


Liebe Mitglieder der ÖAV Sektion Krems!

Zunächst Grüß Gott und Hallo liebe Bergfreunde!
Ich darf mich als neu gewählter 1. Vorsitzender
unseres Vereines kurz bei Ihnen/Euch vorstellen.

Wer kann sich noch daran erinnern was im Jahr
1995 alles passiert ist? Vielleicht kommt manchen
von euch beim Nachdenken daran der EU-Beitritt
Österreichs mit 1.1.1995 in den Kopf. 

Ja das stimmt natürlich, aber auch in Krems gab es ein wichtiges Er-
eignis – unser Gerhard Pfriemer wurde damals im Rahmen der Jahres-
hauptversammlung zum 1. Vorsitzenden unserer Alpenvereins-Sektion
gewählt. 27 Jahre lang hat Gerhard mit großer Leidenschaft und Hin-
gabe gemeinsam mit zahlreichen (im Laufe der Zeit wechselnden bzw.
leider teilweise auch bereits verstorbenen) Funktionärinnen und Funk-
tionären die Sektion erfolgreich geleitet.

Meilensteine in dieser langen Funktionsperiode waren unter anderem 
die Errichtung der Kletterhalle, die deutliche Steigerung der Mitglie-
derzahlen im Laufe der Jahre und die langwierigen aber letztendlich 
erfolgreichen Verhandlungen mit einigen Wachauer Grundeigentü-
mern betreffend der zukünftigen Nutzung diverser Kletterfelsen auf 
deren Grundstücken.

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung vor wenigen Wochen 
ist Gerhard auf eigenen Wunsch in die wohlverdiente Alpenvereins-
Pension getreten und hat bei der heuer durchgeführten Neuwahl nicht 
mehr als 1. Vorsitzender kandidiert. Da ich im Vorfeld von Gerhard 
gefragt wurde, ob ich bereit wäre seine Funktion zu übernehmen und 
ihm dies, natürlich in Abhängigkeit des Wahlergebnisses, zugesagt 
habe, war es meine Aufgabe aufgrund einiger weiterer geplanter Funk-
tionärswechsel praktisch ein komplett neues Team aufzustellen.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung am 24.5.2022 wurde 
schließlich das präsentierte Team sowie meine Wenigkeit als 1. Vorsit-
zender einstimmig gewählt, wofür ich stellvertretend für mein ganzes 
Team ein herzliches Dankeschön sagen möchte. Damit ist eine 27-jäh-
rige Ära zu Ende gegangen wofür Gerhard zusammen mit seiner lie-
ben Frau Erika im Rahmen der Jahreshauptversammlung natürlich ge-
dankt wurde. Seitens des Hauptvereins Innsbruck sowie der Stadt 
Krems wurden Ehrungen vorgenommen. 

Meine erste Aufgabe als neuer Vorsitzender war mir ein Herzensanlie-
gen und so habe ich im Rahmen der Sitzung den Antrag auf die Ernen-
nung Gerhards zum Ehrenvorsitzenden und seiner Frau Erika zum Eh-
renmitglied gestellt, was auch einstimmig angenommen wurde! 

Herzlichen Dank Gerhard und Erika nochmals an dieser Stelle für eure
jahrelange Arbeit für die Sektion Krems des Alpenvereins! Eine Rück-
schau auf Gerhards 27jährige Tätigkeit als Vorsitzender des Kremser
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Alpenvereins erfolgt auf Seite 21.

Ein Wermutstropfen bleibt allerdings nach der Neu-
wahl: Die Vereinsarbeit, die von Gerhard geleistet 
wurde kann vom neuen Team niemand allein be-
werkstelligen. Berufliche Verpflichtungen in teil-
weise leitenden Funktionen, familiäre Bindungen 
und noch nicht abgeschlossene Berufsausbildungen 
machen einen Vollzeiteinsatz wie es Gerhard gelebt 
hat bei allen von uns praktisch unmöglich.

Umso wichtiger ist es, ein tatkräftiges Team zu ha-
ben, wo jede/r einen kleineren Teil übernimmt und 
wir als Team somit weiterhin die bisherigen Leis-
tungen anbieten können. Ich ersuche an dieser Stelle
jedoch auch um Verständnis, dass manches viel-
leicht nicht ganz kurzfristig umgesetzt bzw. durch-
geführt werden kann. Natürlich gilt es auch einige 
Dinge neu zu organisieren und an die neue Team-
struktur anzupassen bzw. sich überhaupt erst in di-
verse bürokratische Dinge einzuarbeiten. Einige 

„Baustellen“ des neuen Teams (dessen Vorstellung 
erfolgt auf S. 5) seien an dieser Stelle kurz genannt: 
Einarbeitung in die Homepage-Betreuung sowie die
Betreuung des Facebook-Kanals, Umstellungen von
doppelter Buchhaltung auf Einnahmen-Ausgaben 
Rechnung, Überarbeitung der AV-Nachrichten inkl. 
pdf-Version, Betreuung des Sekretariats, …

Zahlreiche dieser Punkte bedürfen einiger Zeit an 
Überlegungen und Vorarbeiten, so dass wir nur 
schrittweise die diversen Neuerungen bzw. Ände-
rungen einführen werden können. Der Regelbetrieb 
sollte voraussichtlich Anfang September wieder 
funktionieren –  falls bis dahin nicht alles perfekt 
laufen sollte, ersuche ich um Verständnis.

Es freut mich als 1. Vorsitzender für die ÖAV-Sekti-
on Krems tätig sein zu dürfen und verbleibe mit 
herzlichem Bergsteigergruß, Ihr/Euer

     Markus Killer

Bericht zur Jahreshauptversammlung 2022

Am 24. Mai 2022 fand die diesjährige Hauptver-
sammlung der ÖAV Sektion Krems, wie gewohnt in
den Räumlichkeiten des Gasthofes Klinglhuber in 
Krems statt.

Es fanden sich zirka 50 bis 60 Personen ein, der 
1. Vorsitzende Gerhard Pfriemer eröffnete die 
Hauptversammlung mit seinem Bericht: Dabei 
stand die Entwicklung der Mitgliederzahl im Mittel-
punkt: Im Jahr 2021 ist sie wieder leicht angewach-
sen, wozu sicherlich auch der von der Bundesregie-
rung im Gefolge der Corona-Pandemie initiierte 
„Sportbonus“ (75% des Mitgliedsbeitrages wird von
der Republik gesponsert) beigetragen hat.

Anschließend wurde den seit der letzten Hauptver-
sammlung im Herbst 2021 Verstorbenen mit einer 
Schweigeminute gedacht.

Laut dem Bericht des Jugendreferenten Markus Kil-
ler konnten, nach pandemiebedingten Einschrän-
kungen in den Vorjahren, wieder alle Veranstaltun-
gen der ÖAV-Jugend Krems durchgeführt werden. 
Besonders die angebotenen Kletterkurse waren 
komplett ausgebucht.

Danach sprach Bergrettungsreferent Stefan Klanner,
über Ereignisse bei der Bergrettungsortsstelle 
Wachau und Waldviertel. Im letzten Jahr wurden 
insgesamt 14 Einsätze durchgeführt, die meisten im 
Raum Dürnstein. U. a. waren auch Hubschrauber-
bergungen von im Bereich des „Wachauer Grates“ 
verunglückten Kletterern durchzuführen.

Die Ortsstelle wurde auch vom Lawinenunglück am
Ötscher im Spätwinter 2022 hart getroffen, da sich 
leider zwei Kameraden unter den Todesopfern be-
fanden.

Bezüglich des neuen Einsatzfahrzeuges (dessen An-
schaffung wurde von der ÖAV-Sektion Krems mit 
einem Betrag von 23.000 Euro maßgeblich mitfi-
nanziert) gab es die folgenden Nachrichten: Das 
Fahrzeug wurde in der Grundausstattung bereits an-
geschafft. Aktuell werden daran von zwei verschie-
denen Firmen noch Umbauarbeiten vorgenommen, 
um es an die für die Bergrettung notwendigen Ein-
satzzwecke anzupassen. Voraussichtlich wird das 
Fahrzeug im Juli 2022 an die Bergrettungsortsstelle 
Wachau und Waldviertel übergeben. Angesichts der 
oben zitierten Einsatzzahlen wird das Fahrzeug 
mittlerweile wohl dringend gebraucht.
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Anschließend referierte Peter Dunst zunächst in sei-
ner Funktion als Alpinreferent: Das Tourenpro-
gramm konnte im Wesentlichen plangemäß durch-
geführt werden, zahlreiche Mitglieder nahmen am 
von unseren Tourenführern angebotenen Programm1

teil. Herzlichen Dank an die Tourenführerinnen und 
Tourenführer für ihren Einsatz.

Als Klettergebietsbetreuer Wachau der Sektion 
Krems berichtete Peter Dunst kurz über das Ge-
spräch2 mit Vertretern der Fürst Starhemberg‘schen 
Familienstiftung, welches zuletzt im März 2022 
stattgefunden hat. Bei diesem wurden die im Gestat-
tungsvertrag zwischen der Stiftung (Grundeigentü-
mer) und der ÖAV-Sektion Krems vereinbarten 
(Lenkungs)Maßnahmen im Bereich des Dürnsteiner
Klettergartens evaluiert. Diese funktionieren im We-
sentlichen, aktuell gibt es keinen Anpassungsbedarf.

Beim Referat der Finanzreferentin Erika Pehersdor-
fer zeigte sich, dass die finanzielle Situation der 
ÖAV-Sektion Krems nach wie vor hervorragend ist. 
Die ordnungsgemäße Buchführung sowie die Über-
einstimmung der vorgelegten Unterlagen mit den 
Kontenständen wurde von den Rechnungsprüfern, 
vertreten durch Mag. Gerald Streibel, bestätigt: der 
Vorstand daraufhin von der Hauptversammlung ent-
lastet.

Die Naturschutzreferentin Leopoldine Macher 
sprach über ein von Robert Kermer initiiertes „Nist-
kastenprojekt“, welches mit Unterstützung mit der 
Naturschutzorganisation Birdlife und in Zusammen-
arbeit mit dem Psychosozialen Zentrum Schildern 
erarbeitet wurde (mehr Details dazu siehe S. 18).

