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Liebe Neuländerinnen, liebe Neuländer,  

 

wir wünschen euch allen ein gutes und gesundes Jahr 2022 mit viele schönen Bergerlebnissen! 

Der Winter hat nach einer kleinen Auszeit wieder Einzug gehalten und beschert den Bergen 

langsam wieder ein weißes Kleid. Man darf sich also freuen, auf die kommende Zeit, auf 

rassige Pulverabfahrten, stille Schneeschuhtouren und ein Sonnenplatzl am Gipfel! 

 

Zu den aktuellen Themen der verschiedenen Ressorts gelangt ihr hier:  

Allgemeines 

Öffentlichkeitsarbeit 

Hütte 

Jugend und Familien 

Naturschutz 

Allgemeines 
Geschäftsstelle 

Die Sektion wird sesshaft, der Verein hat endlich ein Zuhause gefunden! Die Stadt Penzberg 

hat uns und dem TSV Penzberg gemeinsam Räumlichkeiten für unsere Geschäftsstelle zur 

Verfügung gestellt. Ab dem 20. Januar freut sich unsere Geschäftsstellenleiterin Kerstin 

Wehrberger Euch in der Grube 51B in Penzberg (das DEKRA-Gebäude zwischen Lidl und 

Layritz-Halle, Zufahrt über den LIDL-Parkplatz, Parkplätze direkt vor dem Gebäude) begrüßen 

zu dürfen.  

Hier wird ab dem 20. Januar auch die Schlüsselausgabe für die Neulandhütte erfolgen, die 

Öffnungszeiten sind Dienstag 07:30 bis 10:30 und Donnerstag 16:00 bis 19:00. 

… 

Öffentlichkeitsarbeit 
Neuländer 2022 

Liebe Bergfreunde, der Neuländer 2022 ist fertig erstellt und wurde bereits an die Mitglieder 

verteilt bzw. versendet. Wer möchte, kann sich zusätzlich auch den Neuländer 2022 auf 

unserer Homepage anschauen, oder sich den Neuländer 2022 im PDF Format downloaden. 



Im Neuländer findet ihr interessante Berichte aus dem vergangenen Jahr, nützliche 

Informationen zum Vereinsleben sowie das aktuelle Tourenprogramm für das Jahr 2022 

Hütte 
Bitte beachtet: die Schlüsselausgabe für die Hüttenbesucher erfolgt ab 20. Januar, wie unter 

dem Punkt Allgemeines / Geschäftsstelle oben bereits beschrieben, ab dem 20. Januar 

direkt in unserer neuen Geschäftsstelle! Öffnungszeiten siehe oben. 

Unsere Hütte ist Dank der fleißigen Helfer des Hüttenteams wie immer gut in Schuss und die 

Getränke- und Holzvorräte für den Winter sind gut gefüllt.  

Trotz der Corona-Situation ist die Hütte in den letzten Monaten wieder recht ordentlich 

besucht, auch wenn es weiterhin Einschränkungen durch die Verordnungen der Regierung 

gibt.  

Zu beachten: Das gültige Hygienekonzept, das von uns regelmäßig an die aktuellen 

Bedingungen angepasst wird, sowie weitere Informationen zu den jeweils aktuellen 

Regelungen für die Belegung der Hütte befinden sich immer aktuell auf unserer Homepage.   

Seit Ende Oktober ist die Hütte auf Winterbetrieb eingestellt, d.h. die UV-Anlage ist außer 

Betrieb und Wasser muss im Keller (unten links neben dem Gitter) gezapft werden.  

Gut bewährt hat sich der neue Gasschrank: unsere Gäste haben jetzt bequem Zugang vom 

Küchenfenster aus und können von dort aus den Drehknopf der Betriebsflasche am Verteiler 

auf- bzw. zudrehen (dies genügt, der zweite Drehknopf direkt an der Betriebsflasche soll 

offenbleiben, da es ja auch noch den Absperrhahn innen unter dem Fenster gibt). Dies ist 

gerade im Winter von Vorteil, wenn der Zugang zum Schrank von außen durch Schnee 

erschwert bzw. versperrt ist. 

Vor Weihnachten haben wir auch wieder Pfarrer Sobik, der unsere jährliche Bergmesse abhält 

und vor kurzem zum Ehrenbürger von Wackersberg ernannt wurde, sowie unsere 

Hüttennachbarn besucht und ihnen die Weihnachtsgrüße der Sektion und den Dank für die 

gute Nachbarschaft übermittelt. Wir sind sehr froh über das gute Verhältnis zu den 

benachbarten Bauern; sie richten uns schließlich immer die Wege gut her, so dass wir im 

Sommerhalbjahr die notwendigen Versorgungsfahrten zur Hütte machen können, und liefern 

uns das Holz, das wir dann beim Ramadama schneiden, spalten und lagern.  

Alle haben sich über unseren Besuch sehr gefreut und mit Pfarrer Sobik hoffen wir, dass die 

Bergmesse, die 2020 und 2021 leider Corona-bedingt abgesagt werden musste, in 2022 

wieder stattfinden kann.   

Bis bald wieder auf der Hütte und bleibt gesund! 

Alfred Sommer und Georg Walter im Namen des Hüttenteams 



Jugend und Familien 

Auf gehts ins Jahr 2022! Bereits im Neuländer veröffentlichte oder spontane Touren finden 

wieder wie gehabt statt, Eindrücke der letzten 3 Monate gibt´s hier: https://www.dav-

neuland.de/blog/ 

Wer Interesse an der Teilnahme an unseren Touren hat, kann sich gerne an die jeweiligen 

Gruppenleiter der Kinder- und Familiengruppen wenden. 

Oder tragt euch einfach ein unter www.dav-neuland.de/kontakt/mailinglisten in unserer 

Mailingliste jugend@dav-neuland.de!  

 

 

Am Schönberg 

Naturschutz 
Premiere: Tourenbus 

Der schon lange angekündigte Tourenbus geht in die erste Runde: Am 16.1. geht´s ins Rißtal 

und jeder ist herzlich willkommen einzusteigen. Wir bringen euch zum Schafreuter, 

Schönalmjoch und Co. Wer das Karwendel im Winter erleben will und noch dazu eine nette 

Gesellschaft schätzt und möglichst klimafreundliche reisen möchte ist hier genau richtig. Alle 

weiteren Infos gibt´s auf der Homepage.  
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Blick vom Schönalmjoch zur nördlichen Karwendelkette 

 

 

In diesem Sinne: bleibt´s gsund und a guade Zeit in de Berg! 

 

 

 

DAV Sektion Neuland 

Buchenstr. 3a 

82377 Penzberg 

Tel.: 08856 – 9378094 

Mail: info@dav-neuland.de 

 

Zum Austragen aus dem Neuländer aktuell schicken Sie bitte eine E-Mail mit dem Betreff 

„Neuländer aktuell austragen“ an info@dav-neuland.de 
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