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Titelbild: Andreas Hölzl 
Titelbilder gerne an stuhlecker@gmx.at  

  

Panorama 

Einladung zur Stuhlecker-Hauptversammlung 

Donnerstag, 23.1.2020, um 19 Uhr 

Im Gasthaus Schwabl Wirt (Extrazimmer, reserviert auf „Alpenverein“) 
Erdbergstr. 111, 1030 Wien, Tel.: 01/713 5229 
www.schwabl.at (Gehnähe U3 - Station Schlachthausgasse) 

Der Treffpunkt ist ab 18:00 (gemeinsames Abendessen, wer möchte). 
Um 19:00 beginnt die Hauptversammlung, wo wir über unsere Aktivitäten 
berichten und dazu Fragen gestellt werden können. Ein anschließendes 
gemütliches Zusammensitzen rundet die Hauptversammlung ab, und wir 
haben die Möglichkeit, Wünsche und Ideen zu besprechen.  

Wir freuen uns auf euer Kommen ����! Anmeldung ist nicht notwendig. 

 

Hier die Tagesordnung/der Ablauf: 

1) Eröffnung und Beschlussfassung der Tagesordnung ->kurze Einleitung 

2) Berichte aller Vorstandsmitglieder/Referenten -> welche Projekte gab es, 
was konnten wir erreichen, was planen wir, was ändert sich im Team,… 

3) Kassenbericht 2019 -> wie haben wir eure Mitgliedsbeiträge verwendet, 
wie gut konnten wir wirtschaften 

4) Rechnungsprüfer und Entlastung des Vorstandes -> kurze Abstimmung, 
ob wir gut gearbeitet haben und ihr uns euer Vertrauen aussprecht 

6) Kassenvoranschlag 2020 -> welche Projekte planen wir 2020 

7) Ehrungen -> einige Mitglieder sind schon lange bei den Stuhleckern, 
andere geben ihre Aufgaben nach vielen Jahren weiter; wir freuen uns auf 
Euch! 

8) Allfälliges -> Eure Anregungen, Wünsche, Ideen, Beschwerden 
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Führungskräfte gesucht – JOIN US! 

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

Das gesamte Vorstandsteam der Stuhlecker ist eine motivierte kleine 
Gruppe, die mit viel Motivation, Freude und Teamgeist zusammenarbeitet, 
um die Hütten, Wege, Bewirtschaftung und das dazugehörige 
Rechnungswesen abzuwickeln. Nun suchen wir Menschen, die mitwirken 
und durch ein Ehrenamt im Vorstand sich auch persönlich weiterentwickeln 
möchten. Es gibt viele Interessensgebiete: Naturschutz, Wege, Organisation 
von Teams/Projekten, Finanzen und Förderungen, das Thema 
Versicherungen/Hüttenbewertung, Technik und einiges mehr.  

Wir bieten: Aufnahme in ein motiviertes Team, Anerkennung deiner 
persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten, Ausbildungen im ÖAV, die dich 
auch in deinem Beruf weiterbringen können, und gemeinsame 
Überlegungen zu den Fachgebieten, in denen du dich einbringen möchtest. 

Wir freuen uns auf dich! ���� Mail: an Birgit, stuhlecker@gmx.at ,  
Tel. 0676/4746443 
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Hauptversammlung des Österreichischen Alpenvereins – ein 
Kurzbericht 

…vom Samstag, dem 19. Oktober in Schladming, wie fast jedes Jahr bei 
herrlichem Wetter. 

Von den 195 Sektionen waren 132 mit ca. 550 Delegierten vertreten. 

Wir, die Stuhlecker, waren wieder durch 
Herbert Hölzl und durch Andreas Hölzl im 
Bundesausschuss vertreten. Dort wurden 
bereits am Donnerstag und am Freitag die 
letzten Beschlüsse, die Hauptversammlung 
betreffend, gefasst. 

Nach den Grußworten der Ehrengäste, der 
örtlichen Politiker und der Vertreter der 
befreundeten alpinen Vereine, sowie dem alljährlichen Totengedenken, 
wurden festlich wie immer vier Bergretter mit dem „Grünen Kreuz“, dem 
Ehrenzeichen des Österreichischen Alpenvereins, für außergewöhnliche 

Rettungsleistungen aus 
Bergnot ausgezeichnet.  

