Liebe Alpenvereins-Mitglieder!
Ein außergewöhnliches Jahr neigt sich dem … - eh wissen! Nein, liebe Mitglieder, mir
geht es wie so vielen von euch: ich kann es nimmer hören! Es gab – Gott sei Dank –
neben dem alles beherrschenden Corona-Thema, das ich mitnichten hier schmälern
will, viele andere Themen, die das Alpenvereinsjahr 2020 geprägt haben.
Zum Beispiel können wir nun auf dem Kammerlinghorn
und dem Seehorn zwei wunderschöne neue Gipfelkreuze
bewundern. Vielen Dank an alle hier Beteiligten für die
Initiative und die Ausführung dieser beiden Schmuckstücke!

Kreuzeinweihung am Seehorn

Auch hat uns, speziell die Zeit des ersten Lockdowns,
wieder einmal mehr vor Augen geführt, wie schön wir es
bei uns haben. Bei einer Wanderung aufs Hundshorn oder
durch den Steinbachgraben hätte man glatt vergessen
können, was sich gerade weltweit abspielt. In den Genuss
der Schönheit unserer Heimat wollten auch viele Gäste im
Sommerurlaub kommen – nicht nur zu Fuß, sondern, Erzählungen nach, auch auf dem Rücken unserer Kühe…
Und so kam eines zum anderen:

Das Thema „richtiges Verhalten auf der Alm“ ist unmittelbar mit dem Thema „Wegefreiheit“ verbunden, untrennbar gehört auch der Naturschutz dazu. Das einzige Mittel,
um Komplettsperren und Verboten vorzubeugen, besteht in der gegenseitigen Rücksichtnahme – auf uns Menschen selbst, aber auch auf Grund und Boden, Flora und
Fauna. Es klingt so simpel und dennoch ist es scheinbar in der Praxis so schwierig
umzusetzen und diese auch bewusst zu leben.
Beginnen muss dies im Kopf eines jeden einzelnen, nämlich, indem wir uns unvoreingenommen stets fragen: Warum reagiert mein Gegenüber so? Warum ist die Forststraße gesperrt? Warum soll ich mich an die vorgegebene Skitourenroute halten? Warum verbietet der Bauer das Betreten seiner Alm? Es gibt meistens einen triftigen
Grund dafür bzw. ließe sich manches vermeiden – indem man einfach wieder mehr
miteinander redet. Ein E-Mail, ein WhatsApp-Chat kann niemals ein persönliches Gespräch ersetzen - auch wenn das in unserer hektischen, schnellen Zeit oft leichter gesagt als getan ist…
Apropos persönliches Gespräch: Das beste Beispiel dafür war heuer das Finden einer
Regelung für die Übernahme des Pachtvertrags des Klettergebiets Dietrichshorn: Ein
einstündiges, persönliches Treffen mit den Vertretern des Grundbesitzers, den Österreichischen Bundesforsten, hat gereicht, um eine für alle Parteien interessewahrende,
gute Lösung zu finden.

Dr. Claudia Wolf

Erfreulicherweise konnte mit Frau Dr. Claudia Wolf eine sehr
engagierte Nachfolgerin für Brigitte Slupetzky als Vorsitzende
des Landesverbands Salzburg im Juli gefunden werden. Wir
hoffen, dass sie sich euch bei unserer Jahreshauptversammlung 2021 persönlich vorstellen kann. Diese haben wir vorläufig für Freitag, den 26.03.2021 anberaumt. 2021 steht
wieder eine Neuwahl an. Weiters werden wir dann auch, wie
gesetzlich vorgeschrieben, die Berichte des Vereinsjahrs
2019 nachholen, da wir die heurige Jahreshauptversammlung ja Corona-bedingt absagen mussten.

Auch bei uns hat es unterjährig eine Änderung gegeben: Hans Bachmann hat die Betreuung unserer AV-Homepage von Johannes Schlechter übernommen. Lieber Johannes, vielen Dank für deine jahrelange, großartige Unterstützung!
In der Kletterhalle in Weißbach gibt es nun seit September, dank der Initiative unseres Jugendteams, wieder viele
neue Kletterrouten. Die Halle kann von jedem jederzeit
besucht werden, der Code für den Zugang kann beim
Gemeindeamt Weißbach bzw. telefonisch bei Margarethe
Vitzthum oder mir erfragt werden.
Anbei findet ihr wieder in altbewährter Manier unser Tourenprogramm 2021. Vielen Dank unseren GruppenleiterInnen und TourenführerInnen wieder für das Zusammenstellen dieses abwechslungsreichen, vielseitigen Programms! Weiters möchte ich mich an dieser Stelle bei all
unseren Funktionären im Alpenverein Lofer für ihr großes
Engagement und ihre Mitarbeit bedanken!
Neues Kreuz Kammerlinghorn

Ich wünsche euch, stellvertretend für den gesamten Alpenverein Lofer, schöne Weihnachten, alles Liebe und Gute sowie viel Gesundheit und ein wunderschönes, unfallfreies Bergjahr 2021! Vielen Dank für eure Mitgliedschaft im Alpenverein!
Alpenverein Lofer
Angelika Faistauer e.h.
1. Vorsitzende
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