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Vorwort und Vorstellung der neuen Vorstandschaft

Am 29.04.2022 fand endlich – nach der langen Durststrecke durch die leidige Pandemie 
– die Mitgliederversammung mit Neuwahlen statt. Es wurden Änderungen der Satzung 
beschlossen. Die wichtigste Änderung war, dass es nicht mehr einen ersten und zweiten 
Vorstand gibt, sondern eine fünfköpfige gleichberechtige Vorstandschaft. So wurden neu 
gewählt:
Sabine Dausch (Finanzen, Buchhaltung)
Matthias Gleixner (Internetauftritt, Aufbau einer sinnvollen Internetstruktur)
Werner Habermeyer (Haus mit Umbauten, Betreuung der Handwerker, Kultur)
Norbert Meier (Schriftführer)
Martin Struck (Kultur, Herausgabe Vereinsmitteilungen)
Im Klammer sind unsere jeweiligen Schwerpunkte zu sehen.

Unser neues Vorstandsteam (von links): Norbert Meier, Sabine Dausch, Matthias Gleixner, Werner 

Habermeyer und Martin Struck Foto: Rainer Lehmann
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Vorstand: 5 Gleichberechtigte
Vertretung nach innen und außen,  
Mitgliederverwaltung, Finanzen, Wahlen, 
Protokollführung, Sekretariat,  
Versammlungen, Kontakt zum Verband, 
Rechtsgeschäfte ...

vorstand@naturfreunde-freising.de

Beisitzer: 3 Mitglieder 
Zuarbeit, Diskussion, Aufgaben, Ideen ...

ausschuss@naturfreunde-freising.de

V e r e i n s a u s s c h u s s

Fachgruppen
Wassersport: 
Heiner Link 
paddeln@naturfreunde-freising.de

Kultur:
Martin Struck 
kultur@naturfreunde-freising.de

Trommeln:
Josef Rohrer 
trommeln@naturfreunde-freising.de

Kinder/Jugend Familien
Margaretha Wurmseher 
naturzwergerl@naturfreunde-freising.de

senioren
Helmut Honstetter

info@naturfreunde-freising.de
www.naturfreunde-freising.de
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Sabine Dausch

Matthias Gleixner 
matthias.gleixner@naturfreunde-freising.de

Werner Habermeyer 
werner.habermeyer@naturfreunde-freising.de

Norbert Meier 
norbert.meier@naturfreunde-freising.de

Martin Struck 
kultur@naturfreunde-freising.de

Anke Matt

Andreas Patrovsky

Eva Schäffler

V e r e i n s a u s s c h u s s

hütte
hüttenreferenten:
Max Häser
Richard Schöffmann

hüttendienst (Wirtschaftsührer hüttendienst/Belegung Gaststätte):
Herbert Pfanzelt (kommisarisch)
Klaus Lang
gaststube@naturfreunde-freising.de

Übernachtungsdienst: (Wirtschaftsführer Übernachtung)
Andrea Myrth
freising@naturfreunde.de

nicht zugeordnet 

revision
Kontrollkommission
Herbert Maier

Werner Sedlmeir

Dagmar Hamberger

Tobias Hamberger

schiedsgericht
Herbert Maier

Martina Lang

Margit Thumann
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Bericht des Vorstands für 2022