Da die 3-jährige Funktionsperiode des alten Vor-
standes endete, hatte bei der diesjährigen Hauptver-
sammlung die Wahl eines neuen Vorstandes zu er-
folgen. Aus Altersgründen kandidierten der langjäh-
rige 1. Vorsitzende Gerhard Pfriemer und seine Ehe-
frau Erika Pehersdorfer, im Verein als Finanzrefe-
rentin tätig, nicht mehr. Ebenso erfolgten einige 
Um- und Neubesetzungen (siehe „Das neue Vor-
standsteam“ auf S. 5).

Bei der von Josef Mayer geleiteten Wahl nahm die 
Hauptversammlung den einzigen eingelangten 
Wahlvorschlag einstimmig an: Markus Killer wurde

zum 1. Vorsitzenden gewählt, auch die Zustimmung
zum neuen Vorstandsteam erfolgte zu 100%.

Anschließend erfolgte die ebenfalls einstimmige 
Wahl der Rechnungsprüfer: Die Herren Helmut Eb-
ner und Mag. Gerald Streibel übernehmen diese 
Funktionen dankenswerterweise auch in der nächs-
ten Periode.

Traditionell bildet die Ehrung langjähriger Mitglie-
der einen Tagesordnungspunkt bei der Hauptver-
sammlung. Zu ehrende Anwesende erhielten das 
zum jeweiligen Jubiläum vergebene ÖAV-Abzei-
chen und die zugehörige Urkunde vor Ort, den an-
deren werden diese per Post zugesendet. Die Ehrun-
gen nahm noch Gerhard Pfriemer vor – sozusagen 
„als letzte Amtshandlung“ seiner langjährigen Tä-
tigkeit als Vorsitzender der Sektion.

Nach der Präsentation des Finanz-Voranschlages 
durch den neuen Finanzreferenten Stefan Klanner 
und dessen Annahme durch die Hauptversammlung 
folgte unter „Allfälliges“ zunächst ein Rückblick 
auf die Tätigkeit von Gerhard Pfriemer im Vorstand 
der Sektion Krems (sowie als nö. ÖAV-Landesver-
bandsvorsitzender und Mitglied des ÖAV-Bundes-
ausschusses) in Form einer mit „Bildern aus alten 
Zeiten“ illustrierten Laudatio durch Peter Dunst.

Danach erfolgte die „Verabschiedung“ und Ehrung 
der beiden scheidenden Vorstandsmitglieder durch 
den ÖAV-Vizepräsidenten Mag. Gerald Dunkel-
Schwarzenberger.

Für seine Vereins-Verdienste wurde Gerhard Pfrie-
mer vom Sportstadtrat Albert Kiesling, in Vertre-
tung des Kremser Bürgermeisters Dr. Resch, das 
„Goldene Ehrenzeichen der Stadt Krems“ verliehen.

Abschließend stellte Markus Killer, in seiner Funk-
tion als neuer 1. Vorsitzender, den Antrag seinen 
Vorgänger Gerhard Pfriemer zum Ehrenvorsitzen-
den und Erika Pehersdorfer zum Ehrenmitglied zu 
ernennen – was von der Hauptversammlung mit 
„standing ovations“ angenommen wurde.

Die Hauptversammlung endete mit einer kurzen 
Präsentation des neuen Vorstandsteams und klang 
schließlich „im gemütlichen Teil“ mit Gesprächs-
runden unter den Teilnehmern aus.                  -pd-

1) Siehe in diesem Zusammenhang auch die „Richtigstellung NÖN-Bericht“ auf S. 13.
2) Dieses hat laut Vertrag in regelmäßigen Abständen stattzufinden.
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Das neue Vorstandsteam der ÖAV-Sektion Krems

DI Markus Killer

1. Vorsitzender

Bergsport-Ausbildungen: Instruktor Sportklettern Breiten-
sport, Übungsleiter Klettersteige, Routensetzerkurs, Einsatz-
leiter bei der Bergrettungs-Ortsstelle Wachau / Waldviertel.
Outdoor-Aktivitäten: Sportklettern, Klettersteiggehen, 
Wandern.

2. Geschäftsführer des Kremser Statikbüros Schnaubelt &
Partner ZT-GmbH, verheiratet, 1 Tochter

Stefan Klanner BSc.

2. Vorsitzender /
Finanzreferent /
Bergrettungsreferent

Bergsport Ausbildungen: Übungsleiter Sportklettern, Übungs-
leiter Wildnistrekking, Übungsleiter Schifahren, Routenset-
zerkurs, Bergretter bei der Ortsstelle Wachau / Waldviertel.
Outdoor-Aktivitäten: Sportklettern, Klettersteiggehen, 
Wandern, Schitourengehen.

Geschäftsführer Schüttflix Österreich
verheiratet, 1 Sohn und 1 Tochter

DI Peter Dunst

3. Vorsitzender /
AV-Zeitung / Pressereferent /
Klettergebietsbetreuer

Bergsport-Ausbildungen: Grundkurs Firn-, Fels- und Eis, 
Sportkletter-Übungsleiter, Schihochtouren-Weiterbildung.
Outdoor-Aktivitäten: Sport- und Alpinklettern, Bouldern, 
Bergsteigen, Wandern, Schitourengehen, Radfahren, Er-
schließer zahlreicher Kletterrouten in der Wachau sowie eini-
ger Mehrseillängenrouten im Rax/Schneeberg-Gebiet und im 
Gesäuse, Autor des „Kletterführers Wachau und Waldviertel“.

Inhaber eines Ingenieurbüros für Kulturtechnik und 
Wasserwirtschaft, früher 10 Jahre lang Förster, ledig

Anna Sophia Grausenburger

Jugend-Teamleiterin

Bergsport-Ausbildungen: Jugendleiter-Ausbildung, Übungs-
leiter Sportklettern, Übungsleiter Schifahren, Übungsleiter 
Wildnistrekking
Outdoor-Aktivitäten: Sport- und Alpinklettern, Klettersteigge-
hen, Schitourengehen, Wandern

Studentin, ledig

Judith Etzel

Jugend-Teamleiterin-Stv.

Bergsport-Ausbildungen: Übungsleiter Sportklettern, Bergret-
terin bei der Ortsstelle Wachau Waldviertel
Outdoor-Aktivitäten: Sportklettern, Schitourengehen, 
Wandern

HAK-Lehrerin, ledig

DI Martin Angelmaier

Alpinreferent

Bergsport-Ausbildungen: Schihochtouren-Weiterbildung
Outdoor-Aktivitäten: Sport- und Alpinklettern, Bergsteigen, 
Schitourengehen, Mountainbiken, Bouldern, Erschließer 
einiger Kletterrouten in der Wachau

Leiter der Abteilung Wasserwirtschaft am Amt der nö. 
Landesregierung, verheiratet, 1 Sohn

Leopoldine Macher

Naturschutzreferentin

Berg- und Naturschutzausbildungen: alle vier Module der 
ÖAV-Naturschutzakademie und zahlreiche andere 
Ausbildungen im Bereich Wandern und Naturschutz.
Outdoor-Aktivitäten: (Tao)Wandern, Bergwandern, 
Radfahren, Naturschutz-Aktivitäten, jahrzehntelang 
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Tourenführerin der ÖAV-Sektion Krems. 

Pensionistin, 2 Söhne.

Markus Dunst

Kletterhallen-Referent

Outdoor-Aktivitäten: Sportklettern, Klettersteiggehen, 
Wandern

Selbständiger Holzbildhauer, verheiratet, 1 Sohn

Ing. Magdalena Marzy

Finanzreferent-Stv.

Outdoor-Aktivitäten: Sportklettern, Klettersteiggehen, Wandern

Bautechnikerin, ledig

Katharina Killer MA

Schriftführerin

Bergsport-Ausbildungen: Jugendleiter-Ausbildung, Übungs-
leiter Sportklettern, Übungsleiter Schifahren.
Outdoor-Aktivitäten: Sportklettern, Klettersteiggehen, 
Wandern.

Kindergartenpädagogin, verheiratet, 1 Tochter.

Grausenburger Marie-Luise

Internet-Betreuerin

Bergsport-Ausbildungen: Jugendleiter-Ausbildung, 
Übungsleiter Schifahren, Übungsleiter Wildnistrekking
Outdoor-Aktivitäten: Sport- und Alpinklettern, 
Klettersteiggehen, Schitourengehen, Wandern.

Studentin, ledig.

Öhzelt Wolfgang

Internet-Betreuer-Stv.

Bergsport-Ausbildungen: Übungsleiter Klettersteige, 
Qutdoor-Aktivitäten: Wandern, Klettern, Klettersteige

Angestellter, ledig.

Waldbrandgefahr

Aufgrund der seit dem Frühjahr herrschenden Tro-
ckenheit hat die BH Krems bereits am 16. März 
2022, basierend auf dem Forstgesetz § 41 Abs. 1 
eine Verordnung aufgrund der damit verbundenen 
erhöhten Gefahr von Waldbränden erlassen. 
Zwecks deren Vorbeugung gilt in allen Waldge-
bieten des Bezirkes Krems sowie in deren Gefähr-
dungsbereichen:

 Jegliches Feuerentzünden und Rauchen 
ist verboten.

 Übertretungen werden mit Geldstrafen bis 
zu 7.270 Euro (oder Arrest bis zu 4 Wo-
chen) bestraft.

Gefährdungsbereiche: Sind überall dort gegeben, 
wo die Bodendecke oder die Windverhältnisse das 
Übergreifen des Bodenfeuers oder das Übergreifen 
eines Feuers durch Funkenflug in den benachbarten 
Wald begünstigen.

Eine Übersicht über die aktuelle Waldbrandgefahr 
gibt es auf: www.zamg.ac.at.
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TOURENBERICHTE

Genießertour im Dunkelsteinerwald       Heidelies Zöchinger

Die avisierte „Genusswanderung“ fand am 27. 03. 
2022 im Bereich Lauterbach im Dunkelsteinerwald 
(westlich von Karlstetten) statt.

„Strahlend blauer Himmel und der Dunkelsteiner-
wald! Was könnte mehr einladen zum Wandern!
Eine Tour für Genießer, so wurde es im Jahrespro-
gramm beschrieben und so war es auch.

18 Menschen machten sich auf den Weg um von 
Lauterbach in die Waldwelt einzutauchen. Knorrige,
mächtige Buchen, glänzende Tannen, mäandernde 
Bächlein und dazu die munter werdende Vogelge-
sangskulisse!

