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Das meteorologische Frühjahr 
hat begonnen. Die sonnenar-
me Zeit im Osten von Öster-
reich ist – hoffentlich – vorbei. 
Der Schneereichtum hat uns 
so manche wunderbare Tour 
ermöglicht. Jetzt hoffe ich, dass 
ein freundliches Frühjahr uns 
weitere, schöne Erlebnisse in 
den Bergen ermöglicht – vom 
Schnee bis zu den blühenden 
Frühjahrswiesen, vom Firn über 
Wandertouren bis zum ersten 
warmen Fels, … das Leben ist 
soo vielfältig, wir dürfen es ge-
nießen!
Was gibt es in unserer Edel-
weiss Neues? Sehr erfreulich 
ist, dass die Mitgliederentwick-
lung wieder sehr positiv ausge-
fallen ist. Wir hatten einen sehr 
guten Zuwachs an Neumitglie-
dern und halten beim Jahresab-
schluss 2012 bei 42543 Mitglie-
dern;  damit sind wir auch die 
größte Sektion im Oesterreichi-
schen Alpenverein und vereini-
gen 9,5% aller Alpenvereinsmit-
glieder in der „Edelweiss“! Es ist 
sehr erfreulich, dass sich so vie-
le Menschen für den Alpenver-
ein Edelweiss interessieren und 
auch bei uns Mitglied werden. 

Wir werden uns auch weiterhin 
und verstärkt um die Anliegen 
und Wünsche unserer Mitglie-
der bemühen. Hier nochmals ein 
Aufruf und Angebot: Wenn Sie 
Ideen, Wünsche, Anregungen, 
… haben oder/ und wenn Sie 
bei uns auch ehrenamtlich mit-
arbeiten wollen – bitte melden 
Sie sich bei mir/uns (vorstand@
alpenverein-edelweiss.at; oder 
telefonisch über unser Mitglie-
derservice 01/ 5138500). Ich 
freue mich, wenn wir gemein-
sam unseren Alpenverein Edel-
weiss weiterentwickeln können 
und nehme mir sehr gerne dafür 
Zeit und setze meine Energie 
dafür ein! Ich denke, es ist ganz 
wichtig, dass viele Menschen 
an einem so vielfältigen Verein 
in unterschiedlichster Form mit-
arbeiten und gestalten. Nur so 
werden wir von hauptsächlichen 
Konsumenten zu aktiven Men-
schen, die sich und Anderes 
bewegen! 
Seit Anfang März haben wir 
in unserem Mitgliederservice 
in der Walfischgasse unseren 
Alpenvereins-Store, unseren 
Shop „Edelweiss 4U & ME“! 
Wir nennen ihn auch unseren 

„Offline-Shop“. Hier führen wir 
alle Alpenvereinsartikel, die im 
aktuellen Angebot des Alpen-
verein-Onlineshops angeboten 
werden. So können Sie sich 
diese Produkte ansehen, pro-
bieren, gustieren, … und als 
AV-Mitglied erstehen. Damit ver-
suchen wir auch das zusätzliche 
– große – Verkehrsaufkommen, 
das durch das persönliche Zu-

stellen, und ev. öftermalige Um-
tauschen/ Rücksenden entsteht, 
einzudämmen. Ich möchte nie-
manden von seinen Einkaufs-
gewohnheiten abbringen – aber 
manchmal nachzudenken und 
abzuwägen, welche Auswirkun-
gen das eigene Handeln hat, in 
vielen Bereichen unseres Le-
bens, tut uns allen sicher gut!!
Unser Reisebüro WELTbewe-
gend Erlebnisreisen ist im 
letzten Jahr, geführt von Mag. 
Thomas Prinz, eindeutig im 
Aufwärtstrend! Wir werden es 
weiter ausbauen und allen Sek-
tionen und Zweigen des Alpen-
vereins sowie allen Mitgliedern 
und denen, die es noch werden 
wollen, näherbringen. Wir bieten 
dort ein tolles, vielfältiges Pro-
gramm, bei dem für jede/n etwas 
dabei ist. Damit können wir un-
seren Mitgliedern auch weiterhin 
Pauschalreisen (Reisen bei de-
nen zwei oder mehr Leistungen 
in einem Preis inkludiert sind) 
rechtskonform und sauber an-
bieten! www.weltbewegend.at
Wir werden, vom Erfolg unseres 
Afrika-Vortrags bestärkt, in re-
gelmäßigen Abständen Vorträge 
anbieten, die uns in herrliche 

