Liebes Vereinsmitglied,
wie Sie vielleicht aus der Jahreshauptversammlung wissen,
gibt es derzeit ein Thema, das unseren Vorstand beschäftigt:
die Planung und der Neubau der Toilettenanlage für unsere
Hütte im Längental. Am Samstag des Hüttenarbeitsdienstes
gab es dazu eine Ortsbegehung durch den Sachverständigen
für Kleinkläranlagen (Michael Berger), dem Zimmerer, der mit
dem Bau des Toilettenhauses beauftragt werden soll und
einem Fachmann für die Erdarbeiten sowie der gesamten
Vorstandschaft der Sektion Edelweiß München, die trotz des
Regenwetters gekommen waren. Es kam zu einem
überraschenden Beschluss. Die neue Toilettenanlage soll im
hinteren Teil des Hüttenvorraums, der derzeit als Teil der
Werkstatt genutzt wird, eingebaut werden. Herr Berger
versicherte uns, dass es durch den Einbau eines
Außenkamins
bei
der
Toilettenanlage
zu
keiner
Geruchsbelästigung kommen wird. Wegen der Nähe zur
Wasserleitung in der Küche kann sogar ein Waschbecken
neben der Toilette installiert werden. Sobald die
Kompostanlage geliefert und auf der Hütte ist, wird sofort mit
der Feinplanung des Auftrags für die Zimmerei weitergemacht. Das alte Toilettenhäuschen bleibt erstmal
bestehen. Wir alle hoffen auf eine baldige Fertigstellung der
neuen Toilettenanlage in diesem oder nächsten Jahr.
Zum Schluss noch eine Mitteilung, die den meisten Mitgliedern schon bekannt sein dürfte. Im März, kurz nach der
Jahreshauptversammlung, ist unserer langjähriger Ehrenvorsitzender Sepp Glasl unerwartet in seinem Urlaub
verstorben. Er wird uns in seiner beratenden Funktion sehr
fehlen und wir werden ihn in guter Erinnerung behalten.
Wir wünschen allen Vereinsmitgliedern einen angenehmen
Bergsommer und Bergherbst mit vielen schönen Touren.
Vielleicht sehen wir uns beim nächsten Vereinsabend oder
einer Sektionstour.

Felix Zimmermann
Schriftführer

Lore Zimmermann
Tourenwartin

Im Merkblatt 2014 finden Sie alle wichtigen Informationen
über unseren Verein, alle Telefonnummern und die aktuellen
Beitragssätze.

Persönlicher
Brief an alle
Mitglieder:

Liebe
Freunde,
im Februar nächsten
Jahres stehen Neuwahlen
der Vorstände und Beiräte
des Alpenvereins Edelweiß
München e.V. auf der
Tagesordnung. Im gleichen
Jahr 2016 feiere ich
meinen 70. Geburtstag.
Seit 1990 bin ich
Vorstandsmitglied unseres
Vereins, erst als 2.
Vorsitzender und seit 13
Jahren als
1. Vorsitzender. Ich habe
diese ehrenamtliche
Aufgabe in all diesen
Jahren gerne und mit
Freude gemacht, doch
jetzt ist es Zeit für
eine Verjüngung der
Vereins-führung. Bei der
Mitgliederversammlung
2016, am Mittwoch, den
17. Februar 2016, werde
ich definitiv nicht mehr
für den Vorsitz der
Sektion Edelweiß München
kandidieren.
Ich bitte Sie daher alle,
sich Gedanken und
Vorschläge zu machen, wer
die Geschicke unseres
Vereins in den nächsten
Jahren, vielleicht bis zu
unserem 100.
Gründungsjubiläum im
Jahre 2023 führen wird.

