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Liebe BergkameradInnen !

Schon wieder neigt sich ein für die Austria
ereignisreiches Berg- und Vereinsjahr seinem
Ende zu. Der herrliche Bergsommer wurde
von vielen für intensive Bergtouren genutzt
und auch im Herbst gab es noch etliche schö-
ne Tage. Wie bei uns in der Austria fast schon
Gewohnheit, ist auch in diesem Jahr ein
wesentliches Bauvorhaben, nämlich die
Obstanzerseehütte fertiggestellt worden.
Unter der umsichtigen Leitung unseres
Hüttenbaureferenten, Herbert Mader, konn-
te damit eine frühere Schwachstelle unseres
Wegenetzes am Karnischen Hauptkamm
erfolgreich verbessert werden. Für den
Frühsommer nächsten Jahres planen wir eine
festliche Eröffnungsfeier, zu der auch wieder
eine Gemeinschaftsfahrt ausgeschrieben
wird.

bewerben, wurde dabei geschaffen.
Realisierung soll dieses Konzept in der
"Plattform alpine Infrastruktur" finden. Dort
sollen alpine Vereine, Bundesforste und die
Österreich Werbung, kooperativ zusammen-
arbeiten.

Nunmehr geht es darum, für jede Hütte ein
"Leitbild" zu erarbeiten, das den unverwech-
selbaren Besonderheiten entspricht, aber
auch die Entstehungsgeschichte jeder Hütte
beschreibt. Hier ersuchen wir um Anek-
doten über Bergerlebnisse, Hüttenbesuche,
Umbauaktivitäten, Planungsaktivitäten u.v.a.
mehr. Es wäre schön, wenn wir möglichst
viele derartige Geschichten und Erfahrungs-
berichte erhalten könnten und ich bitte im
Namen des Vorstands und der Geschäfts-
stelle herzlich um Ihre diesbezügliche
Mitwirkung.

Nun steht die stillere Zeit des Jahres bevor,
auch wenn man schon in Erwartung der
weitgestreuten Möglichkeiten winterlicher
Betätigung vorausschaut. Das Geschehen
wird mehr in das Alpenvereinshaus und die
vielfältigen Gruppenaktivitäten verlagert.
Bitte beachten Sie unsere zahlreichen
Veranstaltungen, insbesondere das Advent-
singen, das Volkstanzfest und die vielfältigen,
adventlichen und vorweihnachtlichen Grup-
penaktivitäten.

Mit freundlichen Bergsteigergrüßen

Ihr
Fritz Macher

Die Jahreshauptversammlung in Linz sollte
ein Kernereignis im Dachverband werden.
Die Möglichkeit für Sektionsfunktionäre, mit
Mitarbeitern verschiedener Referate am 
Rande der Jahreshauptversammlung
Kontakte zu pflegen, war ein positives
Element. Nicht besonders erfreulich verlief
die Diskussion über Mitgliedsbeiträge, insbe-
sondere die Problematik der finanziellen
Bedeckung des sehr ungünstigen Schadens-
verlaufes unserer Freizeitunfallversicherung.
Die Anregung der Austria, über einen
Selbstbehalt nachzudenken, der die
Schadensquote vielleicht etwas günstiger
gestalten könnte und damit das Gros der
Vereinsmitglieder finanziell entlastet hätte,
bleibt unverändert aufrecht. Mit Ent-
täuschung zu registrieren ist der Gesamt-
erfolg des Quo Vadis Projektes. Auch wenn
in vielen Bereichen Positives geleistet und
umgesetzt wurde, konnte der erhoffte und
angestrebte "Sprung nach vorne", bei
Bewahrung unserer Traditionen, nicht reali-
siert werden. Man kann wohl eher von
einem "Tempelhüpfen" sprechen, das die Be-
reitschaft unseres Dachverbandes, in erster
Linie für die Mitglieder und Sektionen wirk-
sam zu werden, nicht unbedingt unter-
streicht.
Ein wichtiges Anliegen, das uns den Winter
über beschäftigen wird, betrifft die Hütten.
Es geht um eine Steigerung der
Besucherzahlen, die für die Möglichkeit die
Hütten zu erhalten und die immer wieder
steigenden Umweltauflagen erfüllen zu kön-
nen, unabdingbar notwendig ist. Die Basis,
unsere Hütten in neuen Zielgruppen und den
Herkunftsländern des Sommertourismus zu