Je näher wir dem Höllbach kamen, desto größer 
wurden die Feuchtflächen und dementsprechend die
Vegetation. Ein weiß-grünes Blütenmeer von Mär-
zenbecher begrüßte uns und zögerlich andere Früh-
lingsboten wie Pestwurz, Schabockskraut, Milz-
kraut, Leberblümchen und ganz zaghaft auch der 
Waldmeister.

Es ist ein einzigartiger, sensibler Raum der schüt-
zenswert ist. Alle wünschen, dass er erhalten bleibt!

Vielen herzlichen Dank allen Mitwanderer, es war 
wieder einmal ein fröhliches, wohlwollendes Mit-
einander!"

Eure Tourenführerin Heidelies

Tourenführerin Heidelies Zöchinger und die sie bei der Wanderung durch den Dunkelsteinerwald im Raum 
Lauterbach begleitende Wandergruppe.
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Gutensteiner Alpen: Dürriegelkreuz – Unterberg         Wolfgang Zimmer

Der Unterberg ist einer der „Hauptgipfel“ der Gu-
tensteiner Alpen. Von seinem Gipfel (hoffentlich 
fällt das Kreuz niemanden auf den Kopf..) hat man 
einen schönen Rundblick, an der Ostseite befindet 
sich ein kleines, nur mehr selten geöffnetes, da aus-
schließlich auf Naturschnee angewiesenes Schige-
biet. Wolfgangs Rundtour startete auf einem Sattel 
zwischen Kleinzell und Annental und fand am 25. 4.
2022 statt.

„Von der nicht allzu prickelnden - aber mit positiver
Einstellung als möglicherweise doch nicht so 
schlechten - Wettervorhersage ließen sich einige 
Bergfexen nicht entmutigen und starteten daher op-
timistisch mit mir vom Dürriegelkreuz zur Tour auf 
den Unterberg.

Den Steinkamp ging es steil im Föhren-/Buchen-
wald, bei überwiegend lebhaftem, aber recht war-
men Wind, hinauf. Nach Erreichen der Hochfläche 
Blochboden führte der Weg dann die letzten 150 
Hm nur leicht ansteigend bis zum Gipfel, den wir 
bereits um 11 Uhr erreichten. Die Fernsicht war 
trotz zu diesem Zeitpunkt noch weitestgehend be-
decktem Himmel recht gut. Kurz darauf, pünktlich 

zur Rast in Gipfelnähe kam dann die Sonne hervor, 
die uns dann später nur mit einer unergiebigen, 10 
minütigen Regenunterbrechung den Rest des Tages 
begleitete. 

Zuerst entlang der
Skipiste, dann
Richtung Kieneck,
jedoch rasch in den
Graben linkerhand
abbiegend und
schließlich neben
dem Wallerbach,
ging es Richtung
Adamstal (Golf-
platz). Am Gegen-
hang ging es an
weiteren Golfbah-
nen vorbei hinauf
und schließlich,
ein Mal die Straße
querend, retour zum Ausgangspunkt (9 Teilnehmer; 
ca. 950 Hm bei ca. 15 km Wegstrecke.)“

Liebe Grüße. Wolfgang

Die Wandergruppe am Ausgangspunkt beim Dürriegelkreuz.
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Kamptalwanderung:       Heidelies Zöchinger

Vom hl. Nepomuk zur Burgruine Schauenstein

Die westlich von Horn gelegene Burgruine Schau-
enstein ist eine der beeindruckendsten Burgruinen
des Waldviertels. Sie war das Ziel einer Wanderung
am 1. 5. 2022 durch das naturbelassene Kamptal
zwischen Wegscheid und Steinegg.

„Neun naturbegeisterte Menschen kamen zusam-
men, um die urige Natur am Kamp zu erleben.
Die Wanderung begann bei der St. Nikolaus Kirche
bei Fuglau. Durch den mystischen Schlapfengraben
gelangten wir zum hl. Nepomuk, der hier interes-
santer Weise mitten im Wald und nicht an einer Brü-
cke steht.

Hier genossen wir eine Staun- und Schaupause und
die Sicht auf den mäandernden, rauschenden Kamp.
Smaragdeidechsen, Kräuter, Blumen sowie Vogel-
stimmen und Bäume weckten unser Interesse. Eine
verfallene Mühle gab es zu erforschen und warf vie-
le Fragen auf.

Der 1. Mai gilt von Alters her als Start in den Som-
mer, so gibt es die Tradition des heilenden 1. Mai-
bades und des Barfußgehens. Dazu hatten wir gute
Gelegenheiten! Immerhin! Zu dritt tauchten wir ein
 ins kühle Nass, erfrischend!!!

An einer kleinen Stromschnelle machten wir Pause, 
die Burg konnten wir schon sehen. Weiter ging es 
einen schmale Pfad, durch und über umgestürzte 
Bäume, die hier schon länger so liegen und wir das 
Gefühl von Wildnis und Abenteuer spürten.

Den 30-minütigen Aufstieg zur Burg schafften alle 
recht gut, zur Belohnung gab es prächtige Aussicht

auf das Umland. Wald, Wald, Wald, in den verschie-
densten Grüntönen. Im Hintergrund Wiesen mit 
kleineren Ortschaften, Siedlungen und Feldern.

Nach ungefähr 4 Stunden trafen wir in Krug ein. 
Den krönenden Abschluss schenkte uns der Wirt 
Speneder in Altpölla, sehr empfehlenswert!
Mein Dank geht an alle Mitwanderer. Freude in der 
Natur zu teilen macht einfach glücklich!“

Heidelies

Mühlviertel: Herrgottsitz und Ruine Prandegg                         Josef Hauer

Im Mühlviertel, ca. 15 km Luftlinie südöstlich von 
Freistadt, befindet sich die Ruine Prandegg. Sie bil-
dete das Ziel einer Wanderung, welche am 15. 5. 
2022 stattfand. 

„Mit dieser Mühlviertler Wanderung habe ich Teile 
vom „Johannesweg“ und der „Mühlviertler Almrun-
de“ verbunden. Wir starteten bei Pehersdorf, nach 
kurzer Zeit kontrollierten wir am Wetterstein, ob es 

auch stimmt, was er aussagt. Auch der  Herrgottsitz 
wurde vom Großteil der Gruppe bestiegen, dort be-
finden sich große Granitblöcke mit Gipfelkreuz. 

An weiteren Granitblöcken  vorbei, kamen wir zur 
Sommer-Rodelbahn Steininger, wo wir eine Kaffee-
pause machten. Der weitere Weg, an blühenden 
Wiesen und Obstbäumen sowie an typischen Mühl-
viertler Steinbloßhäusern vorbei führte uns zur 
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größten Burgruine des
Mühlviertels, die Ruine
Prandegg, die wir nach einer
gemütlichen Mittagspause
besichtigten. Danach folgten
wir einem schön angelegten
Weg nach Kollnedt und wie-
der zurück zum Parkplatz.

Tourdaten: 13 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer. Die
Wanderung umfasste ca. 14
km mit ca. 400 Hm im An-
stieg und wurde mit einer
Gehzeit von ca. 5 Stunden
bewältigt.“ Danke für das
Mitgehen sagt euer Touren-
führer Hauer Josef.

Naturkundliche Wanderung ins Marchfeld                      Johann Sohm

Wenn der persönliche Blickwinkel nicht nur an mar-
kanten Gipfeln, Höhenmetern, Geh- (oder Lauf?)zei-
ten und ähnlichen in unserer Gesellschaft so belieb-
ten „Leistungsdaten“ interessiert ist, man sich dafür
im Gegenzug die Muße nimmt, vordergründig viel-
leicht als unscheinbar oder unbedeutend wahrge-
nommene Dinge genauer zu betrachten, dann gibt es
oft Überraschendes zu entdecken – dies zeigt der 
nachfolgende Tourenbericht. Außerdem – wer von 
uns war schon am Gr. Sandberg?

„Das Marchfeld ist normalerweise kein Ziel für ei-
nen Alpenverein. Wir machten jedoch trotzdem am 
21. Mai eine botanische Exkursion ins Marchfeld. 
Dabei besuchten wir Naturschutzgebiete, die in un-
serem Raum kaum bekannt sind. 

Unser erstes Ziel waren die Alten Schanzen bei Ha-
genbrunn. Hier wurden 1866 im preußisch-österrei-
chischen Krieg Schanzen gebaut, die allerdings nie 
gebraucht wurden, da die Preußen beim Waffenstill-
stand nördlich von Wien haltgemacht haben. Heute 
sind diese Alten Schanzen wertvolle Trockenrasen. 
Am interessantesten sind die Standorte bei den 
Schanzen X bis XII.

Bei der Schanze XII waren wir fasziniert von der 
hier zahlreich blühenden, wunderschönen Bunt-

Schwertlilie. Den Diptam und das Federgras kannten
wir schon von der Kundfahrt eine Woche zuvor. 
Leuchtend blau da und dort Flecken mit dem Öster-
reichischen Lein.

Unser nächstes Ziel war die Weikendorfer Remise, 
das älteste Naturschutzgebiet Österreichs. Hier grün-
den auf dem Sandboden Trockenrasen, die durch 
eine Rinderherde kurzgehalten werden. Das Brand-
Knabenkraut konnten wir vereinzelt treffen, auch 
den Steppen-Spitzkiel, den Seiden-Backenklee und 
die Steppen-Wolfsmilch trafen wir an. Die seltene 
Violette Schwarzwurzel war leider schon großteils 
verblüht, aber einige Exemplare konnten wir noch 
finden. Schließlich sahen wir am Ende noch einen 
Neuntöter, während wir dem Gesang der Nachtigall 
lauschen konnten.

Zur Mittagsrast stärkten wir uns im empfehlenswer-
ten Weydner Wirtshaus in Oberweiden.

Die Sandberge Oberweiden sind ein Eiszeitrelikt. 
Die Sanddünen waren ehemals Wanderdünen und 
wurden unter Maria Theresia durch Schwarzföhren 
gefestigt. Heute tragen die Sanddünen flachgründige
Sandböden mit Trockenrasen. Auch hier wieder Fe-
dergras, Brand-Knabenkraut und Helm-Knaben-
kraut. Jetzt konnten wir auch den einzigen Gipfel-
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Die Wandergruppe beim Herrgottsitz, einem der für die böhmische Masse 
typischen und die Landschaft prägenden Mühlviertler Granitblöcke.



sieg des Tages verbuchen. Immerhin ist der Große 
Sandberg 161 m hoch!

