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AUS DER RUCKSACKREDAKTION VEREINSINTERNES

aufeinander zugehen - miteinander unterwegs sein

Unter dem Motto „Miteinander unterwegs“ setzt sich der Alpenverein für das Thema 
Integration ein. Menschen mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund sind dabei 
von den Alpenvereinssektionen herzlich eingeladen, mit auf Tour zu kommen. Beim 
Wandern und Klettern sollen die TeilnehmerInnen Gastfreundschaft erfahren dürfen 
und neue Freundschaften knüpfen.

setzen auch sie ein Zeichen!

Viele Sektionen nehmen seit Jahren Menschen mit Migrationshintergrund bei Un-
ternehmungen mit – dabei ist es gelungen, Gemeinsamkeiten aufzuzeigen, die erste 
Skepsis zu überwinden und die gegenseitige Annäherung zu fördern. Die positiven 
Erfahrungen waren Impuls für den Alpenverein, sich in diesem Bereich verstärkt zu 
engagieren. 

Die Aktion „Miteinander“ ist ein Anstoß, auf direktem Weg und mit Offenheit, 
Interesse und Empathie aufeinander zuzugehen. Der Alpenverein wird sich künftig 
verstärkt mit diesem gesellschaftspolitischen Auftrag auseinandersetzen. 

www.alpenverein.at/portal/berg-aktiv/bergsport-gesundheit/miteinander/index.php

war ein wirklich heißer Sommer. Dass es 
just an dem einen Tag regnete, an dem 
die Opa und Oma Tour angesagt war, 
mag da fast komisch klingen. Jedenfalls 
war über Wochen der Himmel strahlend 
blau – zur Freude der einen, zum Ärger 
der anderen Menschen wie etwa der 
Landwirte.

Heiß war der Sommer auch was die 
Themen anging. Da dominierte das 
Thema Flüchtlinge und Schutzsuchende. 
Auch im Alpenverein nahm man sich des 
Themas an (siehe folgender Auszug aus 
einer Aussendung des Gesamtvereins) 
und bei unserer diesjährigen Oster-
montagwanderung waren zum ersten 
Mal auch in Zwettl untergebrachte 
Flüchtlinge mit von der Partie (danke 
Schraml Gottfried!). Sicherlich ein kleiner 
Ansatz, wir sind als Verein aber für alle 
Menschen offen, wenngleich diese 
Menschen zurzeit wohl andere Sorgen 
haben. Ein Integrieren über gemeinsa-
me Unternehmungen ist aber allemal 
ein positiver Ansatz.

Ein weiteres leidiges Thema ist das 
Nutzungsrecht der Forststraßen durch 
Mountainbiker. Wiederum unternimmt 
der Alpenverein gemeinsam mit 
anderen Vereinen einen Anlauf, diese 
Problematik möglichst emotionslos und 
sachlich zu klären und auch juridisch auf 
gesunde Beine zu stellen.

Wie ihr aus den vielen Berichten die-
ser Ausgabe sehen könnt war auch 

in unserer Sektion viel los. Eine ganze 
Reihe verschiedenster Unternehmungen 
fanden statt. Hier sei wieder einmal eine 
Bitte meinerseits angebracht: Es finden 
so viele Aktivitäten statt und ich bin 
sicher, es gäbe noch weit mehr Interes-
senten, würden diese Dinge rechtzeitig 
und besser angekündigt. Als Redakteur 
denke ich natürlich in erster Linie an 
den Rucksack. Also bitte ein kurzes Mail 
wann und wo ihr etwas vorhabt, und 
schon ist euer Angebot in der nächsten 
Ausgabe. Etliche Leser und Leserin-
nen werden es euch danken, denn die 
Aktivitäten unserer Sektion sollten doch 
für alle Mitglieder zugängig sein und es 
macht Sinn, den Kreis der Teilnehmer  
zu erweitern und neue Freunde zu 
gewinnen.

Allen, die zum Gelingen dieser Ausga-
be beigetragen haben ein herzliches 
Dankeschön – und viel Vergnügen beim 
Lesen wünscht euch 

Wolfgang Wittmann, Redakteur

E-MAIL

w.wittmann@gmx.at 
rodlland@sektion.alpenverein.at

der sommer 2015
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der alpenverein fordert die Öffnung von 
forststraßen für mountainbiker

Querfeldeinfahrten im Wald und eine generelle Öffnung von Wegen und Steigen 
werden entschieden abgelehnt.

Der Bundesausschuss des Alpenvereins sagt „JA“ zum Mountainbiken auf Forststra-
ßen. Diese wurden schließlich für das Befahren von tonnenschweren LKWs angelegt 
und öffnen somit – ohne zusätzlichen Aufwand und das auf eine ökologisch unbe-
denkliche Art – tausende Kilometer Straßen zum Radfahren. Mit der Forderung einer 
generellen Öffnung der Forststraßen für Mountainbiker ist ein tolerantes Miteinan-
der von Wanderern und Radfahrern möglich. 

Klares Bekenntnis zur Öffnung der forststraßen

Das höchste Gremium des Alpenvereins reagiert mit dieser Entscheidung auf die 
breiten Diskussionen rund um die Rechte von Mountainbikern bei der Nutzung von 
Forststraßen. „Es ist höchste Zeit, das Radfahren als Spielform des Bergsports anzu-
erkennen. Es birgt große Chancen für Fitness und Naturerlebnis und ist ein wichtiger 
Tourismusfaktor. Im Vergleich zu unseren Nachbarländern Bayern, Südtirol und der 
Schweiz hinkt Österreich nach. Außerdem gelangt man mit dem Mountainbike auf 
umweltfreundliche Art in die Berge“, so Dr. Andreas Ermacora, Präsident des Öster-
reichischen Alpenvereins. In vielen Bundesländern herrscht seit Jahren Stillstand, 
obwohl es gute Beispiele wie das Tiroler Mountainbikemodell 2.0 gäbe. Angesichts 
der steigenden Zahl der Mountainbiker bemühen sich die alpinen Vereine schon 
lange um eine ähnliche Regelung in den anderen Bundesländern. Damit stießen sie 
bisher weitgehend auf taube Ohren. Deshalb sieht sich der Alpenverein gezwungen, 
die generelle Öffnung der Forststraßen für das Mountainbiken zu fordern und eine 
Regelung, allenfalls auch über eine diesbezügliche Änderung des Forstgesetzes 
1975, anzustreben“, zitiert Ermacora aus dem Positionspapier.

