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V.i.S.d.P. Dr. Dieter Hahn, Ringstr. ,  Grassau

Die SPD‐Ortsvereine Ainring, Anger und
Berchtesgadener Land Süd aus dem Kreis
Berchtesgadener Land sowie Ruhpolding, Grassau
und Bergen aus dem Kreis Traunstein laden Sie an
sechs Samstagen von Mai bis September 2014
jeweils zu einer Almwanderung gemeinsam mit der
Bundestagsabgeordneten Dr. Bärbel Kofler ein.
Am Ziel, machen wir Brotzeit und haben viel
Gelegenheit zum Gedanken‐ und
Informationsaustausch.
Für alle, die nicht gut zu Fuß sind besteht meist
die Möglichkeit, ohne längeren Aufstieg oder
lange Wanderung zum Ziel zu gelangen.

H a l s a l m J o h a n n i s h ö g l

S P D B G L S ü d S P D A i n r i n g

Termin: Samstag, den . September

ab . Uhr

Treffpunkt : Informationshaus Nationalpark
Berchtesgaden an der
Hirschbichlstraße in Ramsau

Aufstiegsdauer: etwa  bis max.  ½ Stunden bei
gemütlicher Gangart

Termin: Samstag, den . Mai
ab . Uhr

Treffpunkt : Haus der Kultur im Ortszentrum
Ainring, direkt neben der Tourist
Info (Am Alten Schulhaus )

Aufstiegsdauer: etwa  Stunden mit kleineren
Pausen

Wir wandern zunächst  Minuten Richtung Hirsch
bichl und zweigen dann ab auf den Wanderweg, der
von der Halsgrube weiter zur Reiteralm führt. In der
Halsgrube gehen wir aber nach rechts bis zur land
schaftlich wunderschön gelegenen Halsalm. Der
Aufstieg ist nur zu Fuß möglich. Hier genießen wir
den traumhaften Ausblick auf den Hintersee.

Auf unserem Weg begleiten uns die Bundestagsab
geordnete Dr. Bärbel Kofler und der Leiter des Alpen
nationalparks Berchtesgaden, Dr. Michael Vogel.

Auf der Halsalm (nicht bewirtschaftet!) stärken wir
uns bei unserer mitgebrachten Brotzeit.

Vom Haus der Kultur aus wandern wir auf den Ul
richshögl und haben von dort einen ersten herrlichen
Ausblick über das nahegelegene Salzburg. Weiter
geht es dann am Wellnesshotel Reiter vorbei in Rich
tung Johannishögl, wobei hier dann der Weg etwas
stärker ansteigt. Begleitet werden wir von der Bun
destagsabgeordneten Dr. Bärbel Kofler.

Auf dem Johannishögl stärken wir uns bei einer Brot
zeit. Dann machen wir uns über die Neubichler Alm
mit einem nochmaligen Blick über die Mozartstadt
auf den Weg ins Tal.

Wer nicht gut zu Fuß ist, kann den Johannishögl auch
von Piding aus bequem mit dem Auto erreichen.
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S P D G r a s s a u S P D R u h p o l d i n g

Termin: Samstag, den . Juli
ab . Uhr

Treffpunkt : Wanderparkplatz Neuhaus,
oberhalb von Anger in
Richtung Stoißberg

Aufstiegsdauer: etwa  Stunden bei gemütlicher
Gangart

TTermin: Samstag, den . Juli
ab . Uhr

Treffpunkt : Talstation Hochplattenlift
in Piesenhausen
(Marquartstein)

Aufstiegsdauer: Gehzeit etwas über eine
Stunde für Geübte

Termin: Samstag, den . August
ab . Uhr

Treffpunkt : Wanderparkplatz Seehaus,
zwischen Ruhpolding
und Reit im Winkl

Aufstiegsdauer: ca.  / Stunden zu Fuß. Einen
Lift gibt es leider nicht.

Termin: Samstag, den . September
ab . Uhr

Treffpunkt : Wanderparkplatz Kalkofen,
ca.  km hinter der Maxhütte im
Weissachental

Aufstiegsdauer: ca.  Stunden mit Pausen,
reine Gehzeit  ½ Stunden

Vom Parkplatz aus wandern wir auf mäßig anstei
genden, etwas veränderten naturnahen Wegen in
Richtung Teisenberg. Unterwegs informieren wir uns
über die Forstwirtschaft der Region – mit uns wan
dert die Bundestagsabgeordnete Dr. Bärbel Kofler.

Auf der Stoißer Alm stärken wir uns bei einer Brot
zeit, genießen die herrlichen Ausblicke in Richtung
Staufen und Salzburg und haben Gelegenheit, mit
Bärbel Kofler über deren neue Aufgaben in Berlin und
die Entwicklung der Großen Koalition zu diskutieren.

Grundsätzlich ist die Stoißer Alm nur zu Fuß erreich
bar. Bei Bedarf organisieren wir jedoch gerne eine
Fahrgelegenheit.

Wir wandern gemeinsam von der Talstation des Ses
sellifts zur Alm. Unterwegs bekommen wir eine sach
kundige Führung zur Natur entlang des Bergpfades
und natürlich viel Gelegenheit zum Gespräch – mit uns
wandern die Bundestagsabgeodneten Dr. Bärbel Kofler
aus unsererer Region sowie Oliver Kaczmarek mit eini
gen Genossen aus seinem Wahlkreis Unna.

Dort machen wir Brotzeit, diskutieren über Lokalpoliti
sches und können uns aus erster Hand über Aktuelles
aus dem Bundestag informieren.

Wer nicht gut zu Fuß ist kann auch mit dem Sessellift
fahren und landet dann ca. . min unterhalb der Alm.

Wir wandern los vom Wanderparkplatz Seehaus, der
zwischen Ruhpolding und Reit im Winkl an der B
liegt.

Gemütlich geht es in  ¼ Stunden hinauf zur
Branderalm. Leider gibt es keine Fahrmöglichkeit zur
Alm, so dass alle zu Fuß gehen müssen.

Am Fuße der Hörndlwand können wir uns bei einer
Brotzeit und Musik stärken. Dazu haben wir die
Möglichkeit zum Gedankenaustausch mit unserer
Bundestagsabgeordneten Dr. Bärbel Kofler.

Auf dem „Sommerweg“ wollen wir gemeinsam
bergauf wandern, immer mal wieder unterwegs Halt
machen und uns über Bergwaldbewirtschaftung und
die Geologie der Kalkalpen informieren, mit dabei
unsere Bundestagsabgeordnete Dr. Bärbel Kofler.

Auf der Bründlingalm gibt es ab : Uhr Brotzeit,
eine zünftige Musi und die Möglichkeit, über Lokal,
Landes und Bundespolitik zu diskutieren.

Für die, die nicht mit wandern können steht die
Hochfellnbahn bereit. Ab der Mittelstation erreicht
man die Bründlingalm auf unschwierigen Wegen in
ca.  Minuten.