Alles in allem botanische Wanderungen mit bleiben-
den Eindrücken. Acht Teilnehmerinnen.“

Johann Sohm

Die Teilnehmerinnen am Großen Sandberg. Tipp für männliche, hier eher durch Abwesenheit „glänzende“ 
Bergfexen: außeralpin, daher dementsprechend exotisch, bestehend aus Lockergestein – Trittsicherheit un-
bedingt erforderlich, pickel- und steigeisenfest, passt daher exklusiv in jede Gipfelsammlung! Außerdem ist 
man beim Klubabend damit sicher vorne dabei: „Wo, woast!?“ - „Am Großen Sandberg, a ehemolige Wan-
derdüne.“. „Kenn i ned“. „Tja, kennst di hoid ned aus...“.

Naturkundliche Wanderung an die Weiße Ois        Johann Sohm

In den Bereich der Mariazeller Bergwelt, an die am
Nordfuß des Großen Zellerhutes entspringende Wei-
ße Ois führte eine am 4. 6. 2022 durchgeführte 
Wanderung. Die Gegend wird dem einen oder ande-
ren Schitourengeher als „Eisgraben“ bekannt sein, 
diesmal richtete sich das Augenmerk der Teilneh-
mer aber nicht nur auf die herrliche Landschaft 
sondern auf teilweise selten anzutreffende Pflanzen.

„Da die Vegetation schon weit fortgeschritten war, 
verlegte ich die Wanderung an die Weiße Ois zwei 
Wochen vor. Wir fuhren also bei Sonnenschein nach

Neuhaus am Zellerrain, wo wir unsere Wanderung 
begannen. 

Zuerst geht es ein Stück den Faltlbach aufwärts, 
dann geht es links in das Tal des Höllertalbachs hin-
ein. Immer den mäandrierenden Bach aufwärts 
mussten wir nicht lange warten, bis wir die ersten 
Frauenschuhe sehen konnten. Am Bach blühte die 
Brunnenkresse, die unsere Butterbrote würzte. Über
das Kalbengatterl erreichten wir nach 1¾ h das Tal 
der Weißen Ois. Hier ging es zunächst hoch über 
dem Talgrund zum Teil auf heiklen Passagen tal-
wärts.
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Die Teilnehmer an der naturkundlichen Wanderung im Tal der Weißen Ois im Bereich der Oisklause.

Bald gewinnt man aber den Talboden und dort fin-
det sich der Frauenschuh in üppigem Vorkommen. 

Dazu auch kam noch der große Clusisus-Enzian, 
später der Frühlingsenzian, die Zwergalpenrose, die 
Silberwurz und vereinzelt auch noch letzte Narzis-
sen. Wir waren begeistert von der alpinen Flora und 
die Kameras klickten pausenlos. 

Immer wieder mussten wir den Bach queren, der 
unmarkierte Weg war aber deutlich vorgezeichnet. 

Im Tal der Weißen Ois wanderten wir hinaus bis zur
Oisklause. Von dort stiegen wir dann auf die Jäger-
talhöhe auf. Kurz danach mussten wir wegen Forst-
arbeiten in den Wald ausweichen, weil der Weg un-
passierbar war. Der weitere Weg zurück nach Neu-
haus war aber problemlos. 

Auf der Heimfahrt kehrten wir dann noch am Grub-
berg ein. 6 Teilnehmer, 12 km, 290 Hm im Auf und 
Abstieg, 5 ¼ h Gesamtzeit.“                Johann Sohm

Besteigung des Göllers von Kernhof                                      Wolfgang Zimmer

Der Göller ist einer der markantesten Berggestalten 
Niederösterreichs und wurde von einer Wandergrup-
pe am 12. 6. 2022 durch den Schindlergraben be-
stiegen.

„Bei sonnigem Wetter starteten wir am Ortsende von
Kernhof. Beim Ahornhof ging es richtig los. Die 
Turmmauer linkerhand liegen lassend ging es zuerst 
leicht bergan in den Schindlergraben hinein. Nach 

einer ersten Bachquerung wurde es steiler, dann dem
Hang entlang (hier war Trittsicherheit erforderlich) 
folgend weiter den Graben aufwärts, nach einer wei-
teren Bachquerung dann gemütlich, aber stetig stei-
gend bis zur Schindler Alm, wo wir eine erste Rast 
einlegten. Danach einen Jägersteig hoch zum Gsen-
ger, wo unser Pfad dann in den „Göller-Normalweg"
einmündete. Nach ca. 3,5 Stunden erreichten wir den
Göllergipfel. Die Fernsicht war durch Dunst leider 
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getrübt. Weiter ging es zum Kleinen Göller und da-
nach runter zur Göllerhütte, bei der wir uns stärkten. 
Vorbei am Waldhüttsattel wanderten wir zurück nach
Kernhof. 8 Teilnehmer begleiteten mich bei dieser 

Tour. Nettogehzeit ca. 6 Stunden; ca. 1.150 Höhen-
meter.“

Liebe Grüße Wolfgang

Die Wandergruppe am Kleinen Göller (1673 m) beim Abstieg am Weg zur Göllerhütte.

Richtigstellung NÖN-Artikel

Vor einigen Wochen erschien, anlässlich der bei der Haupt-
versammlung erfolgten „Verabschiedung“ Gerhard Pfrie-
mers ein Artikel in der Zeitung Niederösterreichische 
Nachrichten.

Darin stand unter anderem auch zu lesen, dass Peter Dunst
alle im Vorjahr durchgeführten Touren geführt habe, was 
natürlich vollkommen falsch ist. Ich habe voriges Jahr 
überhaupt keine Tour geführt, sondern natürlich unsere 
aktiven Tourenführer, wofür ich ihnen im Namen des 
Vereins nochmals explizit danken möchte.

Der Fehler in den NÖN dürfte folgendermaßen zustande 
gekommen sein: Als Alpinreferent trug ich im Rahmen der 
Hauptversammlung eine zusammenfassende Übersicht der 
im Jahr 2021 durchgeführten Touren der ÖAV-Sektion 
Krems vor. Der NÖN-Redakteur dürfte dadurch zum 
Schluss gekommen sein, dass die Touren von mir durchge-
führt worden seien.

Peter Dunst
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Klettersteigtour an den Spielmäuern                                        Matthias Kermer

Die Spielmäuer sind markante, etwa 200 m Höhe
aufweisende Felswände oberhalb von Wegscheid
am Weg von Mariazell zum Seeberg bzw. zum
Niederalpl. Dort wurden vor gut 10 Jahre mehre-
re Klettersteige eingerichtet – das Ziel der nach-
folgend beschriebenen Tour.

„Am Donnerstag dem 16. Juni traf sich die Grup-
pe in Krems, nach einem kurzen Ausrüstungs-
check (Helm, Klettersteiggurt + Set, Rastschlin-
ge, Handschuhe) fuhren wir in Fahrgemeinschaf-
ten in Richtung Mariazell. Nach dem, wetterbe-
dingt, sehr heißen und anstrengenden Anstieg
zum Einstieg des Klettersteiges, wurden zuerst
die Grundlagen des Klettersteiggehens wiederholt
und eine Beurteilung der zu erwartenden Schwierigkeiten anhand der Anstiegstopografie sowie der Spezifika
der Befestigungselemente vorgenommen. Ebenso wurde das Verhalten am Klettersteig besprochen. Nach 

dem gegenseitigen Partnercheck starteten wir in 
„Tristans Kirchbogensteig“.

Dieser ist als Klettersteig mit dem Schwierig-
keitsgrad C angegeben und weist eine Steighöhe 
von ca. 200 Hm auf. „C“ bedeutet, dass „steiles 
bis sehr steiles Felsgelände, meist kleine Tritte, 
längere bzw. sehr häufige ausgesetzte Passagen“ 
zu erwarten sind. Der Steig bot den Teilnehmern 
somit viele (Übungs)Möglichkeiten um die eige-
nen Fähigkeiten zu prüfen und zu verbessern

  bzw. um auch die persönlichen Grenzen auszulo-
ten. Am Anfang ist der Steig sehr ausgesetzt, 
quert dann eine Wand mit Trittstiften und führt in 
einem schluchtartigen Kamin nach oben. Nach 
zwei kurzen Seilbrücken hatten alle den Kletter-
steig gut gemeistert, waren noch nicht besonders 
ermüdet und nach wie vor gut gelaunt.

Nach einer kurzen Rast am Gipfel entschieden 
wir uns daher auch noch den 2. Klettersteig („Oli-
vers Mariazeller Steig“) anzugehen. Während des 
Abstieges und dem erneuten Aufstieg zum Ein-
stieg dieses Klettersteiges wurde permanent die 
Wettersituation beobachtet. Da für den Nachmit-
tag erhöhte Gewittergefahr angesagt war und sich
eine in diese Richtung entwickelnde Wetterverän-
derung abzeichnete, entschieden wir uns gegen 
einen erneuten Klettersteig-Einstieg und gingen 

über den Wanderweg zurück ins Tal. Nach einem gemeinsamen Mittagessen ging es zurück nach Krems

(7 Teilnehmer, 4½ h).“                                                                       Liebe Grüße, euer Tourenführer Matthias
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Die Gruppe am Einstieg von Tristans Kirchbogensteig.

Die ausgesetzte Wandquerung im unteren Steigteil.

Brückenquerung im schluchtartigen Kamin.



TOURENPROGRAMM ÖAV-Sektion Krems
Juli – Dezember 2022

Datum Geplante(s) Tourenziel(e) Tourentyp Tourenführer

Juli

2. - 3.
Nördlicher Hochschwab. Zwei-Tagestour mit 
Ausgangspunkt Wildalpen. Anmeldung bis 24. 6.

Bergtour Steidl Christian

9.
Gutensteiner Alpen:
Naturkundliche1 Bergwanderung Hocheck

Bergwanderung Sohm Johann

10. Ybbstaler Alpen: Gamseck Bergtour Zimmer Wolfgang

23. - 24.
Totes Gebirge: Zwei-Tagestour: Überschreitung des 
Warscheneck. Anmeldung bis 15. 7.