Unsere neue Vorstandschaft freut sich, euch nach der langen Coronazeit mitteilen zu 
 dürfen, dass wir für die beiden kommenden Jahre 2023 und 2024 aktiv an unseren an-
stehenden Jubiläen arbeiten, nämlich 111 Jahre Naturfreunde in Freising und 100 Jahre 
Naturfreunde haus in Hangenham.
So sind wir derzeit im Erneuerungsprozess, um unsere Hütte für die nächsten Jahre fit zu 
machen. Dazu gehörte als erster Schritt im Sommer der Einbau eines Fluchtfensters im 
Bettenlager, nachdem eine Begehung eine Liste an dringend notwendigen Aufgaben ergab. 
Ebenso werden wir deshalb bis April unsere Türen im Treppenhaus erneuern.
Beschäftigt haben wir uns auch mit einer möglichen Neugestaltung der Küche, um den 
zukünftigen Bedarf bewältigen zu können und den heutigen Küchenstandards gerecht zu 
werden. Wir haben dazu als ersten Schritt Deckenpaneelen in der Speis einbauen lassen 
um dort wieder kalte Speisen vorbereiten zu können. 
Hierzu möchten wir uns bei der Sparkasse Freising-Moosburg auch für die großzügige 
Spende in Höhe von 2.000 Euro ganz herzlich bedanken. Wir werden diesen Betrag  konkret 
für die Verlegung des Hauptstromkastens aus der Speis verwenden. Leider werden wir 
nicht alle unsere Modernisierungsideen unmittelbar umsetzen können, da unsere finan-
ziellen Mittel beschränkt sind, aber diese einmaligen und in vielen Teilen notwendigen 
 Investitionen werden uns den Betrieb für die nächsten Dekaden deutlich vereinfachen. 
 Natürlich machen wir dies mit Augenmaß und in Abhängigkeit von unseren finanzielellen 

Fluchtfenster im Matratzenlager und Deckenpaneel in der Speis
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Möglichkeiten. Dies werden wir Schritt für Schritt angehen, um auch sicher zu stellen, das 
wir immer ausreichend Reserven für Unvorhergesehenes haben.
Im Zuge unserer Neuwahlen 2022 haben wir auch unsere Satzung geändert. Diese muss  
deshalb im Vereinsregister neu eingetragen werden. Auch das sollten wir bis zum Frühjar 
erledigt haben. 
Einigen ist hoffentlich aufgefallen, dass wir im Frühjahr eine Neugestaltung unserer Web-
seite vorgenommen haben. In diesem Zuge haben wir auch die internen Kommunikations-
wege überarbeitet. So haben wir nun einen digitalen Ordner (Cloud) in der u.a. zukünftig 
auch unsere historischen Foto- und Videodokumente Platz fi nden werden an dem wir 
derzeit arbeiten. 
Im Zuge unserer EDV-Erneuerung haben wir unseren Telefonanschluss in der Hütte auf die 
neuen Standards (VoIP) umgestellt. Als nächstes werden wir auch einen Internet-Gast -
Zugang bereitstellen. Es kann also wieder spontan angerufen werden, um zu erfahren ob 
wir in Hangenham geöffnet haben. Darüber hinaus sind seit 2022 unsere Öffnungszeiten 
digital auf der Homepage zu sehen. 
Unsere erfolgten Kulturveranstaltungen und die Kaminkonzerte, inklusive die veränderten 
Öffnungszeiten, werden im Heft noch weiter hinten vorgestellt. 

Wie Ihr seht, haben wir derzeit ein paar Baustellen am Laufen, die wir hoffentlich bis 2025 
alle abgeschließen können. Zum Glück sind wir jetzt zu fünft und jeder von uns strotzt vor 
Tatendrang.

Berg frei, Werner Habermeyer

Unsere neue Homepage www.naturfreunde-freising.de
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saTZunG
P r Ä a M B e L 
1. Die NaturFreunde Freising sind Förderer von 

Umwelt-, Kultur- und Freizeitaktivitäten. Wir 
sind eine Organisation, die aus der Arbeiter-
bewegung kommt und sich ihr verpflichtet 
weiß. Oberstes Ziel ist die Wiederherstellung 
und Erhaltung der natürlichen Umwelt als 
Lebensgrundlage. Dieses Ziel wird eigen-
ständig verfolgt und ist zwingender Bestand-
teil der Aufgaben und Tätigkeiten des Ver-
eins.