VEREINSINTERNES VEREINSINTERNES

Allerdings funktioniert die Gleichstellung von Wanderern und Radfahrern auf 
Forststraßen nur unter einer Bedingung: „Die generelle Öffnung der Forststraßen für 
Mountainbiker darf keine Einschränkung für Wanderer nach sich ziehen“, so Ermaco-
ra. Die bestehenden Rechte dieser großen Interessensgruppe müssen also unbe-
dingt gewahrt werden.

individuelle lösungen für Wege und steige

Bei der Debatte um das Befahren von Wanderwegen und Steigen bleibt der Alpen-
verein restriktiv: Eine generelle Öffnung der Wege und Steige wird im Interesse der 
Wanderer und im Einklang mit unseren Lebensraumpartnern (Grundeigentümer, 
Naturschutz, Jagd und Forstbetriebe) abgelehnt. „Die Befahrung ausgewählter Wege 
und Steige kann nur über privatrechtliche Vereinbarungen mit Grundstücksbesit-
zern und Wegehaltern ermöglicht werden. Das erfordert immer eine Bewertung im 
Einzelfall, eine generelle Lösung wäre kontraproduktiv“, betont der Alpenvereins-
präsident. Schließlich sei nicht jeder Wanderweg zum Befahren geeignet, auch die 
Sensibilität des Raumes müsse berücksichtigt werden. 

gut ding braucht Weile

„Weil es für eine fundierte Meinung gewissenhafter Überlegungen und Diskussionen 
bedarf, hat der Alpenverein die Diskussionen zum Thema Mountainbike über seine 
Gremien bis in die Sektionen vor Ort getragen. Wir haben uns Zeit genommen, alle 
Pros und Contras anzuhören und uns auch mit anderen Interessenvertretungen 
auszutauschen“, begründet Ermacora den langen Prozess der Entscheidungsfindung.
Gemeinsames Naturerlebnis

gemeinsames naturerlebnis

Der Alpenverein transportiert seit Jahren Empfehlungen zum sicheren und rück-
sichtvollen Umgang miteinander. „Als Vertreter mehrerer Interessengruppen setzt 
sich der Alpenverein für ein respektvolles Miteinander in der Natur ein. Unsere 
Mitglieder verfolgen schließlich dasselbe Ziel: Naturerlebnis. Und bei gegenseitiger 
Rücksichtnahme lässt sich das auch auf Forststraßen gemeinsam verwirklichen“, 
zeigt sich Hanna Moser, Leiterin der Alpenvereinsjugend und selbst begeisterte 
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name/n Ort Kat.

Ceesay Elfi & Ousman Zwettl A + B

Ceesay Musa Zwettl JGD

Huemer Karin & Reinhard Sonnberg A + B

Huemer Sarah & Phillip Sonnberg KD + JGD

Rastrick Daniel Zwettl JGD

Schwarz Felix Zwettl JGD

Oberfichtner Emma Zwettl JGD

in eigener sache – mitgliederverwaltung
Wir begrüßen als neue Mitglieder

HerZlicH WillKOmmen in unserer seKtiOn BZW. Ortsgruppe und Berg Heil!                        

Mountainbikerin, optimistisch. „Die größte Gruppe im Alpenverein ist nach wie vor 
die der Wanderer, deshalb haben die Interessen der ‚Fußgänger‘ natürlich nach wie 
vor den höchsten Stellenwert“, ergänzt Ermacora. Mit der Öffnung der Forststraßen 
könne man der wachsenden Gruppe der Mountainbiker dennoch einen großen 
Schritt entgegen gehen: Schließlich würde dies eine ökologisch unbedenkliche  
Ausweitung der Radfahrstrecken um zigtausende Kilometer bedeuten – und das 
ohne zusätzliche Eingriffe in die Natur.

septemBeraKtiOn des ÖaV

Jetzt dem ÖAV beitreten und Mitgliedsbeitrag einzahlen.

Der Jahresbeitrag gilt dann ab dem Datum der Einzahlung und auch für das ganze 
Jahr 2016.

Somit hast Du Deine Mitgliedschaft samt Versicherungsschutz für 16 monate zum 
preis von nur 12 monaten!

Für alle, die diese Daueraktion noch nicht gekannt haben:
Bitte  Weitersagen !

Neuanmeldungen sind ab jetzt ganz einfach:
http://www.alpenverein.at/rodlland/

Beitragsfreie mitglieder

Wenn beide Elternteile Mitglieder der Sektion Rodlland oder der OGR Hellmonsödt 
sind, so ist die Mitgliedschaft für deren Kinder ohne eigenes Einkommen bis zum 25. 
und für Studenten bis zum 27. Lebensjahr bei vollem Versicherungsschutz kostenlos. 
Das gilt auch für Kinder von Alleinerziehern.

Für diese beitragsfreie mitgliedschaft von über 18jährigen benötigen wir aber 
unbedingt jedes Jahr eine aktuelle schul- bzw. inskriptionsbestätigung oder den 
Nachweis über den Bezug der Familienbeihilfe.

Zivil- oder Grundwehrdienende Kinder von Mitgliedern sind mit einer Bestätigung 
ebenfalls beitragsfrei.

Die Mitgliedschaft bzw. der Versicherungsschutz ist jedoch erst dann gültig, wenn 
beide Elternteile bzw. Alleinerzieher ihren Mitgliedsbeitrag einbezahlt haben.