Bergtour Steidl Christian

August

6. - 7.
Schladminger Tauern: Zwei-Tagestour – 
Hochwildstelle. Anmeldung bis 29. 7.

Bergtour Steidl Christian

13. Göstlinger Alpen: Überschreitung der Zellerhüte. Bergtour Zimmer Wolfgang

20.*
Raxalpe – Gr. Höllental: „klassische Klettersteige“ 
(bis C): Alpenvereinssteig – Gustav-Jahn-Steig – 
Gaisloch (+ ev. Teufelsbadstube – Wachthüttelkamm)

Bergtour /
Klettesteige

Dunst Peter

September

3. - 4. Gesäuse: Zwei-Tagestour – Hochtorgruppe. 
Anmeldung bis 26. 7.

Bergtour Steidl Christian

10. Traisentaler Alpen: Paulmauer (bei St. Ägyd) Bergwanderung Zöchinger Heidelies

11. Familienwanderung2 Waldviertel:
Ysperklamm - Druidenweg

Wanderung Steidl Christian

17. - 18. Gesäuse: Zwei-Tagestour – Haller Mauern
Anmeldung bis 10. 8.

Bergtour Steidl Christian

25.*
Hohe Wand: Klettersteige im Bereich der 
Schwierigkeitsgrade C – D (E).

Klettersteigtour Dunst Peter

Oktober

2. Familienwanderung: Flusswanderung am Kamp Wanderung Steidl Christian

8.
Tao-Wanderung3: 
Pielachtal bei Rabenstein („Zwei Täler-Blick“)

Wanderung Macher Leopoldine

9. Waldviertel: Burg Rapottenstein - Wiesmühle Wanderung Hauer Josef

9. Hochschwabgebiet: Riegerin Bergtour Zimmer Wolfgang

15. Wienerwald: Wanderung zum Schöpfl Wanderung Zöchinger Heidelies

16. Traisentaler Alpen: Muckenkogel bei Lilienfeld Bergwanderung Steidl Christian

23.
Familienwanderung: 
Stift Göttweig – Predigtstuhl („Verteidigungsweg“)

Wanderung Steidl Christian

1 Der ehem. Biologieprofessor Sohm lenkt die Aufmerksamkeit auch auf die
       bei der Wanderung angetroffenen Pflanzen und erklärt deren Besonderheiten.
2 Eher einfach gehaltene, relativ gemütliche Wanderung – für Familien eben.
3 „Tao-Wanderung“: Die Umgebung „mit allen Sinnen“ erfassen.
*     Neu im Jahresprogramm.
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Datum Geplante(s) Tourenziel(e) Tourentyp Tourenführer

29.
Traisentaler Alpen:
St. Ägyd – Paulmauer – Bürgeralpe.

Bergwanderung Zimmer Wolfgang

November

27. Adventwanderung Wanderung Steidl Christian

Dezember

17. Traisentaler Alpen bei Türnitz:
Winterwanderung Eisenstein

Wanderung Steidl Christian

31. Wachau:
Altjahreswanderung auf die Weinbergschnecke

Wanderung Zöchinger Heidelies

Anmerkungen zu unserem Tourenprogramm

Detailierte Informationen (Treffpunkt, Uhrzeit) be-
züglich der jeweiligen Tour gibt der zuständige Tou-
renführer (siehe nächste Seite). Nehmen Sie auch 
bei Touren die keinen Anmeldeschluss aufweisen 
rechtzeitig Kontakt aus. Die Planung der Tour (z. B. 
Fahrgemeinschaften) fällt dann leichter.

Die Verantwortung ob eine Tour durchgeführt, ver-
schoben, ersetzt oder abgesagt wird (z. B. aufgrund
von Witterungs- oder sonstigen Verhältnissen und 
Umständen) obliegt dem jeweiligen Tourenführer. 
Ebenso entscheidet er / sie wessen konditionelle und 
bergsportliche Qualifikation (siehe nebenstehende 
Anforderungs-Rubrik) für die jeweilige Tour aus-
reicht. 

Wählen Sie die Tour an der Sie teilnehmen möchten 
so aus, dass sie zu Ihrem aktuellen konditionellen 
Zustand und Ihrem bergsportlichen Können passt 
– sie und alle anderen Beteiligten werden daran mehr
Freude haben, wenn Sie nicht ständig überfordert 
sind.

Bedenken Sie bei einer Teilnahme, dass unsere Tou-
renführer die Touren in Ihrer Freizeit, aus Gefällig-
keit, freiwillig und mit der Motivation führen, auch 
anderen Menschen bergsportliche Erlebnisse zu ver-
mitteln und die Schönheiten der Natur zu zeigen. 
Unsere Tourenführer sind aber keine professionellen 
Bergführer, die für Ihre Serviceleistungen entspre-
chend entlohnt werden.

Sind bei bestimmten Touren Hüttenübernachtungen 
od. dgl. im Voraus zu buchen, wird dann an der Tour 
nicht teilgenommen oder muss diese abgesagt wer-
den, sind die dabei allenfalls anfallenden Stornie-
rungskosten vom jeweiligen Teilnehmer zu tragen.
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Der zu jeder ÖAV-Tour im Jahresprogramm ange-
gebene „Tourentyp“ vermittelt ein allgemeines 
Anforderungsprofil zur Einschätzung der für die 
jeweilige Tour mitzubringenden konditionellen 
und sonstigen Voraussetzungen.

„Wanderung“

Mehrstündiges Gehen (meist 3 bis 5 (6) h), übli-
cherweise 10 bis 20 km, hauptsächlich auf We-
gen, ausgetretenen Steigen und Pfaden, u. U. 
aber auch pfadloses Gelände (z. B. Wald od. Wie-
sen). Meist relativ „flach“, d. h. bis ca. 500 Hm. Z. 
B. Wanderung im Waldviertel oder im Alpenvor-
land.

„Bergwanderung“
Ähnlich einer Wanderung, es muss aber mit einer 
größeren zu überwindenden Höhendifferenz (bis 
ca. 1000 Hm) und möglicherweise längerer Dauer
gerechnet werden. Teilweise erhöhte Trittsicher-
heit erforderlich. Z. B. Besteigung des Muckenko-
gels bei Lilienfeld oder des Jauerlings von Spitz 
aus.

„Bergtour“
Anspruchsvolle Bergwanderung, teilweise mit ex-
ponierten Stellen und / oder versicherten Passa-
gen. U. U. wegloses Blockgelände oder Schotter-
felder und das Überquerung von Schneefeldern 
erforderlich. Höhendifferenz: bis ca. 1500 Hm, mit 
8 (10) Stunden Gehzeit pro Tag muss gerechnet 
werden. Meist noch keine spezielle Ausrüstung 
(Seil, Klettersteigset) erforderlich. Trittsicherheit 
wird unbedingt vorausgesetzt. Z. B. Göller, Schee-
berg über Fadensteig, Rax aus dem Gr. Höllental.

„Klettersteigtour“

Etwa ab dem Schwierigkeitsgrad B Selbstsiche-
rung mit Klettersteigsets erforderlich. Zusätzlich 
entsprechende Armkraft, Gewandtheit und sehr 
gute Trittsicherheit erforderlich.



Tourenführer unseres Alpinteams / Tourenanmeldung

Die nebenstehenden Tourenführer der ÖAV-Sektion 
Krems bieten im Jahr 2022 Touren an.

Bevor Sie an einer Tour teilnehmen können, müssen 
Sie sich beim jeweiligen Tourenführer anmelden. 
Beachten Sie bitte allfällige Anmeldefristen (üblicher-
weise bei mehrtägigen Touren, bei denen Übernach-
tungsmöglichkeiten organisiert werden müssen).

Jahresprogramm der ÖAV-Jugend
Juli – Dezember 2022

Datum Uhrzeit Ort / Treffpunkt Veranstaltung Altersgrenze Kontakt

September

Sa., 17. 09. 9:00 – 11:00
Bahnhof
Dürnstein

Übungsklettern 
Klettergarten Dürnstein

ab 6 Jahren
Valerio 
Ceccarelli

Oktober

Sa. 15. 10. 9:00 – 11:00 Kletterhalle Krems Übungsklettern ab 6 Jahren
Markus Killer /
Stefan Klanner

November

Sa. 5. 11. ab 14:00 Kletterhalle Krems Klettermeisterschaft ab 6 Jahren
Anna-Sophie
Grausenburger

Dezember

Sa. 3. 12. 9:00 – 10:30 Kletterhalle Krems Übungsklettern ab 6 Jahren
Valerio
Ceccarelli

Informationen zu den Veranstal-
tungen  der ÖAV-Jugend Krems

 Es ist keine Anmeldung notwendig.

 Es sind keine Vorkenntnisse (z. B. Seiltech-
nik) erforderlich.

 Sportliche Kleidung und Turn- / Hallenschu-
he.

 Bei Schlechtwetter finden die Übungstermine
im Klettergarten Dürnstein nicht statt.
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Tourenführer Jahresprogramm 2022

Dunst Peter 0676 / 322 84 15

Grausenburger Peter 0664 / 34 531 49

Hauer Josef 0664 / 731 869 61

Macher Leopoldine 0677 / 61 477 570

Reiter Helmut 0664 / 808 42 4003

Steidl Christian 0650 / 432 70 45

Sohm Johann 0676 / 31 03147

Zimmer Wolfgang 0670 / 201 55 54

Zöchinger Heidelies 0664 / 28 02 134

Jugendteam

Valerio Ceccarelli 0650 / 366 42 06

Judith Etzel 0680 / 322 290 06

Anna Sophie Grausen-
burger

0664/379 34 598

Markus Killer 0664 / 39 64 440

Stefan Klanner 0664 / 805 981 522

Thomas Polzer 0660 / 166 77 93



NATURSCHUTZ

Vögel auf Wohnortsuche – Nistkästenaktion in 
Zusammenarbeit mit der ÖAV-Sektion Krems

„Wer kennt nicht die Berichte über den drastischen 
Rückgang der Vögelpopulation? Die Ursache ist ei-
nerseits die erhöhte Luftverschmutzung, aber viel-
fach die Reduzierung eines geeigneten Lebensrau-
mes. Alte Bäume verschwinden ersatzlos, Hecken 
werden in der Brutzeit radikal geschnitten. Gerade 
die heimischen Höhlenbrüter, wie Meisen und Gar-
tenrotschwanz, kann man durch Aufhängen eines 
Nistkastens besonders gut bei der Reproduktion un-
terstützen.“

Diese Zeilen schrieb uns unser Mitglied Robert 
Kermer. Er beließ es aber nicht beim „bedauerliche 
Konstatieren eines Zustandes“, sondern wurde in 
Form einer eigenen Initiative aktiv. Als Ersatz für 
den oben dargestellten Lebensraumverlust wurden 
Nistkästen produziert: 

Das Material dafür spendete ein Dachdeckerei-Be-
trieb. Fachliche Expertise kam von Herrn Wolfgang 
Kantner, dem Leiter der Landesstelle Wien der Vo-
gelschutzorganisation Birdlife (www.birdlife.at). 
Seitens unserer Sektion sicherten unsere Natur-
schutzreferentin Leopoldine Macher und Gerhard 
Pfriemer Unterstützung zu. Die Nistkästen wurden 
im Psychosozialen Zentrum Schiltern hergestellt. 

