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Panorama 

Einladung zur Stuhlecker-Hauptversammlung 

Donnerstag, 24.1.2019, 19 Uhr 

Im Gasthaus Möslinger (großes Extrazimmer) 
Stuwerstr. 14, 1020 Wien, Tel.: 01/728 01 95 
www.gasthausmöslinger.at 

Der Treffpunkt ist ab 18:00 (gemeinsames Abendessen wer möchte). 
Um 19 Uhr beginnt die Hauptversammlung, wo wir über unsere Aktivitäten 
berichten und Fotos von den Projekten zeigen. Ein anschließendes 
gemütliches Zusammensitzen rundet die Hauptversammlung ab, und wir 
haben die Möglichkeit, Wünsche und Ideen zu besprechen.  

Wir freuen uns auf euer Kommen �! 

Tagesordnung: 

1) Eröffnung und Beschlussfassung der Tagesordnung 

2) Berichte aller Vorstandsmitglieder/Referenten 

3) Kassenbericht 2018 

4) Rechnungsprüfer und Entlastung des Vorstandes 

6) Kassenvoranschlag 2019 

7) Ehrungen 

8) Allfälliges 

 

Koordinator wanted – Wir suchen DICH! 

Bist du ein/e gute/r Koordinatorin? Macht es dir Spaß, Teams zu leiten, oder 
wolltest du das immer schon ausprobieren? Jetzt hast du die Chance! 

Wie du in diesen Nachrichten nachlesen kannst, haben wir bereits tolle 
Teamarbeit verrichtet. Mit viel Motivation, Freude und Teamgeist haben wir 
in diesem Sommer einige Projekte durchgeführt. Nun suchen wir Menschen 
mit Herz und Hausverstand, die uns bei der Erhaltung und Führung der 
Hütte oder der Wanderwege unterstützen - als „Hüttenreferent/in“ für die  

Titelbild: Andreas Hölzl 
Titelbilder gerne an stuhlecker@gmx.at  
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Rudolf Schober Hütte sowie/oder als „Wegereferent/in“ in den 
Schladminger Tauern - und damit die erwartungsfrohen Helfer und 
Helferinnen koordinieren und den Überblick bewahren.  

Was ist genau zu tun? 10-20 Stunden pro Jahr die Einsatzprojekte planen, 
intern im Vorstandsteam abstimmen und die Anmeldung unterstützen. Im 
Sommer 1-2 Wochenenden oder 1-2 Wochen (je nach eigenen 
Möglichkeiten) auf der Rudolf Schober Hütte die Personen zu den 
Tätigkeiten zuteilen und ihnen erklären, was zu tun ist – das kann intern auf 
unser vorhandenes Team aufgeteilt werden, damit jede/r so viel macht wie 
er/sie kann und möchte!  

Du solltest über 18 Jahre alt sein. Technisches Interesse ist gut. Erfahrung 
im Bergwandern oder handwerkliches Interesse ist von Vorteil. Weiters 
solltest du kommunikativ, naturverbunden und organisiert sein, eventuell 
auch gewisse Innovationsfreude und Durchsetzungsvermögen haben. 

Du wirst von uns an allen Fronten unterstützt – mit Datenbank, Erfahrung 

und Knowhow sowie auch in der Anmeldeabwicklung �.  

Melde dich � �: Birgit, stuhlecker@gmx.at  

 

Fehlt euch noch ein Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk? 

Hier unsere Tipps:  

1.Gutschein für einen Ausflug aufs Karl-Lechner-Haus mit 
Übernachtung – einfach oder als Geschenkpackerl 

Der Gutschein um 39,- (für 1 Person) beinhaltet: 
 Kaffee und Kuchen 

 Abendessen mit 2 Gängen plus 1 Getränk 

 Übernachtung 

 Frühstück 
 

Gerne schicken wir euch den Gutschein per E-Mail zum 
Ausdrucken oder als Gutscheinkarte per Einschreiben. Er ist für 2 Jahre 
gültig. 

Bitte um Bestellung per E-Mail: stuhlecker@gmx.at -> Nicht vergessen, 
Name und Kontaktdaten bekannt zu geben!  
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Eventuell gleich im ÖAV-Shop schmökern und euer Gesamtpaket 
zusammenstellen, wenn ihr zum Gutschein noch etwas dazu packen wollt: 
https://www.alpenverein.at/shop/  

2. Stuhlecker T-Shirt 

Grün, Baumwolle; Größe S, M, L, XL, XXL – 
jeweils Damen (leicht tailliert) oder Herren 

Pro Stück: 18,- (Lieferzeit ca. 10 Tage), 
Zahlung per Rechnung. 