2. Wir wollen mithelfen an der Schaffung einer 
Gesellschaft, in der niemand seiner Hautfar-
be, Abstammung, politischen Überzeugung, 
seines Geschlechts oder Glaubens wegen 
benachteiligt oder bevorzugt wird und in der 
alle Menschen gleichberechtigt sind und sich 
frei entfalten können.

3. Die NaturFreunde verstehen sich als Ver-
band für nachhaltige Entwicklung. Nachhal-
tigkeit gilt ihnen als Handlungsmaxime, in 
der wirtschaftliche Entwicklung dauerhaft mit 
sozialer Gerechtigkeit und ökologischer Ver-
träglichkeit verbunden wird. Sie orientieren 
ihre Aktivitäten als Umwelt-, Kultur-, Sport- 
und Freizeitorganisation am Prinzip der 
Nachhaltigkeit.

4. Unser Ziel ist es, dazu beizutragen, dass die 
Menschen sich ihrer Einbindung in die sozia-
le und natürliche Umwelt bewusst werden 
und erkennen, dass sie nur dadurch in sozia-
ler Gerechtigkeit und in Frieden leben und 
sich entwickeln können.

5. Wir befassen uns mit sozial-, wirtschafts- und 
kulturpolitischen sowie sport-, naturschutz- 
und umweltpolitischen Fragen und nehmen 
zu ihnen öffentlich Stellung.

6. Die NaturFreunde arbeiten mit allen zusam-
men, die  gleiche oder ähnliche Zielsetzun-
gen verfolgen.

§ 1 name, sitz und Tätigkeitsbereich
1. Der Verein, nachfolgend kurz „Natur Freunde 

Freising“ genannt, führt den Namen  
„naturFreunde Deutschlands  
Ortsgruppe Freising e. V.“

2. Die Ortsgruppe hat ihren Sitz in Freising.
3. Die Ortsgruppe ist im Vereinsregister einge-

tragen.
4. Die Ortsgruppe ist Mitglied der „NaturFreun-

de Deutschlands“, des Landesverbandes 
Bayern e.V. und damit der Bundesgruppe 
Deutschland e.V.  sowie der Naturfreunde-In-
ternationale.

§ 2 Zweck des Vereins
1. Die Ortsgruppe fördert im Besonderen den 

Natur- und Umweltschutz. Ihm werden alle 
Zwecke und Aufgaben des Vereins unterge-
ordnet.

2. Die Ortsgruppe fördert Wandern und sportli-
che Betätigung  unter Beachtung der Belange 
des Naturschutzes und im Sinne eines sanf-
ten Tourismus.

3. Die Ortsgruppe setzt sich ein für die Grund-
sätze der Demokratie und fördert demokrati-
sche Verhaltensweisen.

4. Die Ortsgruppe fördert Erwachsenen- und 
Jugend bildung. Sie dient damit jedem Le-
bensalter.

5. Die Ortsgruppe pflegt internationale und hu-
manitäre Gesinnung, Völkerverständigung 
und Toleranz zur Er haltung allen Lebens.

6. Die Ortsgruppe bekennt sich zum Grundge-
setz der Bundesrepublik Deutschland und 
den dort verankerten Grundrechten. Sie ist 
parteipolitisch und religiös unabhängig.

§ 3 aufgaben
Der Vereinszweck wird im Besonderen erreicht 
durch:
1. Förderung des Natur- und Umweltschutzes, 

Pf lege der Natur- und Heimatkunde.
2. Pflege des Breitensports, z. B. durch Wan-

dern, Berg steigen, Winter- und Wassersport 
usw.

3. Förderung der musischen und kulturellen 
Betätigung, z. B. auf den Gebieten bildende 
Kunst, Literatur, Theater, Musik und Tanz.

4. Hinführung der Mitglieder zu verant-
wortungsbe wussten Staatsbürgern durch 
Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbildungs-
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maßnahmen. Beschäftigung mit Fragen zu 
gesellschaftlichen und geschichtlichen Zu-
sammenhängen.