Robert möchte sich hiermit bei allen Beteiligten für 
die Mithilfe herzlich bedanken!

Nur – Nistkästen bauen ist die eine Sache, diese 
aber der Vogelwelt an verschiedenen günstigen Plät-
zen zur Nutzung anzubieten eine andere. Dies ist 
auch der Grund für das Erscheinen dieses Artikels 
in unserer Sektions-Zeitung: Gesucht werden Men-
schen, welche dafür einen günstigen Ort (Garten, 
Wald oder dgl.) haben und sich dort einen der pro-
duzierten Nistkästen aufhängen wollen.

Dafür gibt es die folgenden Bedingungen: Es ist nur
die Bekanntgabe des Nistkasten-Standortes sowie – 
einmal jährlich – die Zusendung eines kurzen „Be-
obachtungsberichtes“ (Wurde der Nistkasten be-
nutzt? Um welche Vogelart handelte es sich? War 
die Brut erfolgreich? etc.) Voraussetzung. Natürlich 
wäre auch die Zusendung des einen oder anderen 
Fotos ganz nett.  Die Abgabe der Nistkästen erfolgt 
kostenlos.

Interessierte, die die heimische Vogelwelt unterstüt-
zen möchten, schreiben uns entweder ein E-Mail 
(krems@sektion_alpenverein.at) oder melden sich 
im Sekretariat (jeden Do., von 18:00 bis 19:00, beim 
westlichen Eingang ins Sepp-Doll-Stadion in 3500 
Krems, Martin Lutherplatz 1).                             -pd-
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Übergabe der im Psychosozialen Zentrum Schiltern hergestellten Nistkästen an Robert 
Kermer (nicht am Bild) und die ÖAV-Sektion Krems.

http://www.birdlife.at/


Wanderung auf den Seekopf – in Zukunft anders?

Das Titelbild dieser Ausgabe zeigt den Blick auf die Donau und Wösendorf in der Wachau, fotografiert 
von der neuen Aussichtswarte am Seekopf. Der bereits vor über 120 Jahren angelegte „Meurersteig“ 
von Oberkienstock auf den 671 m Hohen Seekopf gilt seit jeher als Wachauer Wanderklassiker, der. 
durch die Errichtung der neuen Warte im Jahr 2020 attraktiviert wurde. Er erfreut sich – der unten am 
(um) den Parkplatz abgestellten Autoanzahl nach zu schließen – offenbar großer Beliebtheit.

Szenewechsel: Bei der Hauptversammlung des ÖAV im Herbst 2021 hielt der renommierte Klimafor-
scher und Mitverfasser des aktuellen Klimaberichts Dr. Georg Kaser einen Vortrag bezüglich der je 
nach zukünftigem CO2-Ausstoß zu erwartenden Erderwärmung. Grundaussagen: Die Erderwärmung 

wird zunehmen, daran gibt es keinen Zweifel. Die Frage ist nur, um wieviel Grad4 die durchschnittliche 
Erdtemperatur ansteigen wird. Was wiederum davon abhängt, ob die Menschheit bereit ist, Gegenmaß-
nahmen durchzuführen, welche mit Sicherheit einen gravierenden Einschnitt auf den zumindest in In-
dustrieländern gewohnten Lebensstil haben werden.

Auf die abschließende Frage des ÖAV-Präsidenten Dr. Ermacora an den Vortragenden, was denn der 
ÖAV gegen den Klimawandel unternehmen könne, meinte Kaser, dass es wohl sinnvoll wäre, über die 
Art der An- und Rückreise zu und von Tourenzielen nachzudenken, da der Individualverkehr in seiner 
aktuell betriebenen Form einen starken CO2-Emitenten darstellt.

Nun ja, wie sieht es damit bei mir aus? Eigentlich bin ich ein „begeisterter Autofahrer“ – nicht unbedingt 
im Beruf, aber in der Freizeit noch schnell irgendwo hinfahren, um eine der von uns allen geliebten Out-
door-Aktivitäten auszuüben, das will man sich nicht so einfach nehmen lassen…

Trotzdem sollte (könnte) man darüber nachdenken, ob gerade in der Freizeit eine alternative An- und 
Abreise zum gewählten Tourenziel möglich wäre? – Ist nicht oft die eigene Bequemlichkeit, inklusive 
schnell gefundener „Ausreden“ der tatsächliche Grund für den Gebrauch des verbrennerbetriebenen 
Kfzs? Ist eine alternative Anreise wirklich so umständlich und zeitintensiv, dass die Verwendung des 
Autos unumgänglich erscheint? Könnte man die Anreise nicht als „Teil des gesamten Spiels“ betrach-
ten, wie beim Gebirgsklettern, wo Zu- und Abstieg zur Wand einen integralen Bestandteil des Erlebens 
ausmachen (sollten) – vielleicht macht das ganze ja sogar Spaß?

Außerdem: der Sprit ist in letzter Zeit nicht gerade billiger geworden und was sich beim immer weiter 
ausufernden Parkgebühren-Nepp (nicht nur in der Wachau) tut, macht auch nicht gerade glücklich...

Wir starten hier daher eine Artikel-Serie, in der das Erreichen unterschiedlicher Tourenziele mit alter-
nativen Verkehrsmitteln (d. h. unter möglichster Vermeidung der Verwendung des Autos) und die dabei 
gemachten Erfahrungen thematisiert werden sollen. Im nachfolgenden ersten Beitrag geht es um den 
bereits erwähnten „Wanderklassiker“ - die Besteigung des Seekopfs über den Meurersteig mit alternati-
ver Anreise per Rad von Krems (bzw. Gedersdorf, meinem Wohnort).

Anschließend folgen in einem Kasten Informationen zu anderen, alternativen Anreisemöglichkeiten zur 
beschriebenen Tour.

Mit dem Rad nach Oberkienstock und zu Fuß auf den Seekopf

Aufgrund von Fußproblemen habe ich in den letzten 
Monaten begonnen mit dem Rad zu fahren. Früher 
(also bevor ich im Besitz eines Autos war) sind 
Freund Martin und ich mit dem Fahrrad von Krems 
in den Klettergarten Dürnstein geradelt. Der Gedan-
ke die Anreise zum Ausgangspunkt der Wanderung 

mit dem Fahrrad zurückzulegen war daher nahelie-
gend. Außerdem „läuft“ das straßentaugliche Moun-
tainbike sowieso besser als damals das „10-Gang-
Puch Clubmann“, in die Pedale treten muss man 
aber nach wie vor...

4 Dazu wurden u. a. verschiedene „Zeit-Temperatur-Kurven“ präsentiert: bei soundsoviel CO2 soviel Grad – und: es 
sieht nicht gut aus.
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Ich starte den „Selbstversuch“ in der aktuellen Hit-
zewelle an einem Nachmittag um 15:00 Uhr: Die 
Bedingungen: es wird zumindest nicht zu regnen be-
ginnen. Aber es hat 30 Grad im Schatten, den wird 
es bei der Fahrt in die Wachau aber nur teilweise ge-
ben. Was soll es, schneller treten - „Cabrio-Feeling 
mit Luftkühlung“ inklusive.

Nach einer Stunde sind die 23,5 km von Gedersdorf 
bis zum Parkplatz am Beginn des Meurersteiges bei 
Oberkienstock geschafft – von Krems aus (ca. 17 
km) sollte dies auch bei gemütlichem Radtempo in 
dieser Zeit zu schaffen sein. Die Strecke führt zum 
großen Teil über einigermaßen gut ausgebaute Rad-
wege, deren Auffindung und Verfolgen (teilweise 
plötzlich auftretenden Abzweigungen und Verwin-
dungen) ab dem zweiten Befahren sicherlich nahezu 
ohne Unterbrechung gelingen wird – beim ersten 
Mal ist eine gewisse „Entdeckerfreude“ und etwas 
Geduld aber sicherlich von Vorteil.

Am Beginn des Meurersteiges angekommen stelle 
ich fest, dass es zwar ein Rastbank für Fußgänger 
und einen großen Parkplatz für Autos gibt. Es führt 
auch direkt der Radweg von Melk nach Krems vor-
bei, dass hier aber jemand mit dem Rad kommen 
könnte, um den Seekopf zu besteigen, auf diese Idee 
ist offenbar noch niemand gekommen. Ein Beispiel 
dafür, wie viel (Um)Denken es im Zusammenhang 
mit alternativen Verkehrsformen wohl noch brau-
chen wird. 

Ich muss aber zugeben: Obwohl ich mich in meinem
Studium an der BOKU im Fach „Verkehrsplanung“ 
vertieft habe und daher entsprechend sensibilisiert 
sein sollte, ist auch mir bis dato nicht aufgefallen, 
dass es hier keinen fixen Radständer zum Anhängen 
des Fahrrades gibt. Man will dieses nach der Rück-
kehr von der Wanderung ja wieder an Ort und Stelle 
vorfinden. Ich habe hier im Frühjahr sogar des Öfte-
ren geparkt, wie so oft also alles nur eine Frage der 
jeweiligen Perspektive… Wie auch immer: ich zerre 
das Rad durch 1 m hohe Brennnesseln ins Unterholz 
und kette es an einen armstarken Baum.

