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Liebe BergkameradInnen !

Kaum ist das neue Jahr eingezogen, bewegt
sich das Vereinsgeschehen in unserer Austria
bereits wieder höchst lebendig. Das
Alpenvereinsvolkstanzfest, unter engagierter,
neuer Leitung von Renate und Günter
Meixner, war ein alpenvereinskonformer
Beitrag zur Ballsaison in Wien, dem nach
Berichten begeisterter Teilnehmer, ein großer
Erfolg beschieden war. Die Schitouren-
aktivitäten, allen voran unser jahrzehntelan-
ger Paradegrundkurs für Schitourengeher,
unter der bewährten Leitung unseres 
2. Vorsitzenden und Alpinreferenten, Heinz
Gmeiner, laufen auf vollen Touren. Mit viel
Freude habe ich registriert, dass immer wie-
der neue Gesichter, alle hoch qualifiziert, im
Ausbildungsteam zu sehen sind.

Auch im Hüttengeschehen war und ist kein
"Winterschlaf" zu verzeichnen. Ich selbst
konnte zu den Weihnachtsfeiertagen alle
unsere Winterhütten besuchen. Gemütlich
wie immer die Edelraute-Hütte, erfreulich,
dass unsere neuen Pächter auf der Austria-
Hütte wieder an die frühere Tradition einer
Wintersaison anschließen (am prachtvollen
Kamin kann man sich herrlich aufwärmen und
behaglich wohl ergehen lassen), vor allem
aber ist unser Toni Rosifka auf der Simony-
Hütte mit all seiner gewohnten Energie und
einem engagierten Team am Werken. Jeder
der die Schwere seines Unfalles mitverfolgen

Aufwendungen zur Erhaltung der Hütten-
bestände immer größer und immer schwerer
zu bewältigen. Gleichzeitig sind steuerliche
Konstruktionen zur Optimierung der Mehr-
wertsteuerbelastung unserer Hütten, oft eine
Art "Fessel" in den Möglichkeiten, eine nicht
mehr notwendige alpine Hütte einem
Interessenten anzubieten.

Ein neuer Arbeitskreis im Dachverband, den
ich an einem Freitag im Jänner besucht habe
und ein Arbeitsmeeting der großen, hütten-
besitzenden Sektionen am darauf folgenden
Samstag, haben sich genau mit dieser
Problematik beschäftigt. Fürs erste haben
sich Dachverband und die großen, hüttenbe-
sitzenden Sektionen, die gemeinsam mit allen
anderen Sektionen ja den Gesamtverein bil-
den, auf der Verständnisebene angenähert die
einen Gleichklang in den notwendigen
Aktivitäten erahnen lassen. Nun müssen aber
rasch klare und energische Daten folgen. 

Genug zu diesem leidigen Thema. 

Ein Arbeitsmotto für die ehrenamtlichen und
hauptberuflichen Mitarbeiter der Sektion ist
in diesem Jahr "Arbeit im Alpenverein soll
Spaß machen". Einer, dem diese Arbeit viele
Jahrzehnte lang Freude gemacht hat und der
immer noch nicht genug davon hat, ist unser
Alt- und Ehrenvorsitzender Hubert Sabelko.
Es war ein ergreifender Moment als am
Montag, dem 19. Jänner 2004 im großen
Wappensaal des Wiener Rathauses "unserem
Hubert" eine wohlverdiente und von seinen
Freunden und seiner Familie viel akklamier-
ten, hohen Auszeichnung des Landes Wien,
überreicht wurde. Ich möchte in eigenem
Namen und bin sicher auch in Ihrer aller
Namen, dazu sehr herzlich gratulieren. Wenn
man Hubert in seinem Ressort, den Kultur
und Fernreisen und mit seiner neu gegründe-
ten Gruppeninitiative beobachtet, ist man
sicher, dass die Austria noch etliche Jahre mit
seiner Unterstützung und Hilfe rechnen kann.
Lieber Hubert, für alles, was Du für die
Austria getan hast und tust, soll Dir an dieser
Stelle herzlichst gedankt werden.

Mit freundlichen Bergsteigergrüßen

Ihr Fritz Macher

konnte, ist wohl genau so wie ich vollkom-
men überwältigt, was dieser Mann schon
wieder leistet. Bei den Bauvorhaben für das
heurige Jahr muss unser Baureferent,
Herbert Mader, gewaltig umschichten.
Unsere umsichtigen Schatzmeister, Hans
Frank und Helmut Nekvasil, haben nach den
ersten Vorschaurechnungen auf das Jahr
rechtzeitig und frühzeitig auf einen sich
abzeichnenden Liquiditätsengpass hingewie-
sen. Auch unsere Tilgungspläne im Dach-
verband müssen, wohl oder übel, angepasst
werden. 

Letzteres führt mich zurück zu einer
Anmerkung in meinem letzten Leitartikel,
dass manches an unserem Engagement und
unserer Begeisterung im Dachverband gele-
gentlich auf Skepsis stößt. Etliche Kameraden
haben mich gefragt, ob wir denn einen
Konflikt mit Innsbruck hätten. Daher möchte
ich an dieser Stelle die Zusammenarbeit
nochmals charakterisieren. 

Im letzten Jahr hat der Österreichische
Alpenverein wieder beachtlich an Mitgliedern
gewonnen. Auch wir konnten einen wesentli-
chen Beitrag dazu leisten. Wir wachsen also
an Mitgliedern und an Vielfalt der Aktivitäten.
Die Serviceleistungen, die dazu vom Dach-
verband an die Sektionen zu erbringen sind,
wachsen daher auch mit. Bei der gleichzeitig
ständig größer werdenden Belastung der
Sektionen, insbesondere solcher wie wir, mit
einem großen Hüttenbesitz und einer diesem
Arbeitsfeld und der großen Anzahl der zu
betreuenden Mitglieder entsprechenden
Geschäftsstelle, wachsen jedoch auch ständig
die Anforderungen und damit die Kosten. Auf
den Hütten wird die Finanzierung immer
schwieriger, was einerseits durch die beharr-
liche Weigerung der öffentlichen Hand einen
angemessenen Beitrag zur Finanzierung der
alpinen Infrastruktur zu leisten ausgelöst
wird, und andererseits durch immer in der
Lage und spezifischen Situation einer alpinen
Hütte oft absurd anmutenden "Lawine" von
Behördenauflagen. Arbeitsinspektoren, Le-
bensmittelpolizisten, Hygieniker, Brand-
schutzbeauftragte u.v.a. mehr, legen auf
Hütten oft den Maßstab an, wie er sich für ein
5-Stern-Hotel natürlich selbstverständlich
versteht. Dies alles macht die Schere in den