Das „Grünen Kreuz“ 
wurde wird seit 1823 erst 
511 x verliehen, und die 
Träger werden im 
Ehrenbuch des ÖAV 
eingetragen. 

 

 

Es folgte der Jahresbericht 2018 und der Bericht über Hütten und Wege. 

Die Gesamtkosten der für 2019 eingebrachten Beihilfeansuchen für Hütten 
und Wege betragen € 11,4 Mio. Die Beihilfen dafür wurden von 4,45 Mio. auf 
€ 3.346.677,- korrigiert und den Delegierten zur Kenntnis gebracht.  
So sind z.B. Beihilfen für Notariats- und Rechtsanwaltsgebühren, Benzin- 
und Dieselaggregate, Fahnen, Verpflegungskosten, Sanierung von 
Kletterrouten und Kletterhallen-Projekte nur mehr sehr bedingt möglich.  
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Auch Vorhänge, Bettzeug wie Kissen, Decken, Bettwäsche, Leintücher, oder 
Kleingeräte (wie z.B. Staubsauger) und dergleichen sind nicht mehr 
förderbar. Außerdem müssen bei den Abrechnungen ganz strenge 
Richtlinien des Ministeriums eingehalten werden.  

Das Umweltgütesiegel des 
Alpenvereins wurde der neuen 
Seethalerhütte am Dachstein (AV-
Austria) und der Lilienfelderhütte 
am Muckenkogel (ÖGV) verliehen. 

Mit Ende 2018 hatte der ÖAV über 
573.000 Mitglieder und einen 
Zuwachs von mehr als 28.000 
Personen in einem Jahr. 

Nach den sehr interessanten Beiträgen der Jugend folgte der noch 
interessantere Gastvortrag von Christian Felber über „Gemeinwohl-
Ökonomie als nachhaltiges Wirtschaftsmodell und die Werte des 
Alpenvereins in einer instabil werdenden Welt“. 

Die nächste Hauptversammlung findet am 24.Oktober 2020 im Congress 
Center Villach statt. Alle Mitglieder können an der Hauptversammlung 
teilnehmen!  

Herbert Hölzl 

 

Fehlt euch noch ein Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk? 

Hier unsere Tipps:  

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

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

 Abendessen mit 2 Gängen plus 1 Getränk 

 Übernachtung 

 Frühstück 
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Gerne schicken wir euch den Gutschein als Gutscheinkarte per Einschreiben 
zu. Er ist für zwei Jahre gültig. 

Bitte um Bestellung per E-Mail: 
stuhlecker@gmx.at -> Nicht vergessen, 
Name und Kontaktdaten bekannt zu 
geben!  

 

2. Produkte aus dem ÖAV-Shop:  
Gleich im ÖAV-Shop schmökern und euer 
Gesamtpaket zusammenstellen, wenn ihr 
zum Gutschein noch etwas dazu packen 
wollt: https://www.alpenverein.at/shop/   

Wir machen euch ein schönes 
Geschenkpaket daraus!  

 

 

Termine 
 

Ausschusssitzungen 

Nächste Teambesprechung Vorstand/ReferentInnen:  
Termine auf Anfrage an stuhlecker@gmx.at  

 

Wanderungen Herbert 

Samstag 14. Dezember 2019:  Laxenburg 

Treffpunkt 11:00 Uhr Schlossparkplatz, vor dem Parkeingang 

Spaziergang im Schlosspark, ab 15:00 Uhr Weihnachtsmarkt 

Anmeldungen bitte bei Herbert Hölzl, 
Tel. 0699 14611640 oder hoelzl@advanced-energy.at 
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Hütten und Wege 

Markierungsarbeiten Eisenhut 

 

Auch heuer war wieder 
Hubert, der bereits 
„Markierungsprofi“ ist, 
mit einem Freund für 
die Wegeerhaltung 
unterwegs. Diesmal 
haben sie es von 
Eisenhut über den 
Zwieflersee bis zum 
Gipfel geschafft und 
sich zwischendurch auf 
der Kreuzerhütte 
gestärkt. Der Weg ist 
jetzt wieder bestens 
markiert und leitet alle  
Wanderer sicher durch 
das Gelände. 

Danke für euren 
Einsatz und für das 
Foto, lieber Hubert!  