Danach folgt die Wanderung. Ich wähle für den Auf-
stieg nur Ortskundigen bekannte Pfade via Kien-
stockspitze zum Seekopf. Die Sonne brennt in den 
steilen Hang, die Füße sind, wohl vom Radfahren, 
unerwartet „schwer“. Ich komme nur langsam voran,
im Mittelteil weht kein Lüftchen, die mich um-

schwirrenden Bremsen und Fliegen sind so lästig, 
dass längeres Verweilen an einem bestimmten Ort 
sofort in hektische Insektenabwehr ausartet. Auch 
am Gipfel herrschen ähnliche Verhältnisse, deutlich 
besser ist es erst am obersten Plateau der Aussichts-
warte – es weht ein angenehmer Wind aus Südosten,
die Insekten lassen mich in Ruhe. So bleibt Zeit um 
die schöne Aussicht zu genießen – ich schieße einige
Fotos, drunter auch das Titelbild. Danach folgt der 
verhältnismäßig gemütliche Abstieg über den Meu-
rersteig zurück nach Oberkienstock, wo ich knapp 3 
Stunden nach dem Aufbruch wieder ankomme.

Die Rückfahrt verläuft wieder angenehm, ich spüre 
allerdings die vorangegangene Belastung in den Bei-
nen. Nach einer längeren Einkehr in einer Gastwirts-
chaft in Stein erfolgt die Heimfahrt nach Gedersdorf 
schließlich in der Nacht, was aber kaum einen Un-
terschied macht, da man den Strom für das Licht 
nicht via an den Reifen geklemmten Dynamo (wie 
anno dazumals) selbst erzeugen muss… Ein allfälli-
ger, aufgrund des Genusses von alkoholischen Ge-
tränken bestehender Promilleüberschuss im Blut ver-
flüchtigt sich dabei schnell im warmen, vor einer 
Gewitterfront auffrischenden Wind...

Fazit: Die Kombination Anreise per Fahrrad und 
Wanderung erscheint durchaus machbar und ist für 
mich in Zukunft des Öfteren vorstellbar. Dieses Mal 
war ich allerdings ohne Gepäck unterwegs. Da ich 
nicht mit schwerem Rucksack (z. B. Kletterausrüs-
tung) radeln möchte, müsste ich mir eine entspre-
chende Gepäckbefestigungsmöglichkeit für das Rad 
besorgen.

Ein „Triathlon“: Radeln – Wandern – Klettern wäre 
mir aber an diesem Tag schwer gefallen – dazu war 
meine Kondition (noch) zu schlecht. Außerdem 
müsste man auch eine(n) Kletterpartner(in) finden, 
welche(r) mitradelt: Wenn einer mit dem Auto an-
reist, macht die ganze Aktion, zumindest mit Blick 
auf die CO2-Bilanz wenig Sinn – man könnte sich 

dann gleich zu zweit ins Auto setzen. Aus sportlicher
Sicht hatte die Tour natürlich einen guten Trainings-
effekt und hat ziemlichen Spaß gemacht.

Zeitaufwand: 2 bis 2 ½ h radeln statt ca. 40 min Au-
tofahren.         -pd-

P. S.: Würde Schweiß hinsichtlich Treibhauseffekt 
eine starke Wirksamkeit aufweisen, wäre die ganze 
Aktion von vorneherein  sinnlos.
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Alternative Anreisemöglichkeiten nach Oberkienstock

E-Bike

Statt wie beschrieben mit dem „gewöhnlichen 
Fahrrad“ ist die Anreise mit dem mittlerweile sehr 
beliebten  und weit verbreiteten „Strom“-Bike zum
Ausgangspunkt der Wanderung sicherlich sehr ge-
mütlich und ohne übermäßige Erschöpfung zu be-
wältigen. Wenn man es einmal angeschafft hat, 
wahrscheinlich auch kostenmäßig die günstigste 
Möglichkeit. An die individuellen Bedürfnisse an-
passbar – man beachte die wochentags „frühe“ Ab-
fahrtszeit des letzten Busses Richtung Krems.

Anreise per Öffi-Bus (ev. komb. mit der ÖBB)

Die VOR-Buslinie 720 bedient die Strecke Krems 
– Rossatz – Schönbühel - Melk und retour. An Sa., 
So. und Feiertagen fährt aktuell ab 8:20 Uhr alle 
zwei Stunden ein Bus von Krems nach Melk (an 
den anderen Tagen startet der erste Bus bereits um 
6:20 Uhr). Die Fahrt vom Kremser Bahnhof bis 
nach Oberkienstock dauert 30 Minuten.

Retour fahren die Busse (Sa., So. und an Feierta-
gen) um 6:44 sowie ab 9:44 bis 19:44 im 2-Stun-
den-Takt. Wochentags gibt es auch früher fahrende
Busse. Leider fährt der letzte Bus unter der Woche 
bereits um 18:44 nach Krems.

Für Leute die aus dem Wiener bzw. St. Pöltner 
Raum anreisen ev. interessant: Bei der Anreise ist 
der Busfahrplan günstig an Züge gekoppelt, die 
den Kremser Bahnhof von Wien Franz-Josefs-
Bahnhof aus erreichen: die Busse fahren wenige 
Minuten nach dem Eintreffen dieser Züge ab. Re-
tour ist es möglicherweise beschwerlicher, zumin-
dest nach St. Pölten existieren gute Anschlussmög-
lichkeiten. Entsprechende Details finden sich auf 
den Fahrplanseiten des Verkehrsverbundes Ostre-
gion (VOR): vor.at/fahrplan-mobilitaet/fahrplan-
bus-bahn und der ÖBB: oebb.at/de/fahrplan.

Die nachfolgende Variante ist für eine „tägliche 
Ausführung“ wohl etwas umständlich, kombiniert 
die Wanderung aber mit einer Bahn- und einer 
„Schifffahrt“. Die Übersetzung der Donau ist be-
reits an sich reizvoll aber auch in energietechni-

scher Hinsicht sehr interessant, da dafür nur die 
Strömung des Flusses zum Antrieb der Fähre ge-
nutzt wird. Denkbar ist auch eine Kombination 
dieser Anreisemöglichkeit mit einer Rückfahrt per 
Öffi-Bus am rechten Donauufer.

Intermodal: per Wachaubahn und mit der 
Rollfähre Weißenkirchen nach St. Lorenz

Die Wachaubahn (www.wachaubahn.at) fährt 2022
zwischen 19. März. und 1. Nov. jeden Sa., So. und 
Feiertag sowie zwischen 26. Mai und 30. Septem-
ber täglich auf der Lokalbahnstrecke zwischen 
Krems und Emmersdorf (Busanbindung nach 
Melk). Das Klimaticket wird nicht akzeptiert, mit 
der NÖ-Card kann man ein Mal im Jahr gratis fah-
ren.

An den Betriebstagen fahren jeweils 4 Züge von 
Krems ab (9:20, 11:20, 13:20, 16:20) bzw. von 
Weißenkirchen aus retour (10:49, 12:49, 15:19, 
18:19). Preis für Erwachsene: pro Haltestelle 1,90 
Euro (einfache Fahrt), Hin- und Retourfahrt: 2,90 
Euro. Weißenkirchen ist von Krems aus die 5. Hal-
testelle.

Vom Bahnhof Weißenkirchen ist die Anlegestelle 
der Rollfähre am nördlichen Donauufer in rund 5 
Minuten zu Fuß zu erreichen. Betriebszeiten: April
bis Juli und September: Mo. - Fr.: 8:00 – 11:45 und
13:30 bis 18.45 (im August bis 19:45, im Oktober: 
bis 17:45). An Sa., So. und Feiertagen auch über 
Mittag durchgehender Betrieb innerhalb der zuvor 
angeführten Zeiten. Die Fähre fährt nach Bedarf 
(d. h. meist sind einige Minuten Wartezeit einzu-
kalkulieren). 

Mit der Fähre erreicht man die Ortschaft St. Lo-
renz am südl. Donauufer (Tarif: ein Erwachsener 
2,20 Euro, wenn zusätzlich Fahrrad: 1,80 Euro). 
Dort könnte man mit der oben angeführten Busli-
nie zwei Stationen nach Oberkienstock fahren oder
man geht die Stecke (ca. 1,5 km) am Radweg ent-
lang der Donau zu Fuß. Alternativ könnte man 
auch eine „größere Wanderrunde“ ausführen und 
bereits von St. Lorenz aus über einen durch die 
Steinige Ries und an der Hirschwand vorbeifüh-
renden, gelb markierten Wanderweg zum Seekopf 
wandern.

http://www.wachaubahn.at/


27 Jahre an der Spitze der ÖAV-Sektion Krems – im Gespräch 
mit dem scheidenden Vorsitzenden Gerhard Pfriemer

Seit 1976 war er Mitglied des Vorstandes, von 1995 bis zur letzten Vorstandswahl im Mai 2022 der
1. Vorsitzende unserer Sektion. Aus Altersgründen hat er für eine Wiederwahl nicht mehr kandidiert. 
Jahrzehntelang war „Yeti“ (der Spitzname entstand aufgrund seiner Nepalreisen und ist auch Teil sei-
nes Autokennzeichens) in unserer Sektion mit viel Energie und Engagement tätig. 

Er war – ohne die Leistungen anderer Funktionäre dieser Periode schmälern zu wollen – sicherlich das 
Gesicht des „Kremser Alpenvereines“ in der Öffentlichkeit. Mit seinem Ausscheiden geht somit auch 
eine Ära in der Vereinsgeschichte zu Ende – im nachfolgend zusammengefassten Gespräch erfolgen 
einige Rückblicke auf Gerhards Tätigkeit beim ÖAV. Die Fragen stellte Peter Dunst.

Wie kamst du zum Kremser Alpenverein?

G: Über meinen Vater. Er war nach dem 2. Welt-
krieg an der Neugründung der ÖAV-Sektion Krems 
beteiligt. Die Verhältnisse waren damals schwierig, 
es war nicht einfach etwas zu unternehmen. Daher 
fanden meist „Gemeinschaftsfahrten“ statt – man 
fuhr auf der Ladefläche eines LKWs zum Ausgangs-
punkt einer Tour. Dabei wurde auch oft musiziert 
und miteinander gesungen. Das hat mir als kleiner 
Bub sehr gut gefallen.

Wann begann deine Tätigkeit im Vorstand der 
Sektion?