5. Erwerb, Bau, Verwaltung und Betreuung von 
Naturfreunde-Wanderheimen, Ferienhei-
men, Bildungsstätten, Jugendherbergen und 
Zeltplätzen, Anlage und Markierung von 
Wanderwegen. Diese Einrichtungen stehen 
allen Mitgliedern und Nichtmitgliedern, vor-
rangig Jugendlichen sowie Kindern und Fa-
milien zur Verfügung.

6. Anlage und Sammlung von Büchereien, He-
rausgabe von Zeitschriften, Druckwerken, di-
gitaler Medien sowie Veranstaltung von Vor-
trägen, Seminaren, Ausstellungen oder 
ähnlichem.

7. Zusammenarbeit mit Organisationen mit 
gleicher oder ähnlicher Zielsetzung. Grundla-
ge der Zusammenarbeit ist das Bekenntnis 
zu Demokratie und Völkerverständigung.

§ 4 Gemeinnützigkeit
1. Die Ortsgruppe verfolgt ausschließlich und 

unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ 
der Abgabenordnung in ihrer jeweiligen Fas-
sung.

2. Die Ortsgruppe ist selbstlos tätig, sie verfolgt 
nicht in  erster Linie eigenwirtschaftliche Zwe-
cke.

3. Mittel der Ortsgruppe dürfen nur für sat-
zungsgemäße Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen 
aus den Mitteln der Ortsgruppe. Es darf kei-
ne Person durch Ausgaben, die dem Zwecke 
der Ortsgruppe fremd sind, oder durch un-
verhältnismäßig hohe Aufwandsentschädi-
gung begünstigt werden.

§ 5 Fachgruppenarbeit, hausvereine
1. Für die im § 3 genannten Aufgaben können 

Fachgruppen gebildet werden.
2. Ihre Tätigkeit wird bestimmt von dieser Sat-

zung und den „Richtlinien für die Fachgrup-
pen und Referate“, die vom Bundeskongress 
beschlossen werden.

3. Die Betreuung, Bewirtschaftung und Verwal-
tung der Naturfreundehäuser kann im Wege 
eines Pachtvertrages auf selbständige Haus-

betreuungs-, Hausbewirtschaftungs- oder 
Hausverwaltungsvereine und -firmen über-
tragen werden. Für diese Tätigkeiten dieser 
Organisationen gelten die Artikel 1 bis 4 die-
ser Satzung.

§ 6 Jugend- und Kinderarbeit
1. Die Jugend ist in der „Naturfreundejugend 

Deutschlands, Jugendgruppe Freising“ zu-
sammengefasst. Ihre Tätigkeit wird bestimmt 
von dieser Satzung und den „Richtlinien der 
Naturfreundejugend Deutschlands“.

2. Die Kinder sind in Gruppen zusammenge-
fasst und führen die Bezeichnung „Natur-
freunde-Kindergruppe Freising“. Ihre Tätigkeit 
wird bestimmt von dieser Satzung und den 
„Richtlinien für Naturfreunde-Kindergrup-
pen“.

3. Die Richtlinien für Jugend- bzw. Kinderarbeit 
werden von der Bundesjugend- Konferenz bzw. 
Bundeskinderkon ferenz beschlossen und vom 
Bundeskongress be stätigt.

4. Die Arbeit und Kassenführung der Jugend- 
und Kindergruppen unterliegt der Überwa-
chung durch die Kontrollkommission.

§ 7 Finanzierung der arbeit
1. Die Finanzierung der Arbeit erfolgt durch Ein-

nahmen aus
 1.1  Mitgliedsbeiträgen sowie außerordentli-

chen Beiträgen
 1.2  Spenden und Sammlungen
 1.3 Veranstaltungen
 1.4 Vermietungen und Verpachtungen
 1.5 Zuschüssen
 1.6 wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben.
2. Über die Höhe des Mitgliedsbeitrages sowie 

der außerordentlichen Beiträge entscheidet 
die Mitgliederversammlung der Ortsgruppe 
unter Berücksichtigung der Anteile für den 
Landesverband, die Bundesgruppe und die 
Naturfreunde- Internationale. Die Beitrags-
schuld ist eine Bringschuld.

