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Die SPD‐Ortsvereine Ainring, Anger und
Berchtesgadener Land Süd und Laufen aus dem
Kreis Berchtesgadener Land sowie Ruhpolding,
Grassau und Bergen aus dem Kreis Traunstein laden
Sie an sieben Samstagen von Mai bis September
2015 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
zumindest bei einigen Wanderungen die
Möglichkeit, ohne längeren Aufstieg zum Ziel zu
gelangen.
V.i.S.d.P. Dr. Dieter Hahn, Ringstr. 44, 83224 Grassau

Liebe Wanderfreunde,
liebe Genossinnen und liebe Genossen,
seit dem Jahr 2002 wandere ich an mehreren
Samstagen im Sommer gemeinsam mit einigen
SPD‐Ortsvereinen aus meinem Wahlkreis auf
Almen in unserer Region.
Die Wanderung bieten einerseits Gelegenheit zu
Gesprächen abseits des üblichen formalen
Rahmens politischer Veranstaltungen,
andererseits sind sie eine wunderbare
Gelegenheit, in unserer wunderschönen
Landschaft zu wandern und bei einer Brotzeit
gemütlich beisammen zu sein.
Ich lade Sie ein, auf der einen oder anderen
Wanderung dabei zu sein und mit uns die Natur
und das Gespräch zu genießen.
Mit herzlichen Grüßen
Ihre Bundestagsabgeordnete Bärbel Kofler
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Vom Parkplatz aus wandern wir auf mäßig ansteigen‐
den, etwas veränderten naturnahen Wegen in Rich‐
tung Teisenberg. Unterwegs informieren wir uns über
die Forstwirtschaft der Region – mit uns wandert die
Bundestagsabgeordnete Dr. Bärbel Kofler.
Auf der Stoißer Alm stärken wir uns bei einer Brotzeit,
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.

Termin: Samstag, den 13. Juni
ab 10.00 Uhr

Treffpunkt : Wanderparkplatz Neuhaus,
oberhalb von Anger in
Richtung Stoißberg

Aufstiegsdauer: etwa 2 Stunden bei gemütlicher
Gangart

Wir wandern gemeinsam von der Talstation des
Sessellifts zur Alm. Unterwegs bekommen wir eine
sachkundige Führung zur Natur entlang des
Bergpfades und natürlich viel Gelegenheit zum
Gespräch – mit uns wandert die
Bundestagsabgeodnete Dr. Bärbel Kofler.
Auf der Alm machen wir Brotzeit, diskutieren über
Lokalpolitisches 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. 5. min unterhalb der Alm.

Termin: Samstag, den 4. Juli
ab 10.30 Uhr

Treffpunkt : Talstation Hochplattenlift
in Piesenhausen
(Marquartstein)

Aufstiegsdauer: Gehzeit etwas über eine
Stunde für Geübte
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Termin: Samstag, den 16. Mai
ab 11.00 Uhr

Treffpunkt : Haus der Kultur im Ortszentrum
Ainring, direkt neben der Tourist‐
Info (Am Alten Schulhaus 7)

Aufstiegsdauer: etwa 2 Stunden mit kleineren
Pausen

Vom Haus der Kultur aus wandern wir auf den
Ulrichshögl und haben von dort einen ersten herrlichen
Ausblick über das nahegelegene Salzburg. Weiter geht es
dann am Wellnesshotel Reiter vorbei in Richtung
Johannishögl, wobei hier dann der Weg etwas stärker
ansteigt. Begleitet werden wir von der
Bundestagsabgeordneten Dr. Bärbel Kofler.
Auf dem Johannishögl stärken wir uns bei einer Brotzeit.
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.

Termin: Samstag, den 18. Juli
ab 10.00 Uhr

Treffpunkt : Wanderparkplatz Seehaus,
zwischen Ruhpolding
und Reit im Winkl

Aufstiegsdauer: ca. 1 1/4 Stunden zu Fuß. Einen
Lift gibt es leider nicht.

Termin: Samstag, 01. August
ab 10.00 Uhr

Treffpunkt: Parkplatz Heidewanderung, an
der Staatsstraße 2103 zwischen
Schönram und Laufen

Wanderdauer: etwa 2 Stunden mit kleineren
Pausen

Termin: Samstag, den 12. September
ab 10.00 Uhr

Treffpunkt : Wanderparkplatz Kalkofen,
ca. 1 km hinter der Maxhütte im
Weissachental

Aufstiegsdauer: ca. 2 Stunden mit Pausen,
reine Gehzeit 1 ½ Stunden

Termin: Samstag, 19. September
ab 10.00 Uhr

Treffpunkt: Parkplatz Taubensee direkt an
der B 305, Scheitelpunkt zwi‐
schen Schneizlreuth und Ramsau

Wanderdauer: etwa 2 Stunden bei gemütlicher
Gangart

Wir wandern los vom Wanderparkplatz Seehaus, der
zwischen Ruhpolding und Reit im Winkl an der B305
liegt.
Gemütlich geht es in 1 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.

Vom Wanderparkplatz aus, auf dem wir bereits über
die Geschichte des Moorgebietes, auch Schönramer
Filz genannt, informiert werden, begeben wir uns auf
den Moorlehrpfad, der uns anschaulich die
Entwicklung des früheren Hochmoores darstellt. Wie
andere Moore auch, wurde hier bis etwa 1980 Moor als
Torf abgebaut und erst danach begann seine Renatu‐
rierung, die heute weitgehend abgeschlossen ist.
Dabei haben wir Gelegenheit Natur pur zu erleben und
mit Bärbel Kofler über deren neue Aufgaben in Berlin
zu sprechen.
Anschließend kehren wir zu einer gemütlichen Brotzeit
ins Bräustüberl in Schönram ein.

Vom Parkplatz wandern wir zusammen mit unserer
Bundestagsabgeordneten Dr. Bärbel Kofler den
Sommerweg bergauf, machen unterwegs immer mal
wieder Halt, um zu verschnaufen, uns umzusehen und
über Interessantes am Weg zu informieren.
Auf der Bründlingalm gibt´s Brotzeit, Musik und die
Möglichkeit, mit Gemeinderäten und unserer
Bundestagsabgeordneten über die kleine und große
Politik zu diskutieren.
Müheloser kommt man mit der Hochfellnseilbahn
(Abfahrt immer zur halben und vollen Stunde) zur
Mittelstation und ab da auf leichten Wegen in 20
Minuten ans Ziel.

Vom Parkplatz Taubensee wandern wir gemütlich (2,8
km, 300 Hm) bis zur Mordaualm auf 1190 m Seehöhe.
Die Alm liegt in einer sanften Mulde zwischen des
Ostabhängen des Lattengebirges und dem
Schmuckenstein. Schon unterwegs können wir den
traumhaft schönen Ausblick auf die im Süden
liegenden Watzmann, Hundstod und des Hochkalter
genießen. 2014 wurde sie zur schönsten Alm Bayerns
gekürt. Sie gilt als die artenreichste bayerische Alm.
170 verschiedene Arten wurden nachgewiesen.
Auf der Alm stärken wir uns bei einer zünftigen
Brotzeit und haben Gelegenheit, mit Bärbel Kofler
über ihre Aufgaben in Berlin zu sprechen.