 

Bestellung: stuhlecker@gmx.at unter Angabe der Anzahl, Größe, 
Rechnungsadresse und Telefonnummer für Rückfragen 

 

Termine 

Stuhlecker Punsch-Treffen 

für alle Stuhleckerinnen, Stuhlecker, Helferinnen und Helfer, Aktive und 
Nichtaktive, die gemütlich bei einem Punsch mit uns plaudern und sich 
besprechen möchten, Ideen austauschen oder Wünsche loswerden wollen! 
Wir freuen uns auf Euch! 

Dienstag, 11.12.2018, 18:00-21:00 

Punschstand der „Gruft“, vor der Mariahilfer Kirche (auch Haydn-Kirche oder 
Barnabitnerkirche genannt), Ecke Mariahilfer Straße/Barnabitengasse, U3 
Station Neubaugasse; 

 

Ausschusssitzungen 

Nächste Teambesprechung Vorstand/ReferentInnen:  
Freitag, 16.11.2018, 18:30 (bis ca. 20:00/21:00) 
Wo:     Hofbräu zum Rathaus, Florianigasse 2, 1080 Wien 
Weitere Termine auf Anfrage an stuhlecker@gmx.at  
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Hütten und Wege 

Umweltbaustelle „Hornhautmanufaktur: alpin“, Rudolf Schober Hütte, 
Juli 2018 

Im Juli trafen sich 16 
begeisterte und 
hochmotivierte 
Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer von 16-26 Jahren 
für eine Woche auf der Rudolf 
Schober Hütte, um dort die 
verschiedensten Aufgaben zu 
erledigen, betreut von fünf 
Stuhleckern (Andreas, Walter, 
Herbert, Toni, Lukas).  

 

 

 

Während ein Team die 250m lange Druckleitung unseres Kleinkraftwerks mit 
Holz abdeckte und die Baustelle der letzten Jahre laut den Auflagen der 
Umweltschutzbehörde und dem Natura 2000-Gebiet wieder rekultivierte, 
wurde rund um die Hütte durch andere Gruppen unter anderem die 
Trockenmauer der Terrasse 
abgetragen und neu 
aufgebaut, der Zufahrtsweg 
zur Hütte verbessert und zwei 
wesentliche 
Hangstützmauern neu 
verschlichtet, die durch die 
Unwetter des letzten Jahres 
in Mitleidenschaft gezogen 
worden waren. Vermurungen 
wurden entfernt, am Sölkpass 
ein verschütteter Fußweg 
provisorisch neu angelegt 
und ein Bachübergang 
gebaut.  
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Dafür hat das Wetter die Teilnehmer 
mit Sonnenschein belohnt, alle waren 
topmotiviert, mit so vielen 
verschiedenen Werkzeugen 
hantieren zu können. Markus und 
Lena haben die Gruppe umsorgt, 
bekocht und verwöhnt. Spaß, 
Gemeinschaftssinn, die Liebe zur 
Bergwelt und der Umweltgedanke 
waren die Motivation der Teilnehmer, 
die meist schon mehrmals an 
Umweltbaustellen teilgenommen 
hatten.  
 

 

 

 

Ein gemeinsamer Wandertag auf das Süßleiteck lockerte die Woche 
zusätzlich auf. An einem Pressegespräch nahmen Bürgermeister Gerhard 
Stolz von Krakaudorf und Vizebürgermeister Klaus Kollau von Schöder teil, 
ebenso Gerhard Fixl 
von der Berg- und 
Naturwacht Krakau, die 
dieses Projekt 
unterstützten, sowie 
Andreas Hölzl als unser 
Projektleiter. Auch Herr 
Schlick und Herr 
Wallner vom 
Tourismusverband 
Krakau waren 
beeindruckt vom 
freiwilligen Engagement 
aller Teilnehmer!  
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Fazit: wir konnten dank des 
Einsatzes aller Beteiligten 
unseren Aktionsplan voll 
umsetzen, es hat Spaß 
gemacht, und wir sind um 
einige gute Erfahrungen 

reicher �.  