BESTÄTIGUNGEN BITTE SENDEN AN:

verwaltung.rodlland@sektion.alpenverein.at



8 9

VEREINSINTERNES

E-MAIL

verwaltung.rodlland@sektion.alpenverein.at

VERANSTALTUNGEN UND TERMINE

Veranstaltungen und termine

Die AV - Gutscheine kannst du bei praktisch jeder Veranstaltung der 
OAV Sektion Rodlland selbst bzw. der OGR Hellmonsödt einlösen.

Hurra - es gibt sie wieder!
Zu den Wanderungen für die Junggebliebenen laden wir herzlich ein:  diese 
finden am letzten mittwoch im monat statt. treffpunkt: 13 uhr aV - Heim. 

NÄHERE INFORMATIONEN BEI:

 Marianne Hinterhölzl • 0660 / 565 3556
alois Hinterhölzl • 0664 73068145 • e-mail: alois.hihoe@outlook.com

Klubabende des fotoklubs

Der traditionelle Klubabend des Fotoklubs findet an jedem ersten Donnerstag im 
Monat (außer Juli und August) im AV-Heim statt (19 Uhr 30). 
gäste sind herzlich willkommen.

der Zwettler - aV - stammtisch

 stammtiscH neu

Viele von uns haben Bilder und Erinnerungen an gemeinsame Aktivitäten. Daher 
wollen wir anstelle des bisherigen Stammtisches nun Treffen im AV – Heim veran-
stalten. Da dort ein Beamer zur Verfügung steht können wir gemeinsam in netter 
Runde Bilder ansehen und tratschen. Bitte Getränke und Imbisse dazu bitte selber 
mitnehmen. Die Termine und Schwerpunkte findest du im Programm.Kurzfristige 
Veranstaltungen, Wanderungen und Touren der Sektion Rodlland: Wenn du also 
künftig ganz aktuell über Angebote informiert werden möchtest, melde dich unter 
programm.rodlland@sektion.alpenverein.at  an. Du wirst dann in unseren E-Mail-
Verteiler aufgenommen.

Kündigung

Solltest du 2016 kein Alpenvereinsmitglied mehr sein wollen – was wir natürlich 
nicht hoffen – so sende uns spätestens bis zum 30. September 2015 eine schriftliche 
Kündigung per Post oder E-Mail.

Die Nichtbezahlung des Mitgliedsbeitrages hat keine automatische Kündigung zur 
Folge! Du hilfst damit dem Verein Verwaltungsaufwand für Zahlungserinnerungen 
und Portospesen sparen.

POSTANSCHRIFT

ÖAV – Sektion Rodlland
z.Hd. Heinz Zukrigl
Obermühlweg 4
4180 Zwettl an der Rodl
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lauftreff mit andi

Ab März bietet Andi Hinterhölzl  jeden Montag um 17:30 einen  Lauftreff unter 
folgendem Titel an:

Fit für die Berge. Gemeinsames Laufen bzw. Joggen rund um Zwettl bzw. auch mal 
in Hellmonsödt. 

NÄHERE INFOS BEI

Andi Hinterhölzl • a_hinterhoelzl@hotmail.com • 0650 / 640 6400

 
KurZfristige termine der Ogr. HellmOnsÖdt 
und der seKtiOn rOdlland JetZt neu im internet: 

Kurzfristige Veranstaltungen, Wanderungen und Touren der OGR Hellmonsödt 
werden im Internet unter www.alpenverein.at/rodlland/ unter Termine bekannt 
gegeben. 

Kurzfristige Veranstaltungen, Wanderungen und Touren der Sektion Rodlland: Wenn 
du also künftig ganz aktuell über Angebote informiert werden möchtest, melde dich 
unter programm.rodlland@sektion.alpenverein.at  an. Du wirst dann in unseren 
E-Mail-Verteiler aufgenommen.

WinterraumscHlüssel

Für alle Tourengeher unserer Sektion: der Winterraumschlüssel für 
Hütten ist bei der Sektion Rodlland bei Daniel und Andi erhältlich.

 

 termine im üBerBlicK 
 

september 2015
• Donnerstag, 3. Oktober 2015
mOnatlicHer KluBaBend des fOtOKluBs im aV - Heim.  
(19 Uhr Vorstand), 19 Uhr 30, Gäste herzlich willkommen.
 
• Samstag, 19. September 2015
Wanderung mit den Krumauer Wanderfreunden Zur dümlerHütte, 
aBstieg Zum gleinKersee. Abfahrt mit dem Bus um 8 Uhr in Zwettl beim AV – 
Heim. Für all jene Teilnehmer die in Tschechien im Mai dabei waren ist die Teilnahme 
bereits im Preis der ersten Fahrt inbegriffen, für neue Teilnehmer: € 10 für Mitglieder 
(oder Aktivitätsgutschein einlösen), € 12 für Nichtmitglieder.  Mit der Standseilbahn 
geht es auf die Wurzeralm (€ 9,70 Gruppentarif ), dann wandern wir zur Dümlerhütte 
(Mittagsrast), anschl. Abstieg zum Gleinkersee, wo uns der Bus wieder abholen wird. 

BITTE UM VERLÄSSLICHE ANMELDUNG BEI

Wolfgang Wittmann • 0732 / 244 653 • 0650 / 424 1299 und w.wittmann@gmx.at bis 
SpäteStenS SonntAG, 13. SepteMber 2015. 

• Donnerstag, 24. September 2015
Neu: stammtiscH der seKtiOn rOdlland im aV Heim um 19 uHr 30 uHr. 
Thema: Bilder der Wandergruppe. In gemütlicher Runde wollen wir uns an die vielen 
Wanderungen an Hand von Bildern erinnern. Bitte Fotos mitnehmen! Gäste sind 
herzlich willkommen.

