
bekannt. Nur so können wir Ihnen auch in Zukunft eine Einkehrmöglichkeit im Herzen
des schönen Eselsburger Tals anbieten.
Wir wünschen Ihnen schon heute einen erlebnisreichen Aufenthalt an unserer Hütte
und drücken ganz fest die Daumen für das passende Wetter.
Falls es weitere Fragen gibt, scheuen Sie sich nicht uns zu kontaktieren.
Wir sind gerne für Sie da!
Ihre Bergwacht Herbrechtingen
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