 

 

 

Pressemeldung: 
https://issuu.com/arismedia/docs/gemeindezeitung_scho_der_ausgabe_so 

 

 

Karl Lechner Haus – Drei Wochen Bergwaldprojekt und „Grenzenlos“ 

Auf dem Karl Lechner Haus war ebenfalls 
„volles Haus“! Eine Woche Bergwald-
projekt und danach zwei Wochen ein 
internationales Studentenprojekt des  

 
Seite 8 

 

Vereins „Grenzenlos“ brachten die Werkzeuge zum Rauchen und 
veränderten die Hüttenumgebung auf Positivste.  

Auch hier konnten lang gewünschte Arbeiten erledigt werden – trotz oder 

auch Dank des unendlichen Sommers heuer �. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Personen aller Altersgruppen meldeten sich zum Bergwaldprojekt und 
hatten Ihre Freude daran, mit Seilwinden und Motorsägen zu hantieren. 
Begleitet wurde diese Woche von Fachleuten der Bundesforste, die zu 
fällende Bäume unseres eigenen Waldes kennzeichneten, Werkzeug zur 
Verfügung stellten und zu Waldschädlingen referierten.  

Auch Direktion und Fachlehrer der HBLA für Forstwirtschaft in Bruck a.d. 
Mur nahmen mit zwei Praktikanten und zwei Schulabgängern teil, die nach 
Vorgabe der Lehrkräfte vor Ort ihre praktische Prüfungsarbeit absolvierten.  

Gesamt konnte das Holz für zwei Jahre für die Hütte gefällt, geschnitten und 
geschlichtet werden.  
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Die TeilnehmerInnen des Bergwaldprojekts 

 

Projekt „Grenzenlos“ 

 

Während der nächsten zwei 
Wochen empfingen wir 
Studenten aus Mexiko, 
Spanien, Moskau, der 
Ukraine, Hongkong, 
Tschechien und Italien mit 
zwei Betreuern des Vereins 
„Grenzenlos“. Gemeinsame 
Arbeit, Kulturaustausch und 
gemeinsames Kochen 
standen auf dem Programm.  

Nebenbei wurden Quellen 
eingefasst, sumpfiges 
Gelände trockengelegt, 
gerodet, Hänge von  
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Unterholz befreit und Fußwege angelegt. Fünf besonders Mutige legten 
erstmalig in ihrem Leben Klettergurte an und wagten sich mit Andreas auf 
das Hüttendach, das klettersteigmäßig versichert war, um das Dach zu 
schleifen und zu lackieren.  

Unser Stuhlecker-Betreuer-Team hat sich bei all diesen Projekten bestens 
bewährt, unterstützt durch perfekte Küchenkoordination von den Teams 
rund um Martin und Manuela Viehberger sowie Bernhard Schwarz und Petra 
Hainz.  

 

Danke an die HelferInnen 

 
Wie haben wir das gesamt so organisieren können? Das frage ich mich 
rückblickend auch.  

Fakt ist, dass wir unsere Einfälle mit vielen Menschen besprochen haben, 
wodurch sich weitere Personen mit Ideen meldeten und eine Eigendynamik 

entwickelt wurde, die alle vielleicht zeitweise überfordert hat �, aber sooo 
viel Freude geschaffen, Energie entwickelt, Menschen zusammengebracht 
hat.  

Am Ende steht dann die ganze Gruppe vor dem Geschaffenen, freut sich an 
allen Einzelheiten und fährt gestärkt, bestärkt und zufrieden nach Hause.  

DAS ist auch Alpenverein, und DAS ist Stuhlecker! DANKE an alle, die 
mitgewirkt haben und – WILLKOMMEN alle, die in Zukunft mitwirken 

möchten! � 

Euer Stuhlecker Team 
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Eine ehrenwerte Kopfbedeckung 

2017, zweites Septemberwochenende,  

da wanderte, nicht mehr sehr behände,  

ein Mann dem „Lechner Hause“ zu,  

um zu suchen Labung dort und Ruh‘.  

Bier und Schweinsbraten hat er sich bestellt, 

und somit vorzüglich ausgewählt.   

Nach dem Verzehr hat man erkundet,  

ob ihm das Bratl auch gemundet?  

Worauf nach vollem Lob er sinnt,  

und meint: Das hat 'ne Haube sich verdient! 

Das klingt nach vielsagendem Versprechen,  

doch dieses soll man auch nicht brechen.  

Seither vergingen viele Morgen,  

um das Versproch‘ne zu besorgen. 

Solches zu kriegen war nicht leicht,  

doch endlich hab‘ ich es erreicht. 

Fritz und Martin  
mit der verliehenen Haube 

Ich freu mich nun, das Ehrenzeichen,  

Martin, dem Hüttenchef, zu überreichen.  