• Mittwoch, 30. September 2015
Wanderung für JunggeBlieBene. treffpunkt: 13 Uhr AV - Heim. nähere Infor-
mationen bei Marianne Hinterhölzl, tel.: 0660 / 565 3556 und Alois Hinterhölzl,  tel. 
0664 73068145 oder e-Mail: alois.hihoe@outlook.com.

Oktober 2015

• Donnerstag, 1. Oktober 2015
mOnatlicHer KluBaBend des fOtOKluBs im aV - Heim.  
(19 Uhr Vorstand), 19 Uhr 30, Gäste herzlich willkommen.
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 • Freitag, 23. Oktober bis Monntag,  26. Oktober 2014
tÖrggelen in der gegend st. anna am aigen / südOststeiermarK. 
Eine Nachmeldung ist leider nicht mehr möglich, da diese Veranstaltung schon 
jetzt völlig ausgebucht ist.

NÄHERE INFOS bei Karl Weberndorfer, tel.: 07212 / 6386 und 0664 / 6177261 
sowie bei Wolfgang Wittmann, tel.: 0732 / 244653 und 0650 / 4241299 sowie 
unter w.wittmann@gmx.at 

• Mittwoch, 28. Oktober 2015
Wanderung für JunggeBlieBene. treffpunkt: 13 Uhr AV - Heim. NÄHERE 
INFORMATIONEN bei Marianne Hinterhölzl, tel.: 0660 / 565 3556 und Alois 
Hinterhölzl,  tel. 0664 73068145 oder e-Mail: alois.hihoe@outlook.com.

november 2015

• Donnerstag, 5. November 2015
mOnatlicHer KluBaBend des fOtOKluBs im aV - Heim. 
(19 Uhr Vorstand), 19 Uhr 30, Gäste herzlich willkommen.

• Samstag, 7. November und Sonntag, 8. November 2015
martini – marKt in ZWettl / rOdl.

• Samstag, 14. November 2015
Wanderung VOn HartKircHen üBer die ruine scHaunBurg nacH 
strOHeim und üBer pupping retOur. Treffpunkt: 9 Uhr bei der Kirche in 
Hartheim. Gesamtstrecke 15 km, 306 Hm. Anmeldung und Infos bei Wolfgang 
Wittmann, tel.: 0732 / 244653 und 0650 / 4241299 und w.wittmann@gmx.at

• Mittwoch, 25. November 2015
Wanderung für JunggeBlieBene. treffpunkt: 13 Uhr AV - Heim. nähere 
Informationen bei Marianne Hinterhölzl, tel.: 0660 / 565 3556 und Alois 
Hinterhölzl,  tel. 0664 73068145 oder e-Mail: alois.hihoe@outlook.com.

dezember 2015

• Donnerstag, 3. Dezember 2015
mOnatlicHer KluBaBend des fOtOKluBs im aV - Heim. 
(19 Uhr Vorstand), 19 Uhr 30, Gäste herzlich willkommen.

• Samstag, 12. Dezember 2015
VOrWeiHnacHtlicHe Wanderung VOn steyr nacH sierning und Zur 
sOmmerHuBermüHle. Rückfahrt mit der Steyrtal – Museumsbahn (Fahrpreis 
€ 8)! Treffpunkt: 9 Uhr beim Bahnhof der Museumsbahn in Steyr, Mittagessen in 
Sierning. Gesamtstrecke 16,2 km, wenige Hm. Wer will kann nach der 
Wanderung noch einen Weihnachtsmarkt besuchen.

ACHTUNG: ich habe den Zug für 20 Personen reserviert, daher bitte um recht-
zeitige Anmeldung bei Wolfgang Wittmann, tel.: 0732 / 244653 und 0650 / 
4241299 und w.wittmann@gmx.at

• Mittwoch, 30. Dezember 2015
Wanderung für JunggeBlieBene. treffpunkt: 13 Uhr AV - Heim. nähere 
Informationen bei Marianne Hinterhölzl, tel.: 0660 / 565 3556 und Alois Hinter-
hölzl,  tel. 0664 73068145 oder e-Mail: alois.hihoe@outlook.com.

Vorschau auf Winter 2015

• Samstag, 3. Januar 2016
JaHresscHlussWanderung mit den Krumauer freunden in der 
umgeBung VOn ZWettl. Näheres im nächsten Rucksack. Anmeldung und 
Infos bei Wolfgang Wittmann, tel.: 0732 / 244653 und 0650 / 4241299 und 
w.wittmann@gmx.at 

VERANSTALTUNGEN UND TERMINE VERANSTALTUNGEN UND TERMINE
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Hast du einen internetzugang? Ja? 
dann scHau dOcH mal rein! 

Unter www.alpenverein.at/rodlland 
und www.fotoklub-zwettl.at 

http://www.alpenverein-akademie.at 
http://www.alpenvereinaktiv.com

findest du  viel Interessantes. Also, nichts wie los. 

Viel Vergnügen!

BESUCHE AUCH UNSERE HOMEPAGE:
www.alpenvereinsjugend.at

www.spot-seminare.at
www.risk-fun.com

www.erlebnispaedagogik.at

VERANSTALTUNGEN UND TERMINE VERANSTALTUNGEN UND TERMINE

 familienhüttenwochenende auf der Wurzeralm

Ende Juni (so wie jedes Jahr) trafen sich wieder fünf Familien unserer Sektion um 
gemeinsam in die Berge zu fahren. Unser heuriges Ziel war das Linzer Haus auf der 
Wurzeralm.  Nach kurzem Zusammenwarten, der Weg zur Wurzeralm dürfte dann 
doch schwieriger zu finden sein als gedacht, fuhren wir mit der Standseilbahn hinauf 
und checkten in der Hütte ein. Die Ruhe in den Bergen war dieses Mal durch ein 
großes Fest (50 Jahre Wurzeralm) etwas gestört, was jedoch die Kinder sehr genos-
sen. Hüpfburgen, Kistenstapeln, Kugelbahnen,… säumten den Weg zur Unterkunft. 
Die beiden Kleinsten blieben gleich am ersten Tag im Trubel hängen. Der Rest der 
Gruppe marschierte über den Hals zur 
Dümmlerhütte, hinauf zur Roten Wand 
und über den Brunnsteiner See wieder 
zum Linzer Haus. Der Ausblick am Gipfel 
der Roten Wand war, wie in der Literatur 
beschrieben atemberaubend: In allen 
Himmelsrichtungen sah man weiß. Das 
Wetter an diesem Wochenende war 
nämlich nicht allzu berauschend. Aber 
unsere gute Laune wurde durch Nebel, 
Nieselregen und auch kurze Regen-
schauer  nicht getrübt.  Außerdem sahen 
wir 2 Alpensalamander, die sich sogar 
streicheln ließen.