 

 

Aber auch die anderen Stuhlecker und eine ganze Gruppe von Helfern 
haben sich ausgetobt: 

 

10 wagemutige Freiwillige: Umweltbaustelle am Karl-Lechner-Haus  

Anfang August haben sich zehn Freiwillige zwischen 15 und 30 Jahren auf 
dem Karl-Lechner-Haus getroffen, um tatkräftig mit anzupacken und 
auszuprobieren, was man sonst nicht oft probieren kann: auf das Dach 
klettern und streichen, einen Zaun errichten, einen Erlebnisbereich für  
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Kinder bauen und helfen, die Photovoltaikanlage zu erneuern. Wer (noch) 
nicht fachkundig war, wurde kurzerhand eingeschult, und es konnte für alle 

eine interessante neue 
Tätigkeit gefunden 
werden. Einer der Helfer 
ist sogar mit dem 
Fahrrad aus Linz 
angereist, und einige 
haben bereits bei den 
Stuhlecker-Projekten auf 
der Rudolf-Schober-
Hütte im Vorjahr 
mitgemacht.  

Obwohl unser Toni durch eine Verletzung als Koch und Hüttenwirt 
„Schonzeit“ verordnet bekam, konnte durch eine gute Einteilung aller Helfer 
in der Küche und den kurzfristigen Einsatz von Martin, Manuela, Bernhard, 
aber auch Andreas und Lukas sowie weiteren helfenden Händen alles gut 
bewerkstelligt werden. Am traditionell freien Tag, dem Mittwoch, machte die 
Gruppe einen Ausflug, ein Grillabend beendete einen fröhlichen Tag und 
motivierte für den zweiten Teil der Woche. 

Fotos: Marco Mitterböck – mit Danke an die Kronen Zeitung. 
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Öffnungszeiten Rudolf-Schober-
Hütte  

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

Änderungen werden auf der Homepage 
bekannt gegeben: 

https://www.alpenverein.at/rudolfschoberhuette/ 
 
Bei größeren Gruppen ist es sinnvoll, uns zu kontaktieren. Wir versuchen 
Gruppen nach Möglichkeit zu koordinieren. Anmeldung ist aber keine Pflicht, 
da die Hütte Schutzcharakter hat und jeder ein Platzerl finden sollte. Mail: 
stuhlecker@gmx.at  

 

Öffnungszeiten Karl-Lechner-Haus 

Im Winter ist das Karl-Lechner-Haus geöffnet wie folgt: 

-  je nach Schneelage ab 1.Dezember (bitte vorher anrufen!) 
 - täglich ab 27. Dezember 2019 bis voraussichtlich Ende Februar 2020  

Es wird ehrenamtlich bewirtschaftet von unserem Hüttenwirt Toni.  

Achtung: Montag 09:00 bis Dienstag 15:00 ist Ruhetag und die Hütte 
zwecks Einkaufs 
geschlossen!  

Um Voranmeldung wird 
gebeten.  

Nur telefonisch erreichbar:   

Hütte +43/676/4464643 
Im Tal (Mo/Di) 
+43/664/4332621  

(Toni Piller) 
Änderungen vorbehalten. 

https://www.alpenverein.at/karllechnerhaus/ -> hier findet ihr die aktuellen 
Öffnungszeiten! 
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Neue Mitglieder und Ehrungen 
Wir begrüßen folgende neue Mitglieder: 
 

Melanie Frauendienst  Christina Latus  

Katalin Gatas   Stella Petrovic 

Andreas Jöbstl   Simone Petrovic 

Julia Svoboda    Katrin Schulze 

 

Herzlich Willkommen bei der Sektion 
Stuhlecker! 

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

 
 
Ehrungen 
 
Wir freuen uns, dieses Jahr folgendes Mitglied für ihre langjährige 
Mitgliedschaft ehren zu dürfen: 
 
Susanne Höfer - 50 Jahre  
 
Walter Gölss - für seine vielen Jahre 
Einsatz als Hüttenwart der Rudolf Schober 
Hütte, Wegewart und Naturwart 
 
 
Wir würden uns sehr freuen, euch bei unserer Jahreshauptversammlung am 
24.1.2020 begrüßen zu dürfen und euch als Dank ein Abzeichen und 
eine kleine Aufmerksamkeit unserer Sektion überreichen zu können! 