Zwar gebührt die Ehr‘ allein nicht „IHM“,  

sondern dem ganzen KÜCHEN-TEAM!  

Oder? Gar eher noch dem Koch?  

Jawohl! Und dieser lebe 3x hoch…. 

Wer dieses Mahl verspeist auf einen Sitz, 

nennt sich Hüttengast mit Namen FRITZ!                             

 

Dieses Gedicht stammt von unserem treuen Stammgast Fritz Deimler,  
der es sich auch bei schlechtem Wetter nicht nehmen lässt, 
das Karl Lechner Haus zu besuchen. 

DANKE FRITZ! Wir fühlen uns sehr geehrt!! 
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Öffnungszeiten Rudolf Schober Hütte  

In der Wintersaison ist die Rudolf 
Schober Hütte geschlossen.  
 
Winterraum mit AV-Schlüssel (jeweils 
ab Oktober bis Anfang Mai).  

Änderungen werden auf der Homepage 
bekannt gegeben: 

https://www.alpenverein.at/rudolfschoberhuette/ 

 

Öffnungszeiten Karl Lechner Haus 

Im Winter ist das Karl-Lechner-Haus vom 29. Dezember 2018 bis 3. März 
2019 für euch geöffnet, und zwar durchgehend von Dienstag abends bis 
Montag früh, ehrenamtlich bewirtschaftet von unserem Hüttenwirt Toni.  

Achtung: Montag 09:00 bis Dienstag 15:00 ist Ruhetag und die Hütte 
zwecks Einkaufs geschlossen! Um Voranmeldung wird gebeten. 

Telefon Hütte  +43/676/4464643 
Telefon Tal (Mo/Di) +43/664/4332621 (Toni Piller) 

Änderungen vorbehalten. 
https://www.alpenverein.at/karllechnerhaus/ 
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ÖAV News 

MANASLU – Filmstart 

Der Everest-Rekord-Bezwinger Hans Kammerlander stellt sich nach 26 
Jahren seinem Schicksal am MANASLU in Nepal (8.163 m). Ein Film 
von Gerald Salmina, der ab 14.12. in den Kinos zu sehen ist. 

http://tiny.cc/Manasula 

 

Auszeichnung für die Alpenverein-Akademie 

2018 wurde die Alpenverein-Akademie zum zweiten Mal durch ein in der 
Weiterbildung anerkanntes Testierungsverfahren ausgezeichnet: Bei LQW 
(Lernerorientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung) handelt es sich 
um ein Verfahren, das die Qualitätsentwicklung von Bildungsorganisationen 
nach vorgegebenen Kriterien bewertet, strategische Ziele festlegt und deren 
Umsetzung überprüft. Das Qualitätssiegel ist dabei jeweils vier Jahre gültig, 
2018 konnte es die Alpenverein-Akademie bei der Retestierung erfolgreich 
erneuern: 

http://tiny.cc/AuszeichnungAkademie 

 

Leseproben aus bergundsteigen #104 

Die Zeitschrift bergundsteigen wird gemeinsam von ÖAV, DAV, AVS und 
SAC herausgegeben und erscheint viermal im Jahr. Chefredakteur Peter 
Plattner zum Inhalt der aktuellen Herbstausgabe: 

http://tiny.cc/Leseproben104 

 

Rette unser Wasser 

100 Umweltorganisationen starten europaweit Aktion für ein starkes 
Wassergesetz. 

Direkte Demokratie im Einsatz für die Umwelt: WWF, Umweltdachverband 
und der frühere EU-Kommissar Franz Fischler fordern gemeinsam die 
Sicherung der EU-Wasserrahmenrichtlinie: 

http://tiny.cc/RetteUnserWasser 
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Neue Mitglieder und Ehrungen 
Wir begrüßen folgende neue Mitglieder: 
 

Stefan Bognar  DI Bérangère Poirier  

David Eles  Sabine Weimann 

Mihai Florin Pavel Thomas Weimann 

Herzlich Willkommen bei der 
Sektion Stuhlecker! 

Wir freuen uns darauf, euch bei 
einer unserer Aktivitäten 
persönlich kennen zu lernen. 

