
 

 
 
 
 
 
Lieber Teilnehmer und liebe Teilnehmerin! 
 
Vielen Dank für Deine Anmeldung zur Bergwaldprojektwoche „Höttinger Alm/ 
Innsbruck“ vom 24.9. bis 30.9.2023 in Tirol. 
 
Zunächst möchte ich mich als Leiter dieser Bergwaldprojektwoche in Innsbruck, stell-
vertretend für unser Team, kurz vorstellen: 

Mein Name ist Kurt Ziegner, ich bin Forstwirt, 60 
Jahre alt und im Tiroler Landesforstdienst 
beschäftigt. Meine Aufgabe beim Bergwaldprojekt 
Höttinger Alm ist die Organisation der Woche. Im 
Wald, draußen vor Ort, werden euch mehrere 
Gruppenleiter*innen betreuen. Ich werde draußen 
abwechselnd bei den Gruppen sein. 
 

 
Das Einsatzgebiet Höttinger Alm liegt direkt auf der Nordkette oberhalb von 
Innsbruck auf rund 1.500 Metern. Bis knapp über 1.900 hinauf reicht der oft überalte 
Bergwald. Der Großteil davon hat Schutzfunktion, das heißt er schützt die Stadt 
Innsbruck direkt vor Muren und Lawinen und auch seinen eigenen Standort vor 
Erosion. Die Forstwirtschaft versucht daher den Schutzwald zu stärken und in einem 
kräftigen und funktionstüchtigen Zustand zu erhalten. Auch wir wollen einen Beitrag 
dazu leisten. Wir werden in dieser Woche unterschiedliche und abwechslungsreiche 
Arbeiten im Bergwald durchführen (Aufforstung, Wildschutz, Dickungs- und 
Jungwuchspflege). Im steilen und hoch gelegenen Gelände ist Trittsicherheit und 
entsprechende Ausrüstung (Bergschuhe, wasserfeste Kleidung, warmer Pullover) 
nötig!  
An unserem freien Tag genießen wir die wunderschöne Bergwelt der Nordkette und 
des Karwendelgebirges. Die Wanderung führt zum Hafelekar und dann ins 
Karwendel. 
 
Alles was du brauchst steht in der Ausrüstungsliste, die ich dir mitschicke. 
Anbei findest du auch ein Infoblatt mit Wegbeschreibung. 
 
 
Ich freue mich schon auf unsere gemeinsame Woche! 
 

Kurt Ziegner 
 
 
 
 
 
 
 



Infoblatt 
 
Projektleiter: Gruppenleiter: 
 

DI. Kurt Ziegner Roland Noichl, Innsbruck 
Mobil: +43/676/885084540 Mobil: +43/676/885084525 
Email: Kurt.Ziegner@tirol.gv.at 
 
 
Standort (Quartier, Verpflegung): 
 

Wir wohnen in der Hütte der Höttinger Jungschützen unmittelbar neben der Höttinger 
Alm. Die Hütte ist renoviert und bietet ein Matratzenlager für 12 Personen. Schlaf-
säcke sind bitte selber mitzubringen. Dusche und WC befinden sich unmittelbar 
daneben in der Höttinger Alm, wo wir auch essen werden. Wir haben freien Blick auf 
Innsbruck und das Inn- bzw. Wipptal. Der ideale Ort für uns. 
 
Infos über die Höttinger Alm: www.hoettingeralm.at  

 

 
 
Termin (Beginn/ Ende): 
Sonntag 24. September bis Samstag 30. September 2023 
 
Treffpunkt 
Sonntag 24.09.2023 um 15:30 Uhr beim Parkplatz oberhalb vom Gasthaus 
Planötzenhof, Planötzenhofstraße 30, 6020 Innsbruck  
 