G: 1976 hat mich der damalige Vorsitzende, Dr. 
Walter Wegscheider, ein Gymnasial-Professor für 
die Übernahme der Öffentlichkeitsarbeit des Verei-
nes in den Vorstand geholt.

In den 1970er- und 1980er-Jahren lag der Fokus 
des öffentlichen Interesses am Bergsteigen pri-
mär bei 8000er-Expeditionen – hat dich das be-
einflusst?

G: Natürlich – die erfolgreiche, von Wolfgang 
Nairz geleitete österreichische Expedition zum Mt. 
Everest 1978, bei der zahlreiche Teilnehmer den 
Gipfel erreichten war damals in aller Munde. Ein 
Höhepunkt dieser Expedition war natürlich auch 
die erste Besteigung des höchsten Berges der Welt 
ohne die zusätzliche Verwendung von Sauerstoff 
durch Peter Habeler und Reinhold Messner. Die 
Spitzenbergsteiger dieser Zeit finanzierten ihre Un-
ternehmungen zu einem Teil aus den Einnahmen 
von Diavorträgen. Es war daher naheliegend sol-
che Leute auch für Vorträge in Krems zu gewinnen.

Und, ist dir das gelungen?

G: Ja. Den Anfang machte Peter Habeler – er kam 
im Nov. 1979 nach Krems – der Stadtsaal war kom-
plett überfüllt und ausverkauft. Dann folgte Wolf-
gang Nairz und schließlich 1981 Reinhold Messner:
Es war ein Risiko, den Vortrag an einem Sonntag-
vormittag zu veranstalten – das musste aber sein, 

da es einen zweiten Messner-Vortrag am Abend in 
Wien gab. Der alte Brauhofsaal war mit 1100 Besu-
chern trotzdem bis zum letzten Platz gebucht. Die-
ser Vortrag war sicherlich ein Höhepunkt.

Hat dich der 8000er-Hype dieser Zeit selbst ir-
gendwie beeinflusst?

G: Es weckte den Wunsch in mir, nach Nepal und 
später in viele andere Länder zu reisen. Damals 
waren zunächst natürlich die 8000er interessant. 
Ein  Besteigungsversuch kam für mich nicht in Fra-
ge aber einen oder mehrere dieser Berg zu sehen, 
dass war bald schon ein Traum von mir. Für mich 
etwas überraschend, fand ich einige weitere Leute, 
die den gleichen Wunsch hatten. 1989 kam die Trek-
kingfahrt, mit Unterstützung von Wolgang Nairz, 
schließlich zustande. Es war für uns alle ein großes 
Erlebnis. Vieles war deutlich einfacher als heute, 
das Gepäck wurde tw. noch mit Yaks transportiert.

Warst du „zu Hause“ auch bergsteigerisch tä-
tig?

G: Ja, im Rahmen des Vereins habe ich „Gemein-
schaftsfahrten“ zu verschiedenen Dreitausendern 
organisiert. Die Bergführer dafür kamen von den 
ÖAV-Bergsteigerschule in Innsbruck. Wir haben 
zahlreiche Gipfel (z. B. Großglockner, Wildspitze 
usw.) erstiegen.
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Überreichung von Geschenken an Reinhold Messner 
(mit dem damaligen Vizebürgermeister Grabner).



Privat war die Besteigung des Kilimandscharo bis 
zum „Gilman‘s Point‘“ im Jahre 1990 ein persönli-
cher bergsteigerischer Höhepunkt. Fasziniert hat 
dabei vor allem die Landschaft. In diesen Jahren 
hat sich, neben dem Reisen, auch mein zweites gro-
ßes Hobby, die Fotografie entwickelt. Bald hielt ich 
auch selbst Diavorträge. Den ersten nach der Kili-
mandscharo-Fahrt, zusammen mit Dr. Hannes 
Winkler.

1995 wurdest du schließlich zum 1. Vorsitzen-
den der Sektion Krems gewählt – wie kam es 
dazu?

G: 1996 sollte, anlässlich des 100-jährigen Beste-
hens der Sektion Krems, die ÖAV-Hauptversamm-
lung in Krems durchgeführt werden. Der damalige 
Vorsitzende Dr. Walter Wegscheider wollte die dafür
notwendigen Organisationsarbeiten nicht mehr 
übernehmen und kandidierte daher nicht mehr für 
eine Wiederwahl. So wurde schließlich ich zum 1. 
Vorsitzenden gewählt.

Die Hauptversammlung 1996, was sagst du dazu
im Rückblick?

G: Natürlich war es viel Arbeit, aber ich glaube es 
war eine schöne und gelungene Veranstaltung. Die 
eigentliche Hauptversammlung fand in den Öster-
reich-Hallen statt. Aber es gab natürlich auch die 
Räumlichkeiten für die diversen Ausschusssitzungen
und ein Rahmenprogramm zu organisieren. Ausge-
klungen ist das Ganze mit der traditionellen Abend-
veranstaltung bei Musik und gutem Essen. Es hat 
allen Angereisten gut gefallen, anscheinend hat 
auch der Kremser Wein den Gästen aus den „alpi-
neren Regionen“ gut geschmeckt… (lacht).

Wie ging es dann weiter?

G: Neben der üblichen Vereinsarbeit stand vor al-
lem die Suche nach einem neuen Vereinslokal im 
Vordergrund. Das alte am Hafnerplatz war in Kel-
lerräumlichkeiten untergebracht und leider sehr 
feucht. Dies führte dazu, dass viele eingelagerte 
Gegenstände, im Besonderen die Bücher bald einen

muffig-schimmligen Geruch annahmen. Helmut 
Hauer, der leider schon verstorben ist, hat dann ge-
hört, dass im Eingangsgebäude des Sepp-Doll-Sta-
dions Räumlichkeiten zu mieten wären. Wir haben 
uns dann bei der Stadtgemeinde Krems darum be-
worben und bekamen den Zuschlag.

Die zweite größere Angelegenheit war die Errich-
tung der Kletterhalle in der neuen Sporthalle in 
Krems. Die Initiative dazu kam von Heinz Hölle-
bauer, wir haben uns dann als ÖAV für den Einbau 
der Kletter- und Boulderwand engagiert, was dann 
auch, quasi in letzter Minute, gelang.

Als ab etwa 2004, verursacht durch die Klage ei-
nes abgestürzten Kletterers gegen den Grundei-
gentümer, die Thematik „Klettern an Felsen im 
Wald“ im forstlichen Umfeld plötzlich kritisch 
wahrgenommen wurde, hast du dich gemein-
sam mit mir sehr stark für das Klettern in der 
Wachau eingesetzt – obwohl du selbst nie klet-
tern gegangen bist. Wie kam es dazu?

G: Du und Heinz Höllebauer, ihr habt die Proble-
matik an die Sektion herangetragen. Also war ich 
natürlich entsprechend gefordert. Es erschien je-
denfalls sehr sinnvoll, gemeinsam mit der Unter-
stützung des Hauptvereines in Innsbruck mit den 
betroffenen Grundeigentümern in Verhandlungen zu
treten, um einen gemeinsamen Konsens zu errei-
chen. Das dies dann insgesamt 7 Jahre dauern wür-
de, damit hat ja am Anfang niemand gerechnet.

Letztlich sind aber meines Erachtens sehr sinnvolle,
in Form schriftlicher Verträge auch dauerhaft fest-
gehaltene Übereinkommen erreicht worden, die so-
wohl den Interessen der Kletterer als auch jenen 
der Grundeigentümer gerecht werden. Dieses 
„Musterprojekt“ wird nun ja des Öfteren bei ähn-
lich gearteten Konflikten als mögliche Lösungs-
grundlage herangezogen. Ich betrachte dies insge-
samt als beachtlichen Erfolg.

Zu dieser Zeit warst du auch Vorsitzender der 
nö. ÖAV-Landesverbandes und somit auch Mit-
glied des Bundesausschusses des ÖAV. Was 
man so hört, sollst du dir dort manchmal laut-
stark Gehör verschafft haben?

G: Naja, beim Landesverband ist es mir im Gegen-
teil gelungen regelmäßige Landesverbandstagun-
gen in Niederösterreich zu etablieren. Zuvor waren 
die jeweiligen Treffen eher ein „Anhängsel“ an die 
ÖAV-Hauptversammlung, irgendwo in einem Wirts-
haus und oft nur mäßig vorbereitet. Dabei gab es 
dann auch heftige Debatten unter den Sektionen.

Andererseits: Natürlich, wenn mir bei einem Thema
etwas nicht passt, dann artikuliere ich das auch so. 
Mag schon sein, dass ich damit im Bundesaus-

Seite 23

Grußworte der Sektion Krems an die HVS 1996.



schuss das eine oder andere Mal etwas aufgefallen 
bin, aber letztlich war es mir wichtig, dass etwas 
konstruktiv diskutiert wird, und ich glaube dies ist 
meist gelungen. Ein Beispiel: Damals gab es oft 
emotional aufgeladene Debatten zwischen Inns-
bruck und den Wiener Großsektionen, die anderen 
Ausschussmitglieder mussten sich das anhören. Ir-
gendwann hat mir das gereicht und ich habe ge-
sagt, dass ich nicht einige 100 Kilometer weit fahre,
um das jedes Mal mitzumachen. Offenbar ist dies 
angekommen, die verschiedenen Problemstellungen
wurden daraufhin deutlich sachlicher diskutiert.

Abschließend: was war für dich all die Jahre 
lang die Triebfeder für deine Tätigkeiten. Du 
warst ja nicht nur beim Alpenverein sondern 
auch beim Roten Kreuz und vor deiner Pen-

sionierung als Personalvertreter aktiv?

G: Es war mir wichtig für die Menschen und ihre 
Anliegen da zu sein. Ich glaube dies ist der zentrale
Punkt ehrenamtlichen Engagements und hat mich 
die ganze Zeit über motiviert.

Was wirst du in Zukunft so machen?

G: Ich hoffe, dass meine Frau Erika und ich ge-
sundheitlich soweit fit bleiben, dass wir noch einige
Reisen gemeinsam durchführen können. Natürlich 
werde ich auch weiterhin viel fotografieren – wer 
weiß, vielleicht wird daraus ja noch der eine oder 
andere Vortrag (lacht).

Lieber Gerhard! Danke fürs Gespräch und noch-
mals ein herzliches Dankeschön für dein Wirken
beim Alpenverein!
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