Den Abend verbrachten wir Werwolf 
spielend auf der Hütte. Geschlafen wurde 
dann im Lager – viel zu früh für die Kinder – viel zu spät für die Erwachsenen - wie im-
mer.  Am zweiten Tag, der wieder mit Regen begann, wanderten wir dann noch einmal 
zur Dümmlerhütte.  Der Aufstieg war äußerst reizvoll, da an jeder Ecke ein anderer Al-
pensalamander auf uns wartete. Bei unserer  Mittagsrast wurden wir sogar mit Sonnen-

schein belohnt und dann ging’s weiter zum Glein-
kersee. Dank noch einmal an Wolfi und Gerald, die 
uns dort mit Autos und Gepäck abholten.

Hoffentlich wird´s nächstes Jahr wieder so nett 
in den Bergen.

Gabi Huber
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Wanderwoche in südtirol 
12. bis 18. Juli 2015

Marianne Hinterhölzl schaffte es auch heuer eine, für alle Teilnehmer (19 Personen), 
unvergessliche Wanderwoche zu organisieren.

Im Weiherhof, im Herzen des Naturparks Rieserferner – Ahrntal, im Ort Prettau, war 
unsere Unterkunft. Unseren erfahrenen Bergsteigern Peter, Bruno und Ernst, sowie 
auch unseren „Mädels’’ Lisa und Regina gelangen wieder beachtliche Touren. Die 
Aufstiege auf den rauhkofel ( 3252m ), über den Klaussee auf den rauchkofel 
(2653m) und der Lausitzer Höhenweg bis zur birnlückenhütte verlangten Ausdauer, 
Kondition und Bergerfahrung.

Wer es etwas gemütlicher angehen wollte, dem boten sich Wanderungen auf die nahe 
gelegenen Almen: Waldneralm, Kaseralm, Kehreralm, Lahneralm und Prastmannalm.

Besonders beeindruckend war die Wanderung über den Kreuzweg zur Hl. Geist Ka-
pelle und weiter entlang der Ahrn zur Kehrer- und Lahneralm. Eine wildromantische 
Berglandschaft und prächtige Alpenvegetation brachten uns zum Staunen. Auf den 
Almen wurden wir mit einheimischen Spezialitäten bewirtet.

Mittwoch war für einige Teilnehmer Kultur- und Rasttag. Die Besichtigung der Stadt 
Bruneck und ein Spaziergang auf die Burg standen am Programm.

Einige fanden Abkühlung, Entspannung und Ruhe im stillgelegten Bergwerksstollen.
In Prettau ist das Masken – und Wurzelschnitzen eine langjährige Tradition. Auch 
wunderschöne Klöppelarbeiten erweckten unser Interesse.

Den Abschlussabend verbrachten wir bei einem köstlichen Essen auf der Moaregg-
hütte. Monika begleitete unseren Gesang mit der Gitarre.

Heidi Ölinger

die Oberlausitz
16. bis 22. Juli 2015

Zugegeben, dieses Gebiet in Osten Sachsens kennen wohl nur wenige Leute in 
Österreich – zu Unrecht, wie ich glaube. Daher einige Gedanken zum Ziel unserer 
diesjährigen Weitwanderung. Das Grenzgebiet zwischen Deutschland, Tschechien 
und Polen ist ein hügeliges Land, an der Grenze zu Tschechien geht es dann in ein 
Mittelgebirge über welches durch ehemalige Vulkankegel seine typische Form 
erhalten hat.

Von den zahlreichen Aussichtstürmen hatten wir immer wieder ein tolle Fernblicke, 
besonders erwähnenswert sei hier die Lausche (799 m) und der Hochwald (hat aber 
nichts mit Adalbert Stifter zu tun!), beide direkt an der Grenze Deutschland / tsche-
chien. Der Wettergott meinte es schon fast zu gut mit uns, es war ziemlich heiß und 
der Schweiß floss in Strömen. Dennoch hatten wir Glück, die beiden Gewitter mit 
Wolkenbrüchen konnten wir einmal bei der Mittagsrast und beim zweiten Male im 
Hotel „überstehen“.

Im Kurort Oybin ist der Besuch der mittelalterlichen Kloster- und Burgruine Pflicht, 
die eine Seite der Kirchenruine wurde bis zu einer Höhe von über 20 m aus Natur-
stein herausgemeiselt. Für Eisenbahnfans sei hier die mittels Dampflok betriebene 
Schmalspurbahn von Zittau nach Oybin und Jonsdorf als ein Muss erwähnt. Dane-
ben gibt es herrliche Sandsteinmassive wie der Nonnenfelsen oder der Töpfer als 
Wanderziele. Viele gut erhaltene sogenannte „Umbindehäuser“ aus Holz findet man 
entlang des Weges, Zittau als Hauptstadt dieses Gebietes hat eine sehenswerte 
Altstadt.

