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- Im Vorfeld der HV wurde ein sachliches,
um Ausgewogenheit und Zukunftsorien-
tierung  bemühtes Informationsschreiben
mehrerer Sektionen an alle österreichi-
schen Alpenvereinssektionen mit der
Einladung zu einem konstruktiven Dialog
bei der Hauptversammlung (dieses Rund-
schreiben hier zu veröffentlichen, würde
den Rahmen sprengen – interessierte
Mitglieder können es allerdings gerne in
der Sektion anfordern) versendet. Die
Reaktionen auf dieses Schreiben waren
überraschend und erschreckend.

Ein von der Sektion Kirchbichl verfasstes
Rundschreiben unterstellte uns böse Ab-
sichten für den gemeinsamen Alpenverein,
konzedierte sich selbst aber die Allerbesten,
weil man in Tirol eben wüsste, was jeder
Alpenvereinssektion gut zu tun hat.  

Besonders verstiegen scheint die Frage, ob
wir denn etwa „die Berge aus dem Westen in
den Osten verrücken“ wollten. Hier könnte
man die Verfasser einladen, sich in den
Hausbergen der Wiener; Peilstein, Hohe
Wand, Schneeberg, Rax, über das alpinisti-
sche und landschaftliche Niveau zu informie-
ren oder vielleicht einmal so schöne
Berggegenden wie die Karnischen, Gesäuse,
Hochschwab, Dachstein zu besuchen. Auch
wäre Nachhilfe in Alpenvereins-Kultur- und
Ideengeschichte angebracht. Nicht nur der
Österreichische Alpenverein wurde in Wien
gegründet, sondern z.B. auch der Öster-
reichische Bergrettungsdienst (ÖBRD) oder
der Verband alpiner Vereine Österreichs
(VAVÖ), dessen Zusammenarbeit mit den
wichtigen Alpinvereinen im letzten Jahr (und
auch schon vorher) wesentliche finanzielle
und sonstige Vorteile für den Alpenverein
mitbewirkt hat. 

Auch die Diskussionen in den verschiedenen
Landesverbänden vor der Jahreshaupt-
versammlung in Klagenfurt wurden von
manchen als Stimmungsmache, Emotiona-
lisierung und persönliche Angriffe erlebt, die

kaum Raum für sachliche Auseinandersetz-
ung mit anderen Meinungen und Ideen ließ.

Für die so notwendige Gesprächs- und
Beziehungskultur, welche  für die gemeinsame
Weiterentwicklung des Alpenvereines unum-
gänglich ist, stellt dies eine schwere Belastung
dar. Leider wurde auch vom Präsidium noch in
der selben Art argumentiert, als schon ein
guter zukunftsfähiger Konsens, mit dem wohl
alle hätten leben können, vorgelegen hatte.

Liebe Mitglieder, gerade wir in der Austria
als Gründungssektion des Österreichischen
Alpenvereins, sehen uns als Traditions-
wahrer und auch als behutsame Vorreiter,
wenn es darum geht, Neuland zu beschrei-
ten. In der Vorstandssitzung nach der
Hauptversammlung in Klagenfurt haben wir
uns zu einer Aufrechterhaltung der für
uns wesentlichsten Ziele bekannt:

Dies sind:

- Ein Stimmrecht, das alle als gerecht emp-
finden können, ohne dass einzelne
Sektionen geschwächt werden;

- einen Lastenausgleich innerhalb des
Alpenvereins, der die unterschiedlichen
spezifischen Herausforderungen von
Sektionen angemessen berücksichtigt; 

- eine Organisation der Zusammenarbeit
innerhalb des Alpenvereins, in der
Hauptvereinsstellen nicht „Zentralleitung“,
sondern für uns eine partnerschaftlich agie-
rende Serviceorganisation sind.

Wir waren uns einig, dass für viele dieser
Überlegungen eine längerfristige Aufbereitung
im Dialog mit Landesverbänden, Hauptverein
und nicht zuletzt auch mit allen anderen
Sektionen gesucht werden soll. Das am
11.11.2006 stattgefundene „Großsektionen-
treffen“ war eine erste gute Gelegenheit dazu.

Ich wünsche Ihnen einen erlebnisreichen,
erholsamen Winter und verbleibe mit herz-
lichen Bergsteigergrüßen,

Ihr Friedrich Macher

Nationalpark Junior Ranger unter-

stützt die Sektion Austria bei der

Wegesanierung!
Die extremen Wetterkapriolen haben
auch an den Wanderwegen im Gesäuse
Spuren hinterlassen: Teilweise sind Wege
abgerutscht oder wurden durch Muren
weggerissen; manche Abschnitte haben
sich in Sumpfgelände verwandelt oder sind
durch Steinlawinen verlegt worden. So ist
der Weg 601 östlich vom Sulzkarhund
großflächig abgerutscht. Eine punktförmi-
ge Reparatur schien nicht mehr möglich.
Es musste vielmehr eine Neutrassierung
ins Auge gefasst werden, d.h. eine sehr
arbeits- und damit kostenintensive Aktion.

Auf Initiative unseres Hüttenwirts der
Hesshütte, Reinhard Reichenfelser, konn-
te in Zusammenarbeit mit der National-
parkverantwortlichen Karoline Scheb eine
ideale Lösung des Problems gefunden
werden. 

Im Zuge von „Junior Ranger Camps“, wo
junge Menschen für die wichtigen
Aufgaben als Betreuer im Nationalpark
vorbereitet werden, wurden besonders
schwer in Mitleidenschaft gezogene
Wegetappen saniert.

Die Kooperation mit dem Grundeigen-
tümer Wolf Paul und der Gemeinde
Johnsbach verlief ausgezeichnet und der
Erfolg des Projektes kann sich sehen las-
sen: In 5 Arbeitstagen wurden Weg-
abschnitte zur Hesshütte in einen muster-
gültigen Zustand gebracht, der Ver-
bindungsweg vom Sulzkar zur Hesshütte
musste im Bereich Hunsleit´n – Teufels-
arsch teilweise neu angelegt werden.

Baggerstunden und Schotter für den unte-
ren Teil des Hesshüttensteiges wurden von
der Gemeinde Johnsbach beigesteuert; für
die Verpflegung der „Jung-Ranger“ sorgten
Gasthof Kölblwirt sowie die Hesshütte.

Alpenverein und Nationalpark – eine wich-
tige Partnerschaft!

Der Sektionsvorstand dankt auf die-
sem Wege sehr herzlich allen Junior-
Rangern und den verantwortlichen
Betreuern für die Hilfe.




