
Thema:

1/2

© CLIP Mediaservice 2020 - www.clip.at

11.06.2020

k.A.

A
nf

ra
ge

n 
fü

r 
w

ei
te

re
 N

ut
zu

ng
sr

ec
ht

e 
an

 d
en

 V
er

la
g

Seite: 1, 2

Presseclipping erstellt am 12.06.2020 für Österreichischer Alpenverein zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.

Erscheinungsland: Österreich | Auflage: 13.598 | Reichweite: k.A. (k.A.) | Artikelumfang: 35.042 mm²

Autor:

Österreichischer Alpenverein

Kleine Zeitung Steiermark: Mürztal

Voisthalerhütte: 
Der Startschuss 
ist gefallen 

Wäre es nach der Sektion 
Austria des Alpenver-
eins gegangen, hätte 

bereits im Vorjahr der Start-
schuss für den Neubau der 
Voisthalerhütte im Hoch-
schwabgebiet fallen sollen. 
Aber "unvorhergesehener Er-
klärungsbedarf mit dem an-
grenzenden Grundeigentümer, 
so der Alpenverein, hat den 
Baustart verzögert - auf den 
Mai dieses Jahres. 

Und tatsächlich: Nachdem 
am 15. Mai die letzte Behörden-
verhandlung zur wasserrechtli-
chen Genehmigung des Hub-
schrauberlandeplatzes bei der 
Talstation der Materialseilbahn 
erfolgreich stattgefunden hatte, 
wurden in den Tagen danach 
die Zufahrtsstraße und ein La-
gerplatz hergerichtet. Der Hub-
schrauberlandeplatz wurde be-
toniert, die dichte Wanne und 
weitere Auflagen schützen das 
Trinkwassereinzugsgebiet vor 
eventuellen Verunreinigungen. 

Danach wurde die Baustelle 
eingerichtet, ein Schreitbagger 

Am 15. Mai wurde die letzte Bauverhandlung 
geführt, danach haben die Arbeiten für den 
Neubau der Schutzhütte begonnen. 

zur Baustelle gebracht, ein Sani-
tärcontainer raufgeflogen und 
ein Quartier für die Bauarbeiter 
in der alten Hütte bereitgestellt. 
Mit dem Hubschrauber werden 
nach und nach weitere Bauma-
terialien und Werkzeuge ge-
bracht. 

Da die Materialseilbahn zur 
leichteren Versorgung in die 
neue Hütte integriert wird, 
musste die Bergstation der Ma-
terialseilbahn abgerissen wer-

den. Davor wurden Tragseil 
und Zugseil sicher verankert. 
Die Materialseilbahn wird rund 
vier Wochen nicht zur Verfü-
gung stehen. Die Hütte wird in 
dieser Zeit vom Hubschrauber 
mitversorgt. 

Wie bei allen Bauvorhaben des 
Alpenvereins stehen ökologi-
sche Grundsätze wie die Ver-
wendung naturnaher Werkstof-
fe, die größtmögliche Vermei-
dung fossiler Brennstoffe sowie 
Rücksichtnahme auf die sensi-
ble Umwelt im Gebirge im Vor-
dergrund. Zum Schutz des Was-
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Der Bagger ist aufgefahren, der Neubau der Hütte hat begonnen 

Der Hubschrauberlandeplatz bei 
der Talstation ist betoniert 

So soll die neue Voisthalerhütte 
aussehen alpenverein (3) 

serschongebietes werden eine 
neue Kläranlage errichtet und 
die Trinkwasserversorgung er-

neuert. Die neue Hütte wird 
über 60 Schlafplätze in Mehr-
bettzimmern sowie 70 Sitzplät-
ze in zwei Gaststuben sowie 
eine Terrasse verfügen. Der 
Neubau kostet voraussichtlich 
2,5 Millionen Euro. 

Der Zeitplan sieht vor, den 
Rohbau inklusive Dach, Fassa-
de, Fenster und Außentüren bis 

Ende Oktober zu errichten. Der 
Innenausbau sowie die Haus-
technik mit Energieversorgung, 
Sanitäranlagen, Kläranlage und 
die Außenanlagen folgen dann 
im Jahr 2021. Während der bei-
den Bausaisonen steht die alte 
Hütte - neben der Versorgung 
der Bauarbeiter - auch den 
Bergwanderern zur Verfügung, 
und zwar sowohl tagsüber als 
auch für Übernachtungen. 

Christine Rois 