Vermächtnis eines Bergfreundes

Vor wenigen Monaten wurde die Verlassen-
schaft nach Herrn Otto Josef Stockem end-
gültig abgehandelt. In dieser war die Sektion
Austria des Österreichischen Alpenvereins
großzügig bedacht worden. Der namhafte
Erlös aus der Veräußerung des uns zugewid-
meten Hauses in Dünen im Rheinland 
wird im Sinne des Erblassers für die
Erhaltung unserer Dachsteinhütten aufge-
wendet werden.
Vor wenigen Wochen erwies uns die Witwe,
Frau Franziska Stockem, die Ehre und
Freude Ihres Besuches. Wir konnten ein
angenehmes Gespräch mit ihr führen und
haben uns sehr über ihr Interesse an allen
Anliegen des Alpenvereins gefreut.

Es war sehr beeindruckend, von ihr aus dem
Leben ihres verblichenen Gemahls, Herrn
Otto Josef Stockem, zu hören. Schon in sei-
ner Jugend war er in den Kletterfelsen der
Eiffel unterwegs, um schon bald seine Liebe
für größere Berge zu entdecken. Touren in
den Schweizer Alpen und in den Dolomiten
folgten. Ein Aufenthalt im Dachsteingebiet
war das auslösende Moment, diese unsere
Hütten und Arbeitsgebiete so großzügig zu
bedenken.
Als es zur Ehe mit Frau Stockem, schon in
reiferen Jahren, gekommen war, wurde das
Klettern durch Bergsteigen und Berg-
wandern ersetzt. Auch Frau Stockem hat
von Anfang ihrer Ehe an, die bereits früher
festgehaltene Begünstigung des Alpen-
vereins unterstützt und im Sinne ihres
Gemahls auf ihre Ansprüche verzichtet.
In späteren Jahren waren die Tiroler Alpen
ein bevorzugtes Gebiet der Familie
Stockem. Das Hotel Alpenrose im Schnitztal
wählten sie gerne als Ziel für Sommer-
urlaube und dabei wurde der fast 2000 m
hohe "Blasen" von Herrn Stockem mehrfach
bestiegen.
Wir werden Herrn Stockem stets ein ehren-
des Gedenken bewahren.

Sektionsvorstand

Unsere 

Vitrinen im Alpenvereinshaus 

brauchen Betreuung!

Liebe Mitglieder!

Wie Ihnen vielleicht bekannt ist, haben
wir im Alpenvereinshaus in unserer Ein-
fahrt  4 Vitrinen, die unsere Aktivitäten
und anderes präsentieren sollen. Damit
dies auch "ins Auge springt", ist eine lau-
fende, moderne Gestaltung notwendig,
die selbstverständlich viel Zeit kostet.
Wir suchen daher einen/e ehrenamtli-
chen/e Mitarbeiter/in, die sich zumindest
einmal im Monat der Vitrinen annimmt.
Die Arbeit müsste ehrenamtlich erfolgen,
wobei die Sektion selbstverständlich für
alle Spesen, einschließlich Dekorations-
material aufkommt. 
Sollten Sie an dieser für uns sehr wichti-
gen ehrenamtlichen Tätigkeit Interesse
haben, bitten wir um Kontaktaufnahme
mit unserem Vereinsmanager, Hans Wall-
ner unter Tel. 513-10-03. 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf, 
der Sektionsvorstand
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