16
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BERICHTE VON AKTIVITÄTEN BERICHTE VON AKTIVITÄTEN

Die Menschen waren allesamt uns gegenüber sehr freundlich und aufgeschlossen, 
die Ortschaften sauber und die Häuser wirklich gepflegt – da erinnert nichts mehr 
an die ehemalige DDR. Auch kulinarisch hat die Oberlausitz einiges zu bieten. Den-
noch gibt es Dinge, die für ein vereintes Europa zu ändern sind. Da ist zum einem 
das Dreiländereck Polen, Tschechien und Deutschland an der Lausitzer Neiße. Es gibt 
keine Brücke zwischen Deutschland und den beiden Nachbarländern, die alte Brü-
cke war 80 Jahre alt, davon 68 Jahre gesperrt bis sie dann 2013 nach dem verheeren-
den Hochwasser abgetragen wurde. Zwischen Polen und Tschechien kann der kleine 
Grenzbach über eine Brücke gequert werden, Deutschland ist nicht zu erreichen.
 
Die Wunden des vorigen Jahrhunderts sah man dann besonders deutlich bei der 
rückfahrt mit der bahn bei ebersbach/Sachsen und Jirikov (Georgsthal). Hier läuft 
die Staatsgrenze mitten durch den Bahnhof. Der deutsche Teil ist modern, der tsche-
chische auf der gegenüberliegenden Seite eine Ruine. Wenigstens die Lautsprecher-
durchsage im Waggon war hier (und auch nur in diesem Bahnhof) zweisprachig, 
deutsch und tschechisch. Der Weg zu einem wirklich vereinten Europa ist noch ein 
weiter.

Es waren rückblickend gesehen sehr interessante und abwechslungsreiche Tage in 
einem wunderschönen Gebiet. Wir sind wieder „ohne Gepäck“ gewandert, d.h. die 
Koffer wurden jeweils in die nächste Unterkunft gebracht während wir mit leichtem 
Rucksack gewandert sind, die Organisation war Top. Alles in allem eine gelungene 
und trotz der Wegstrecken bei hohen Temperaturen eine entspannende Woche.
Wolfgang und Sissy Wittmann

Oma & Opa tour

Am Mittwoch den 29. Juli ging es wieder ins Salzkammergut auf Opa & Oma Tour. 
20 Kinder und 27 Erwachsene fuhren nach Altaussee. Als wir über den Pötschenpaß 
fuhren regnete es. Ja, auch in einem Jahrhundertsommer kann man einen Regen-
tag erwischen. Da wir bei Nässe nicht auf den Losergipfel gehen wollten, kam das 
Schlechtwetterprogramm zum Einsatz. Gemeinsam wanderten wir mit dem Regen-
schirm ca. 8km rund um den Altausseersee.

Es war eine gemütliche Wanderung und wir sahen Frösche, Fische, Enten, Schwäne 
und auch ein Schiff am See. Nach 2 – 2,5 Stunden erreichten wir wieder den Bus 
und fuhren auf der Panoramastraße zur Loserhütte. Als wir oben ankamen schien 
die Sonne und das Nebelmeer lag zu unseren Füßen. Wir bestaunten die Berggipfel 
rundherum. Die Trisselwand, den Dachstein, den Hohen Sarstein, den Sandling und 

neben uns natürlich den Loser. Die Hüttenwirtsleute warteten schon mit einem 
guten Mittagessen auf uns. Nach dem Essen ging ein Teil der Gruppe noch auf die 
Loseralm und zum Augstsee. Zum Abschluss fuhren wir mit dem Bärlibus zur Blaa 
- Alm, wo wir gemütlich Kaffee tranken. Unsere Kinder vergnügten sich auf dem 
großen Kinderspielplatz vor der Hütte. Auch ein kleines Gehege mit zwei fetten 
Murmeltieren gibt es dort. Um 16 .30 Uhr machten wir uns auf die Heimreise. Danke-
schön und ein großes Lob an die lustigen Kinder und allen Teilnehmern.

Traudi & Heinz Zukrigl

Jugendbergwoche 2015 - schwarzau im gebirge
1. bis 8. August 2015

Nach 10 langen Jahren fand diesen Sommer wieder eine Jugendbergwoche statt. 12 
furchtlose Jugendliche und 4 Betreuer stellten sich der Herausforderung, eine Wo-
che ohne den Luxus der heutigen Zivilisation in Schwarzau im Gebirge zu verbrin-
gen. Der idyllische Lagerplatz an der Schwarza war schon bald von unseren Zelten 
belegt, das Küchen-/Gemeinschaftszelt aufgebaut und ein Donnerbalken installiert. 
Somit konnte das Lagerleben beginnen. Die erste Wanderung war gleich eine sehr 
nasse Angelegenheit, an den folgenden Tagen gab es aber reichlich Gelegenheit die 
Ausrüstung wieder zu trocknen. Höhepunkt der Woche war sicher die zweitägige 



Es war eine schöne Woche mit 
einer super Gruppe und wir 
freuen uns schon aufs nächste 
Jahr !

Andi, Simone, Kajetan, Markus

Kinderklettern am gupf-felsen

Trotz eher feuchten Bedingungen traf sich am 14.August um 16 Uhr eine Gruppe 
noch unerfahrener Kletterer in der Schauerleiten beim Zwettler Kletterfelsen - dem 
Gupf. Hannes und Wolfi hatten bereits die Seile eingehängt und alles vorbereitet. 
Nun wurde noch für jeden der passende Klettergurt anprobiert. Aber die passenden 
Schuhe zu finden war dann nicht mehr so einfach. Und so entschied sich so mancher 
den Felsen lieber barfuß zu erklimmen. Was ich mir zwar überhaupt nicht vorstellen 
konnte, aber sonderbarerweise funktionierte das überraschend gut. Ich möchte gar 
nicht wissen wie schnell diese Burschen und Mädels diesen Felsen erklimmen, wenn 
er trocken ist. Da sie sich teilweise auch schon gegenseitig sicherten, habe ich keine 
Bedenken was den Zwettler Kletternachwuchs betrifft.