Leider sind bei den mehrfachen Umstellungen von der ursprünglich 
analogen Mitgliederverwaltung auf unser zentrales digitales System immer 
wieder die genauen Eintrittsdaten verloren gegangen. Wir sind daher 
dankbar für eure Rückmeldungen, wenn euch diesbezüglich ein Fehler 
auffällt. 
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English Summary 
 
Invitation to the Annual General Assembly of Stuhlecker: 
Thursday, 24.1.2020, 19:00, Gasthaus Möslinger, 1020 Vienna, Stuwerstr. 
14, www.gasthausmoeslinger.at  
We will meet at 18:00 to talk and have dinner (who ever likes to dine), at 
19:00 we start the AGM. It will be held in German, but if we know that some 
of our English speaking members will come, we will prepare summaries in 
English > please inform us if you participate: stuhlecker@gmx.at ���� 
After the AGM we may show photos of our projects and will have time to talk 
about wishes and ideas! We will finish at about 21:00. 
 
Tipps for presents for birthday or Christmas: 
Gift coupon for Karl Lechner House (€ 39,-/pers., including coffee/cake, 
dinner, overnight stay, breakfast). Can be sent as card or per e-mail. Please 
contact us for details: stuhlecker@gmx.at  
 
Our huts in winter time: 
Rudolf Schober Hütte is closed, the winter room can be used with OAV-keys. 
Karl Lechner Haus (Stuhleck) is operated 27.12.2019-1.3.2020, closed only 
Mon/Tues for shopping. Both huts are nice destinations for ski-tours! 
For any details please look at www.alpenverein.at/karllechnerhaus or 
www.alpenverein.at/rudolfschoberhuette  
 
We look for team members in our management team! 
Do you want to work with us and join our very engaged management team? 
We are responsible for financing the renovation projects, for organising them 
together with volunteers, writing this newsletter and much more. If you are 
interested, I would like to meet you to talk in detail what you could do 
specifically or if you would just like to join us and be part of us, which would 
be great as well! Send me an E-Mail: Birgit, stuhlecker@gmx.at 

Our volunteer projects – Review of Summer 2019: 
As you can see on pages 7-8 we had 2 more projects running. One was a 
small team to take care of a pathway and repaint the landmarks. The other 
team were 10 volunteers taking part in our environmental project week on 
Karl Lechner Haus/Stuhleck. One of them even came by bicycle from Linz, a 
few already know us as they participated last year as well. The 10 volunteers 
came for one week and could try out tools and works for the first time in their 
lives – under supervision of course. As our Toni, who wanted to cook for the 
team, was injured, the team split up a bit and some also helped in the  
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kitchen. They also painted our roof (it is made of iron an needed a new paint 
urgently) and created a playground for kids next to the hut. Thanks to all of 
them! 

 

Redaktionelles 

Stuhlecker-Nachrichten per E-Mail! 

Wir sind ständig bemüht, Kosten und Zeitressourcen unserer ehrenamtlichen 
Tätigkeit weiter zu optimieren. Daher ersuchen wir um Umstellung auf E-
Mail-Versand unserer Nachrichten. Wenn ihr einverstanden seid, den 
Newsletter künftig per E-Mail zu erhalten, dann schickt bitte uns bitte euer 
Einverständnis an stuhlecker@gmx.at ! 

Danke sehr – Euer Redaktionsteam  

 

Nächste Ausgabe 

April 2020; Redaktionsschluss: 15.3.2020  
(Fotos für Titelseite bzw. Wanderungen gerne an stuhlecker@gmx.at) 

Wir wünschen Euch einen wunderschönen Winter und schöne Touren! 
Euer Redaktionsteam: Birgit Hölzl-Zech, Georg Hasenöhrl und Petra Hainz 

 

Eigentümer, Herausgeber und Verleger 

Sektion Stuhlecker OEAV  
1070 Wien, Bernardgasse 19,  
ZVR–Nr. 861185329, https://www.alpenverein.at/stuhlecker/ 
 
Für den Inhalt und den Druck verantwortlich: Birgit Hölzl-Zech, 1090 Wien, 
Schlickgasse 4, Tel. 0676 4746443 stuhlecker@gmx.at ;  
Weitere Info unter: www.oeav.at, www.oeav–events.at 