3. Die Kassenführung des Vereins obliegt dem 
Vorstand. 

4. Am Anfang jeden Geschäftsjahres ist ein Haus-
haltsvorschlag über die Einnahmen und Ausga-
ben zu erstellen und dem Vereinsausschuss zur 
Genehmigung vorzu legen.
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§ 8 aufnahme, Mitgliedschaft
1. Mitglied der Ortsgruppe kann jede Person 

werden, die deren Zwecke unterstützen will.
2. Der Beitritt zur Ortsgruppe ist unter Anerken-

nung der Satzung schriftlich zu erklären und 
an den Vorstand einzureichen. Bei Minder-
jährigen ist die Zustimmung der gesetzlichen 
Vertreter erforderlich. Über die Aufnahme 
entscheidet der Vorstand mit einfacher Stim-
menmehrheit. Die Aufnahme kann ohne An-
gaben von Gründen verweigert werden.

3. Im Sinne einer durchgehenden Mitglied-
schaft sind alle Mitglieder Mitglied des Lan-
desverbandes, deren Rechte durch die Orts-
gruppe wahrgenommen werden.

4. Die Mitgliedschaft ist an die Entrichtung des 
Mitglieds beitrags gebunden. 

5. Wir halten uns an die aktuellen gesetzlichen 
Vorgaben zur DSGVO.  

§ 9 rechte und Pflichten der Mitglieder
1. Die Mitglieder haben Anspruch auf Vertre-

tung ihrer  Interessen innerhalb der Gesamt-
organisation und nach außen.

2. Jedes Mitglied hat das Recht, an den Veran-
staltungen der Ortsgruppe, der Verbandsglie-
derungen im Rahmen der Satzungen teilzu-
nehmen und an den Vergünstigungen, die 
die Mitgliedschaft mit sich bringt, teilzuha-
ben, zu wählen und gewählt zu werden, so-
wie das Stimmrecht aller Versammlungen 
auszuüben. Wahlfunktionen können nur von 
Mitgliedern wahrgenommen werden.

3. Mitgliedsrechte können erst nach Beitrags-
zahlung wahrgenommen werden

4. Minderjährige können nicht in den Vorstand 
im Sinne des § 26 BGB gewählt werden. Sie 
haben außerdem kein Stimmrecht bei ver-
mögensrechtlichen Entscheidungen.

5. Die Übertragung des Stimmrechts der Min-
derjährigen auf den gesetzlichen Vertreter ist 
nicht möglich.

§ 10 ende der Mitgliedschaft
1. Die Mitgliedschaft endet:
 1.1 unmittelbar mit dem Tod des Mitgliedes
 1.2 durch freiwilligen Austritt
 1.3 durch Streichung von der Mitgliederliste
 1.4 durch Ausschluss aus dem Verein

2. Jedes Mitglied kann unter Einhaltung einer 
Frist von drei Monaten zum Schluss eines 
Geschäftsjahres seine Mitgliedschaft schrift-
lich kündigen.

3. Bis zum Ablauf der Kündigungsfrist hat das 
Mitglied alle in der Satzung enthaltenen Ver-
pflichtungen zu erfüllen.

4. Die Streichung der Mitgliedschaft erfolgt, 
wenn das Mitglied mit einem fortlaufenden 
Jahresbeitrag im Rückstand ist und diesen 
Betrag auch nach schriftlicher Mahnung 
durch den Kassier nicht innerhalb von zwei 
Monaten, von der Absendung der Mahnung 
an, in voller Höhe entrichtet. In der Mahnung 
muss auf die Streichung der Mitgliedschaft 
hingewiesen werden. Die Mahnung ist auch 
dann wirksam, wenn die Sendung als unzu-
stellbar zurückkommt.