Kajetan Schraml

BERICHTE VON AKTIVITÄTEN BERICHTE VON AKTIVITÄTEN

Bergtour auf die Rax. Von Preiner Gscheid wanderten wir über das Waxriegelhaus zum 
Habsburgerhaus, wo wir nächtigten. Weder die Hitze noch ein Rudel übermütiger 
Stiere konnten uns vom Weg abbringen, schon bald erklang lautstark das bekannte 
„Bist du eh?“ über das Raxplateau (eine moderne Ausdrucksform des Jodelns, die kor-
rekte Antwort lautet ebenfalls lautstark: „Jo bin eh !“). Für viele war das die erste Nacht 
auf einer Berghütte und die interessante Erfahrung, dass Trinkwasser keine Selbstver-
ständlichkeit ist und mit dem sauer verdienten Taschengeld erkauft werden muss.

An den restlichen Tagen gab es genug Gelegenheit zum Klettern, Slacklinen, Frisbee, 
Klippenspringen, Baden, und Chillen. Meistens beschäftigte man sich aber mit der 
näheren Lagerumgebung, z.B. Dammbau in der Schwarzau, Schnitzen von Holzspie-
ßen, Bögen, Pfeilen oder dem täglichen Sammeln von Brennholz für das Lagerfeuer. 
Und wenn das Lagerfeuer gerade nicht brannte, behalf man sich mit Sandlerfeuer.
Dass die Teilnehmer auch mit Karte und Kompass umgehen konnten, mussten sie 
bei einer Orientierungswanderung beweisen. Dabei fand die Gruppe auf einem sehr 
kreativen (=steilster möglicher) Weg wieder zurück ins Lager, aber für die haslmüh-
lenerprobte Runde war das natürlich kein Problem und so waren auch die kleineren 
Kratzer schnell versorgt. 

Gekocht wurde meist gemeinsam, Kajetan‘s Dreibein mit Ceranfeld über dem Lager-
feuer war dabei wie geschaffen für die berühmten bunten Palatschinken. Das Rezept 
für 30 personen reichte dann auch gerade so für uns.

Die Abende waren mit Lagerfeuerstimmung auch nie langweilig. Es wurde musiziert, 
das eine oder andere Haslmühlenlied angestimmt, zahlreiche Runden Werwolf ge-
spielt und auch „Räuber und Gendarm“ macht erst im Dunkeln so richtig Spaß!
So eine Woche vergeht wie immer sehr schnell und bald rauschte der Partybus wie-
der zurück ins heimatliche Mühlviertel. 
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Bunte Bachmauer, Wasserräder und grillen  
am lagerfeuer bei den flößen

Um der Bachmauer gemeinsam wieder etwas Farbe zu verleihen, trafen wir uns am 
15.August um 18 Uhr im Grießmühlweg. Mit Pinsel und verschiedenen Naturfarben 
ausgestattet (aus Lehm) gingen die Künstler gleich ans Werk. Nebenbei wurden 
auch noch Wasserräder gebaut und aufgestellt. Und als es anfing finster zu werden 
gingen wir auf Brennholzsuche. Bei einem gemütlichen Lagerfeuer mit Würsteln und 
Gesang endete der Abend bei den Flößen. 

Kajetan Schraml

Wenn aus spaß plötzlich ein notfall wird

Und plötzlich war alles vorbei. Noch kurz davor schwärmten wir, wie relaxed die 
Kinder sind, wie gut das Ferienlager Haslmühle diesmal verläuft – und dann liegt da 
ein Bub im Laub. Abgestürzt beim mehrmals verbotenen Baumklettern. Erste Hilfe 
leisten, Einschätzen der Situation und Entscheidungen über die notwendigen Schrit-
te finden und treffen. Zeit verrinnt. Schließlich kommt die Rettung und bringt das 
Kind ins Kinderspital. Erst nach einigen Stunden erste telefonische Nachrichten aus 
dem Spital. Keine inneren Verletzungen, der Kopf ist ok. Doch wieder etwas später 
die Hiobsbotschaft: Mehrere Wirbel sind beschädigt. Das Glück dabei im Unglück:

Es sind keine zusätzlichen Schäden entstanden. Der Wirbelkanal ist in Ordnung und 
der Verunfallte hat keine Ausfallserscheinungen durch seine Verletzungen an der 
Wirbelsäule. Für den Buben heißt das trotzdem mehrere Wochen Korsett tragen und 
eine lange Zeit, bis hoffentlich alles wieder ganz gut ist.

Als Lagerleiter ist mir noch Tage nach dem Unfall zum Heulen zumute, wenn ich an 
das Kind und seine Eltern denke. Die Kinder sollen im Ferienlager Haslmühle eine 
schöne Zeit erleben, eventuell müde und schmutzig, jedenfalls angefüllt mit vielen 
schönen Erlebnissen nach Hause kommen. Und unbedingt sollen sie gesund sein, 
wenn die Eltern sie am Ende der Lagerwoche abholen. Das war schon bisher immer 
die Maxime beim Ferienlager. Die Sorgen der Eltern nach diesem Unfall sind schreck-
lich und kaum auszuhalten – das weiß ich als Papa aus eigener Erfahrung, und der 
Unfall tut mir unsagbar leid. Die Eltern haben uns ihr Kind anvertraut und wir haben 
den implizit von ihnen übernommen „Auftrag“, den Buben gesund und erfüllt von 
schönen Erlebnissen zurückzugeben, nicht erfüllt. 