Gebiete unserer Erde entführ-
ten. Der bekannte Fotograf und 
Vortragende Sepp Puchinger 
wird uns hier an Freitagen ver-
schiedene Regionen unserer 
Erde mit wunderbaren Bildern 
näherbringen. Genauere Infos 
im Heftinneren auf Seite 11.
In der „Kletterei“, unserer 
Kletterhalle in Klosterneu-
burg, ist die Saison recht gut 
verlaufen! Wir hoffen, dass sich 
dieser Trend auch im Frühjahr 
so vorsetzt. Sollten Sie diese 
Halle mit Top-Außenwand von 
300 m² noch nicht kennen, 
schauen Sie doch vorbei! Es 
gibt beste Klettermöglichkei-
ten für alle – von leicht bis sehr 
schwierig, bouldern, toprope, 
Vorstieg!
Ich möchte Ihnen auch noch 
unser breit gefächertes Edel-
weiss-Kurs- und Tourenpro-
gramm ans Herz legen. Top-
Ausbildung und sicher geführte 
Touren mit Edelweiss-Guides, 
die alle eine staatliche oder 
hochqualifizierte Alpenvereins-
Ausbildung besitzen, sind uns 
außerordentlich wichtig! So 
können Sie mit uns „aktiv – si-
cher – mehr erleben“! Das Pro-
gramm finden Sie in dieser Zei-
tung und im Internet auf www.
alpenverein-edelweiss.at.
Ich wünsche Ihnen und euch 
ein schönes Frühjahr, erleb-
nisreiche Momente und Zeiten, 
und die Kraft und die Leichtig-
keit, den einzigen Moment, in 
dem wir leben – nämlich Jetzt 
– zu genießen und verantwor-
tungsvoll auszufüllen!
Alles Gute!

Ihr Bernhard Stummer

Vor ganz kur-
zer Zeit hat uns 
eine sehr trau-
rige Mitteilung 
erreicht! 
Unser Ehren-
mitglied und 
Ehrenvorsitzen-
der Hans Ogri-

segg ist plötzlich verstorben! 
Er stand im 87. Lebensjahr. Wir 
verlieren mit ihm einen Funkti-
onär der „Ersten Stunde“ in der 
Edelweiss, der diesen Verein 
über viele Jahrzehnte maßgeb-
lich mitgestaltet hat. Er war ei-
ner der ersten Skilehrwarte in 
Wien, er veranstaltete unzäh-
lige Ski- und Kulturreisen bis 
vor kurzer Zeit! Hier möchte ich 
besonders erwähnen, dass er, 

gemeinsam mit Hubert Sabelko 
(Vorsitzender der Sektion Aus-
tria) viele Skifahrten für beide 
Vereine gemeinsam organisierte  
hat und die Edelweiss und die 
Austria so näher zusammenge-
rückt sind. Er war bei der ersten 
Volkstanzgruppe der Edelweiss 
und hat auch diese Kontakte 
bis zuletzt gepflegt. Er war im 
Referat Wege und Hütten in 
vorbildlicher und umsichtiger 
Weise über Jahrzehnte tätig. 
Die oftmalige Ausrichtung des 
Wiener Alpenvereinsballs, die 
er übernommen hatte, war ihm 
ein großes Anliegen; er war vom 
Wiener Landesverband dabei, 
als die erste Kletterweltcup-Ver-
anstaltung in Wien in der Stadt-
halle durchgeführt wurde, er war 

in den Organisationskomitees 
zur Ausrichtung der 125 Jahre 
OeAV-Hauptversammlung und 
der Milleniums-Hauptversamm-
lung maßgeblich dabei, ... und 
noch so vieles mehr…! Und er 
war in der Edelweiss viele Jahre 
Vorsitzender-Stellvertreter unter 
Mircea Marchhart. Als ich den 
Vorsitz in der Edelweiss über-
nahm, freute ich mich sehr, dass 
er das Referat für Wege und 
Hütten übernahm und ebenso 
meine Stellvertretung – wo wir 
das Meiste, immer gemeinsam, 
abgesprochen und gemacht 
haben! Wir konnten viele Ideen 
gemeinsam umsetzen und ich 
konnte ihn immer um Rat fragen! 
Er war mir immer ein überaus 
geschätzter Mitstreiter für un-

seren gemeinsamen Verein, die 
Edelweiss und für den Alpenver-
ein! Er war mir immer ein väter-
licher Freund, mit dem ich dis-
kutieren, gestalten, arbeiten,…
und auch lachen, humorvoll und 
liebenswürdig Gemeinsames 
unternehmen konnte! 
Es ist sehr traurig, dass es ihn 
nicht mehr unter uns gibt! 
Eine andere, tröstende Seite ist, 
dass es wunderbar war, mit dir, 
Hans, so viele Jahre gemein-
sam zu gehen, zu gestalten, zu 
entwickeln, zu tun,… zu leben! 
Darüber bin ich sehr, sehr froh! 
Und so werde ich und werden 
wir dich in unseren Herzen tra-
gen und da lebst du weiter! 

Danke für dich!!           Bernhard

Liebe  edeLweiss-MitgLieder, Liebe bergfreundinnen!