An- und Abreise 
Die Reisekosten sind selbst zu bezahlen. Die Verbindungen mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln bis zum Treffpunkt sind sehr gut. Durch die Lage des Hauses benötigt 
ihr normalerweise während des gesamten Aufenthaltes keine weiteren Transfers - wir 
empfehlen daher, die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zu überlegen. 
Anreise mit dem Zug: Bis Innsbruck gehen regelmäßig Züge aus allen Himmels-
richtungen. Fahrpläne hier: http://fahrplan.oebb.at; Wenn du mit der Eisenbahn an-
reist, bitte ich dich einige Tage vorher um einen Anruf oder eine E-Mail 
(Kurt.Ziegner@tirol.gv.at; +43/676/885084540), dann holen wir dich vom Bahnhof 
ab. 
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Anreise mit dem Auto: Über die Inntal-Autobahn A12 bis Ausfahrt Innsbruck West 
(siehe auch Graphik), beim Südring links abbiegen, weiter bis zur Kranebitter Allee 
B171, links abbiegen, nach ca. 500 m rechts abbiegen in den Speckweg und dann 
immer in Richtung Gasthof Planötzenhof (angeschrieben), dort befindet sich oberhalb 
ein Parkplatz wo wir uns treffen. 
 

 
 
Wenn du mit dem PKW anreist, kannst du vielleicht jemanden mitnehmen (Fahrge-
meinschaft). Das entlastet die Umwelt und senkt den CO2 Ausstoß und ist auch noch 
billiger. Ca. zwei Wochen vor Beginn der Bergwaldwoche schickt euch der Alpen-
verein eine Teilnehmer*innenliste aus, damit Ihr Fahrgemeinschaften organisieren 
könnt. Für jene die mit dem PKW anreisen gibt es Parkplätze.  
 
Solltest du aus irgendwelchen Gründen verhindert sein und nicht pünktlich oder gar 
nicht zum Treffpunkt kommen, bitte ich dich, mich unbedingt anzurufen, weil wir dich 
erwarten. 
 
 
Bitte beachten: 
 

• Alpenvereinsmitglieder sind Bergekosten-, Haftpflicht- und Rechtschutzversichert, 
Nichtmitglieder werden von uns versichert. 
 

• Der Abschluss einer Unfall- (Invaliditäts-)versicherung wird empfohlen. Achtung 
auch bei Teilnehmer*innen aus dem EU-Ausland: die Krankenversicherungen haben 
eventuell andere Leistungen als in Österreich, bei einer Abrechnung bei der eigenen 
Krankenkasse sind dadurch Nachzahlungen möglich! 
 

• Bei Verhinderung durch Krankheit oder anderen wichtigen Gründen bitte sofort den 
ÖAV zu den Bürozeiten von Montag bis Freitag Mittag verständigen, damit von der 
Warteliste jemand nachrücken kann. Mitteilungen knapp vor Beginn der Bergwald-
projektwoche bitte telefonisch an mich richten, da das ÖAV-Büro nur bis Freitag-
mittag besetzt ist. 
 
 



Ausrüstungsliste 
 
 
Bergwaldprojekt Innsbruck-Höttinger Alm 
 
24.09. – 30.9.2023 
 
• Tagesrucksack 
• Trinkflasche + Jausenbehälter 
• Hüttenschuhe oder Turnschuhe 
• Schlafsack 
• Entsprechende Berg-Arbeitskleidung:  

o 1-2 Paar feste Schuhe, 
o Gamaschen 
o entsprechend strapazierfähige Kleidung 
o guter Regenschutz 
o strapazierfähige Arbeitshandschuhe!! 

• Warme Kleidung (unsere Unterkunft liegt auf 1500 m) 
• Wanderkleidung; Bergschuhe! 
• Sonnenschutz (Kappe, Brille, Creme etc.) 
• Toiletteartikel + Handtuch 
• Reservebrille für Brillenträger 
• Taschenlampe/Stirnlampe  
• Geld fürs Gasthaus – es gibt keinen Geldautomaten in der Nähe! 
• wer hat und wen es interessiert: Bestimmungsbücher für Pflanzen und Tiere, 

Lupe, Taschenlampe,... 
• Musikinstrumente, wer kann und will 
• GUTE LAUNE  
 
Die Ausrüstungsgegenstände bitte pro Person mitnehmen. 
 
 
Noch Fragen? 
Wenn Du Fragen zum Projekt, zum Ablauf, zur Ausrüstung oder anderen Dingen 
hast, kannst Du Dich immer gerne an mich wenden. Es gibt keine dummen Fragen, 
schon gar nicht, falls Du zum ersten Mal an einem Bergwaldprojekt teilnimmst. 
 
DI. Kurt Ziegner 
Mobil: +43/676/885084540 
Email: Kurt.Ziegner@tirol.gv.at 
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