§ 11 ausschluss von Mitgliedern
1. Ein Mitglied kann nach vorheriger Anhörung 

vom Vorstand mit einfacher Mehrheit der an-
wesenden Mitglieder aus dem Verein ausge-
schlossen werden wegen

 1.1  Nichterfüllung satzungsmäßiger Ver-
pflichtungen oder Missachtung von An-
ordnungen der Organe des Vereins

 1.2  wiederholter Missachtung der Präambel
 1.3 groben unsportlichen Verhaltens 
2. Der Beschluss über den Ausschluss ist per 

Einschreiben zuzustellen.
3. Gegen den Beschluss des Vorstandes ist Ein-

spruch beim Ortsgruppen-Schiedsgericht 
nach § 19 möglich. Dies bedarf der Schrift-
form.

§ 12 Organe des Vereins
1. Organe der Ortsgruppe sind:
 1.1  die Mitgliederversammlung
 1.2  der Vereinsausschuss
 1.3  der Vorstand
 1.4  das Schiedsgericht
2. Die Organe können zu ihren Sitzungen Mit-

glieder und Berater ohne Stimmrecht hinzu-
ziehen.

3. Die Einladungen zu den Sitzungen der Orga-
ne erfolgen durch den Vorstand.
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§ 13 Mitgliederversammlung
1. Oberstes Vereinsorgan ist die Mitgliederver-

sammlung.
2. Die ordentliche Mitgliederversammlung fin-

det in der Regel im ersten Quartal des Jahres 
statt.

3. Die Mitgliederversammlung entscheidet un-
ter anderem über 

 3.1 Bericht des Vorstandes 
 3.2 Bericht der Fachgruppenleiter
 3.3  Kassenbericht und Bericht der Kontroll-

kommission 
 3.4 Entlastung des Vorstandes
 3.5  Wahlen und Bestätigungen, soweit die-

se erforderlich sind
 3.6  Wahl der Delegierten für Landeskonfe-

renzen
 3.7 die vorliegenden Anträge
 3.8  Festsetzung der Mitgliedsbeiträge und 

 außerordentlichen Beiträge
4. Die Einberufung der Mitgliederversammlung 

und der außerordentlichen Mitgliederver-
sammlung geschieht durch den Vorstand. 
Sie erfolgt unter Angabe des Versammlungs-
ortes, der Zeit, der Tagesordnung und muss 
mindestens 14 Tage vorher entweder schrift-
lich an alle Mitglieder oder durch Anzeige in 
den örtlichen Tageszeitungen erfolgen. Der 
Landesverband ist gleichzeitig zu verständi-
gen.

5. Den Vorsitz führt ein Mitglied des Vorstands 
oder ein von der Versammlung gewähltes 
Präsidium.

6. Außerordentliche Mitgliederversammlungen 
sind einzuberufen auf Beschluss des Verein-
sausschusses oder der Kontrollkommission 
(einfache Stimmenmehrheit) oder innerhalb 
sechs Wochen vom Tage der Einbringung ei-
nes von einem Drittel der Mitglieder unter-
schriebenen Antrages unter Angabe des 
Zweckes und der Gründe.

7. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stim-
menmehrheit gefasst. Stimmrecht haben 
alle Mitglieder der Ortsgruppe, Ausnahme 
§ 9 Abs. 4 und 5.

8. Anträge zur Mitgliederversammlung müssen 
mindestens 7 Tage vor der Mitgliederver-
sammlung dem Vorstand vorliegen. Wäh-
rend der Mitgliederversammlung können 

Anträge nur gestellt werden, wenn diese von 
mindestens 25 % der anwesenden Mitglie-
der unterstützt werden und erkennen lassen, 
dass eine Einbringung fristgerecht nicht mög-
lich war.

