
Von Christine Rois

Auch wenn am Bau zur
neuen Voisthalerhütte im
Hochschwabgebiet

schon seit einiger Zeit zügig ge-
arbeitet wird und das Unterge-
schoß bereits fast fertig ist, die
Einladung zur Spatenstichfeier
war aber erst für vergangenen
Freitag angesetzt. Obwohl, viel
auszurichten ist im alpinen Ge-
lände mit einem Spaten ohne-
hin nicht, dementsprechend
wurde er dann auch durch an-
deres, passenderes Werkzeug
für das obligate Spatenstichfoto
ersetzt. In einer kurzen Festan-
sprache erinnerte Fritz Macher,
erster Vorsitzender des Alpen-
verein Austria an die Übernah-
me der Sektion Voisthaler, für
die dieser Neubau mit 2,5 Mil-
lionen Euro nicht zu schaffen
gewesen wäre. Macher dankte
auch den beiden Pächterinnen
Lieselotte Schleicher und Maja
Ludwig, die in einer sehr
schwierigenZeit, bedingt durch
die Baustelle und Corona-Pan-
demie, für einen funktionieren-
den Hüttenbetrieb sorgen.
Dass einNeubau dermehr als

120 Jahre alten und mehrfach
ausgebauten Hütte nötig ge-
worden war, darauf ging Alpen-
verein-Hüttenreferent Richard
Goldeband ein, aber auch, dass
es langwieriger Verhandlungen
bedurfte. Besonders hob er da
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Flug um Flug
zur neuen
Voisthalerhütte
2,5 Millionen Euro kostet die Voisthalerhütte,
nun erfolgte der Spatenstich. Auch Helikopter
kommen während der Bauzeit zum Einsatz.

die letztendlich erfolgreichen
Gespräche mit FriedrichMeran
bezüglich der Anzahl der Hub-
schrauberflüge hervor. Meran,
bei der Feier nicht persönlich
anwesend, ließ über seinen
Forstmeister Grüße ausrichten.
Wie wichtig solche Projekte

inwirtschaftlichen schwierigen

Luise Auferbauer, die wohl be-
kanntesten steirischenWander-
führer-Verfasser, oder Bergret-
ter der Ortsstelle Thörl. Bleibt
noch zu hoffen, dass im Herbst,
wenn der Rohbau fertig ist, dies
bei besserem Wetter und mit
mehr Gästen gefeiert werden
kann.

Zeiten sind, darauf wies Thörls
BürgermeisterGüntherWagner
hin. „Das sage ich auch als Lei-
ter des Arbeitsmarkservices“,
fügte er hinzu, auch, weil er ei-
nen schlimmenHerbst befürch-
te. Wetterbedingt dürften eini-
ge auf die Feier verzichtet ha-
ben, nicht so jedochGünter und

Der etwas an-
dere Spaten-
stich fand auf
über 1600 Me-
tern Seehöhe
statt

Die Pächterinnen: Lieselotte
Schleicher undMaja Ludwig ROIS (2)
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