 
 
 
 
 
Ehrungen 
 
Wir danken folgenden Mitgliedern für Ihre langjährige Mitgliedschaft: 
 
 
Gisela Garhöfer – 25 Jahre 
 
Dr. Eckhart Garhöfer – 25 Jahre 
 
Irene Berger – 50 Jahre 
 
Hermann Seyfang – 60 Jahre 
 
 
 
Wir würden uns sehr freuen, euch bei unserer Jahreshauptversammlung am 
1.Februar 2019 begrüßen zu dürfen und euch als Dank ein Abzeichen und 
eine kleine Aufmerksamkeit unserer Sektion überreichen zu können! 
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English Summary 
 
Invitation to the Annual General Assembly of Stuhlecker: 
Thursday, 24.1.2019, 19:00, Gasthaus Möslinger, 1020 Vienna, Stuwerstr. 
14, www.gasthausmoeslinger.at  
We will meet at 18:00 to talk and have dinner (who likes o have), at 19:00 we 
start the AGM. It will be held in German, but if we know someone of our 
English speaking members will come, we will prepare summaries in English 
> please inform us if you participate: stuhlecker@gmx.at � 
After the AGM we will show photos of our projects and will have time to talk 
about wishes and ideas! We will finish at about 21:00. 
 
Stuhlecker Pusch-Gathering 
for all members, volunteers, active and non-active interested people, who 
like to meet us and have a talk: Tuesday, 11.12.2018, 18-21:00, 
At Punschstand „Gruft“ in front of the church Mariahilf (or close by), 
Mariahilferstr./Barnabitengasse, U3 Station Neubaugasse 
 
Tipps for presents for birthday od Christmas: 

 Gift coupon for Karl Lechner House (39,-/pers., including 
coffee/cake, dinner, overnight stay, breakfast). Can be sent as card 
or per e-mail. Please contact us for details: stuhlecker@gmx.at  

 Stuhlecker T-Shirt: green with logo, see page 4. 
 
Our Huts in winter time: 
Rudolf Schober Hütte is closed, winter room can be used with OAV-keys. 
Karl Lechner Haus ist operated 29.12.2018-3.3.2019, closed only Mon/Tues 
for shopping. For any details contact us: stuhlecker@gmx.at   
 
Other news: 
Film of Everest mountaineer Hans Kammerlander: http://tiny.cc./Manasula - 
is running in Austrian cinemas, starting 14.12.2018 
 
Our volunteer projects – Review of Summer 2018: 
As you can see on pages 5-10 we had 3 projects running, one of them with 
international students. They were very successful as the people were 
extremely motivated and we tried our best to look after them well! It was a lot 
of organization work for us and our first experiences with announcing 
projects through the Alpenverein-platforms. At the end we were also very 
happy, that all ran well, everybody had a good time and took with him/her 
beautiful memories of teamwork, energy and joy with what could be 
achieved by everyone!  
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Coordinator wanted – we need YOU! 
If you like to coordinate people and would like to engage yourself: we are 
looking for a coordinator for Rudolf Schober Hütte and/or also for our 
mountain tracks. If you are interested to learn more, please send us an e-
mail, we will give you detailes information about hours/year and 
requirements: stuhlecker@gmx.at  

 

Redaktionelles 

Stuhlecker-Nachrichten per E-Mail! 

Wir sind ständig bemüht, Kosten und Zeitressourcen unserer ehrenamtlichen 
Tätigkeit weiter zu optimieren. Daher ersuchen wir um Umstellung auf E-
Mail-Versand unserer Nachrichten.  

Wenn ihr einverstanden seid, den Newsletter künftig per E-Mail zu erhalten, 
dann schickt bitte uns bitte euer Einverständnis an stuhlecker@gmx.at ! 

Danke sehr – Euer Redaktionsteam  

 

Nächste Ausgabe 

April 2019; Redaktionsschluss: 15.3.2019  
(Fotos für Titelseite bzw. Wanderungen gerne an stuhlecker@gmx.at) 

Wir wünschen Euch einen wunderschönen Winter und tolle Touren! 

Euer Redaktionsteam 
Birgit Hölzl-Zech, Georg Hasenöhrl und Petra Hainz 

 

Eigentümer, Herausgeber und Verleger 

Sektion Stuhlecker OEAV  
1070 Wien, Bernardgasse 19,  
ZVR–Nr. 861185329, https://www.alpenverein.at/stuhlecker/ 
 
Für den Inhalt und den Druck verantwortlich: 
Birgit Hölzl-Zech, 1090 Wien, Schlickgasse 4, Tel. 31094004, 
bhz@verbandsmanagement.at 
Weitere Info unter: www.oeav.at, www.oeav–events.at 