Natürlich haben wir im Team gleich nach dem Unfall damit begonnen, den Unfall 
zu analysieren und mögliche Konsequenzen daraus zu überlegen, auch wenn unser 
Handeln im Nachhinein betrachtet rechtlich korrekt war und die Eltern wirklich sehr 
verständnisvoll reagierten (Danke!). In den nächsten Wochen und Monate werden 
wir uns intensiv mit dem Risikomanagement sowie mit dem Notfalls- und Krisen-
management auf der Lagerwoche auseinandersetzen. Was können wir den Kindern 
heute zutrauen? Wie gut sind wir auf Notfälle vorbereitet? Auch wenn in den vergan-
genen 43 Haslmühlen-Jahren kaum größere Verletzungen vorkamen, gerade weil 

es laufend Verbesserungen 
und Anpassungen gab: Feh-
ler und Unfälle verpflichten 
uns, zu lernen. Das sind wir 
den Kindern, den Eltern und 
uns selbst schuldig, damit 
weiterhin Kinder glücklich 
strahlen, wenn sie zuhause 
von ihrer Ferienwoche in 
der Haslmühle erzählen. 
Unserem verletzten Buben 
wünschen wir alles Gute für 
eine rasche, vollständige 
Genesung.

Rainer Lenzenweger
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erstmal vom Wald aus die Situation. Wir hatten es mit Piraten zu tun, die ihre Fahne 
nicht aus den Augen ließen. Als es dann finster wurde starteten wir von allen Seiten 
unseren Angriff auf dieses Pack. Doch mit solchem Widerstand hatten wir nicht 
gerechnet. Wir hatten keine Chance. Also beschlossen wir Geiseln zu nehmen. Was 
auch nicht gerade einfach war, aber mit Gaffa geht alles. Nach harten Verhandlun-
gen bekamen wir schließlich unser gestohlenes Schiffstagebuch zurück, wurden mit 
geräucherten Fischstäbchen verköstigt und durften in den Kajüten der Haslmühle 
eine Nacht verbringen. Doch diese Bande von Kindern soll sich in Acht nehmen - es 
wird ein nächstes Mal geben und dann gehört die Fahne UNS!

Kajetan Schraml

Buch der Karibik

Was passiert, wenn ein alter Seeräuber-Kapitän sein Geheimnis vom Schatz mit den 
Mühlviertler Perlen mit ins Grab genommen hat? 45 junge PiratInnen machen sich 
auf den Weg ins Ferienhaus Haslmühle, um dort das Rätsel um diesen seltsamen 
Schatz zu lösen. 

Dass dazwischen auch das beliebte Pompfball-Spielen, Lagerfeuer, Wasserrutschen, 
Flusswandern, Floßfahren, Bogenschießen, Badespaß und vieles andere Platz finden, 
ist beim Ferienlager Haslmühle fast selbstverständlich und auch dem herrlichen Wet-
ter zu verdanken.

Schließlich führen das 
Logbuch der „Karibik“, eine 
Flaschenpost in der Walda-
ist und ein wiedergefunde-
nes Tagebuch von Captain 
Heinrich von Bratislava zu 
einer Schatzkiste in der 
Ruine Prandegg. Sie enthält 
die Perlen des Mühlviertels: 
Erdäpfel – allerdings in 
veredelter Form, nämlich 
zu Chips verarbeitet. Bei ei-
nem großen Dinner endet 
das Abenteuer 2015 in der 
Haslmühle.

fahnendiebe, geiseln und Klebestreifen!

Warum stehen Jugendliche in den Ferien um 5 Uhr morgens auf? Sie treffen sich mit 
Schlafsack und Unterlagsmatte und wandern in die Haslmühle - als Fahnendiebe. 
Diesmal ging´s mit dem Postbus bis nach Schönau im Mühlkreis, von wo wir in den 
„Johannesweg“ einstiegen. Bei schon fast zu schönem Wetter ging es dann rauf auf 
den Herrgottsitz, nach Edlau und Pehersdorf und schließlich zur Ruine Prandegg. 
Nach einer kleinen Bachwanderung und Abkühlung in der Aist, erkundeten wir 
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REZENSIONEN

neue aV - Bücher in der Öffentlichen Bibliothek

Lutz Kreutzer

der grenzgänger
eddy Zett und der mörder vom sternberg

alpin-thriller: Jagd auf einen Serienmörder in Kärnten 
und den Dolomiten.

Seit Eddy Zett vor zwanzig Jahren an der italienischen 
Grenze einen Wilderer zur Strecke gebracht hat, gilt der 
Alpinpolizist aus dem Gailtal als Legende. Als sich eini-
ge Fälle von grässlichen Tierverstümmelungen in den 
Bergen häufen, befällt Eddy eine dunkle Ahnung: Der 
Täter geht genauso vor wie der Wilderer damals… Dann 
stirbt die Käserin der Sternberg-Alm auf dieselbe Weise. 
Als sich die grausamen Taten bis in die Dolomiten aus-
weiten, werden Eddy und sein Kletterfreund Fredo von 
der italienischen Alpinpolizei als Sonderermittler auf 
den Fall angesetzt.

Was geht in dem Mörder vor? Was steckt hinter den ritualisierten Tötungen? Und 
wie hängen die Ereignisse der Vergangenheit damit zusammen? Ein weltbekannter 
Kriminalpsychologe hilft Eddy auf die Sprünge. Doch was Eddy und seine Familie 
dann ereilt, stellt alles in den Schatten, was die Dolomitenregion an Kriminalfällen 
je erlebt hat. Eddy und Fredo stehen vor einem Fall, der all ihre Kräfte aufzuzehren 
droht – und Eddys Leben in den Grundfesten erschüttern wird.

Ein Gänsehaut-Kriminalroman für Bergsteiger und Bergliebhaber.

1. Auflage 2015, 304 Seiten Format 13,5 x 20,5 cm, kartoniert. EAN 9783763370719, 
ISBN 978-3-7633-7071-9.€ 13,30 

REZENSIONEN

AV-BIBLIOTHEK GEÖFFNET
SONNTAG: 8:15 – 8:45 + 09:30 – 11:30 Uhr

 MONTAG + MITTWOCH (wenn Werktag): 18:00 – 19:30 Uhr
SAMSTAG (wenn kein Feiertag): 18:30 – 19:30 Uhr
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