
Von Theresia Wildfeuer

Hungrige, müde Bergwanderer
und Kletterer können in den Hüt-
ten der Sektion Passau des Alpen-
vereins wieder Kraft und Ruhe tan-
ken. Seit dem Wochenende steht
die Passauer Hütte in den Leogan-
ger Steinbergen wieder offen und
am Freitag, 21. Juni, nimmt auch
die von-Schmidt-Zabierow-Hütte
in den Loferer Steinbergen erneut
den Betrieb auf. Die Wirtinnen
Evelyn Faber von der Passauer
Hütte und Katharina Filzer von
der von-Schmidt-Zabierow-Hütte
kümmern sich mit ihren Teams um
das leibliche Wohl der Gäste. Sie
bitten allerdings, sich wegen der
Schneelage telefonisch oder auf
der jeweiligen Internetseite über
den aktuellen Zustand und die Be-
gehbarkeit der Zugangswege zu er-
kunden.

Vor dem Start der Sommersai-
son seien beide Hütten per Hub-
schrauber mit Lebensmitteln und
Getränken versorgt worden, be-
richtete der Vorsitzende der Sekti-
on, Prof. Dr. Walter Schweitzer.
Dies sei für die Piloten eine nicht
immer einfache Aufgabe. Die Sek-
tion Passau unterstütze die beiden
Hüttenwirtinnen bei den anfallen-
den Kosten.

Zur Passauer Hütte sei dabei

auch ein Gipfelkreuz transportiert
worden, erzählte Schweitzer. Im
Rahmen des Sektionstreffens am
20. und 21. Juli werde es während
der Bergmesse am Sonntag, 21. Ju-
li, um 11 Uhr geweiht und an-
schließend am Gipfel des 2500 m
hohen Kuchelhorns, einem der
„Hausberge“ der Passauer Hütte,
aufgestellt.

Im Bergsommer 2012 seien auf
der Passauer Hütte umfangreiche
und kostenintensive Umbau- und
Renovierungsarbeiten geleistet
worden, informierte der Sektions-
chef. Neben dem Bau einer leis-
tungsfähigen Wasserleitung von
der 1,5 Kilometer entfernten Quel-
le zur Hütte und der Installation ei-
nes Wasser-Kleinkraftwerks zur
Stromerzeugung seien die Verbes-
serung und Optimierung der
Stromversorgung sowie der Ein-
bau einer biologischen Kläranlage
im Vordergrund gestanden. Im neu
errichteten Anbau, in dem die
technischen Anlagen unterge-
bracht sind, sei eine Pächter-Woh-
nung eingerichtet worden.

Die Hubschrauberflüge zur Pas-
sauer Hütte dienten deshalb in die-
sem Jahr auch dazu, die Vertreter
der beteiligten Bau- und Hand-
werksfirmen zur Hütte zu fliegen,
um die neu installierten Anlagen

zu überprüfen und an den Bau-
herrn, die Sektion Passau, zu über-
geben. Gottfried Steinbacher vom
Planungsbüro Steinbacher in Thal-
gau, das die Konzeption und Bau-
leitung für das Projekt übernom-
men hatte, Sektionsleiter Walter
Schweitzer und Schatzmeister
Bernhard Pappenberger registrier-
ten mit großer Freude und Erleich-
terung, dass alle Anlagen bestens
funktionieren.

„Alle am Projekt Beteiligten ha-
ben unter oft schwierigen Bedin-
gungen über insgesamt fünf Mona-
te hervorragende Arbeit geleistet“,
resümierte Vorsitzender Schweit-
zer beim Test der Anlagen. „Jetzt
muss sich nur noch das passende
Bergwetter für Wanderer und Klet-
terer einstellen, dann steht einer
erfolgreichen Hüttensaison mit
hoffentlich vielen Besuchern auf
beiden Sektionshütten nichts
mehr im Wege“, sagte Schweitzer.

Die Passauer Hütte ist unter
0043/680 50 72 62 4 oder unter
www.passauer-huette.de zu errei-
chen und die von-Schmidt-Zabie-
row-Hütte unter 0043/65 88 72 84
oder 0043/ 664 351 20 18 sowie un-
ter www.schmidt-zabierow.at.

Saisoneröffnung auf der Passauer und von-Schmidt-Zabierow-Hütte der Alpenvereins-Sektion

Der Berg ruft wieder

Der Hubschrauber brachte Le-
bensmittel und Getränke auf die
von-Schmidt-Zabierow-Hütte.
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Am 8. Juni gab es noch ordentlich Schnee an der Passauer Hütte. − Foto: Pappenberger