9. Für Rechtsgeschäfte über EURO 5.000,00 
sowie für Rechtsgeschäfte über Erwerb, Be-
lastung und Ver äußerung von unbewegli-
chem Vermögen ist die Zustimmung der 
Mitgliederversammlung erforderlich.

§ 14 Vereinsausschuss
1. Der Vereinsausschuss besteht aus dem Vor-

stand, höchstens fünf Beisitzern, dem Ju-
gend- und Kindergruppenleiter sowie den 
Referats- und Fachgruppenleitern.

2. Der Vereinsausschuss tritt zusammen, wenn 
es das  Vereinsinteresse erfordert, oder wenn 
ein Drittel des Vereinsausschusses dies be-
antragt. Seine Sitzungen werden von einem 
Mitglied des Vorstands geleitet.

3. Alle Mitglieder des Vereinsausschusses sind 
spätestens fünf Tage vor dem Stattfinden der 
Sitzung zu verständigen.

4. Er ist beschlussfähig, wenn die Hälfte seiner 
Mitglieder anwesend ist. Beschlüsse werden 
mit einfacher Mehrheit der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder des Vereins-
ausschusses gefasst. Bei Stimmengleichheit 
gilt der Antrag als abgelehnt.

5. Der Vereinsausschuss hat die Geschäftsfüh-
rung und Leitung des Vereins nach innen zur 
Aufgabe. Er achtet darauf, dass Sinn und 
Zweck des Vereins verwirklicht werden und 
die satzungsmäßigen Bestimmungen des 
Vereines eingehalten werden. Er ist zustän-
dig für alle Aufgaben, die nicht ausdrücklich 
durch Satzung anderen Vereinsorganen zu-
gewiesen sind. Insbesondere hat er das 
Recht, bei Bedarf neue Fachgruppen und 
Referate zu gründen.

6. Dem Vereinsausschuss können durch die 
Mitgliederversammlung weitergehende Auf-
gaben zugewiesen werden.

7. Für Rechtsgeschäfte über EURO 3.000,00 
bis EURO 5.000,00 ist die Zustimmung des 
Vereinsausschusses notwendig.

8. Der Vereinsausschuss gibt sich eine Ge-
schäftsordnung.
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§ 15 Vorstand
1. Der Vorstand besteht aus 5 Personen.
2. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind die 

5 gewählten Personen. Sie vertreten den 
Verein gerichtlich und außergerichtlich. Jeder 
von ihnen ist allein vertretungsberechtigt. 
Die 5 Personen haften dem Verein gegen-
über bei unberechtigter Geschäftsführung.

3. Aufgaben des Vorstandes sind
 3.1 die Aufnahme von Mitgliedern 
 3.2  die Erledigung der laufenden Geschäfte 

der Ortsgruppe, 
 3.3  die Vorbereitung von Tagungen und Sit-

zungen und deren Einberufung.
4. Eine Vorstandssitzung kann von jedem Vor-

standsmitglied mit einer Ladungsfrist von 
3 Tagen einberufen werden. Einer vorheri-
gen Mitteilung des Beschlussgegenstandes 
bedarf es nicht.

5. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn min-
destens drei Vorstandsmitglieder anwesend 
sind. Beschlüsse werden mit einfacher Mehr-
heit der anwesenden Vorstandsmitglieder 
gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag 
als abgelehnt.

6. Mehrere Vorstandsämter auf eine Person zu 
vereinen ist nicht zulässig.

7. Für Rechtsgeschäfte über EURO 1.000,00 
bis EURO 3.000,00 ist die Zustimmung des 
Vorstandes erforderlich.

8. Der Vorstand ist berechtigt, Rechtsgeschäfte 
bis EURO 1.000,00 pro Jahr zustimmungs-
frei durchzuführen. Im Innenverhältnis gilt 
Abs. 2 Satz 4 sinngemäß.

9. Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsord-
nung. Die Funktionsverteilung der jeweiligen 
Vorstandsmitglieder wird innerhalb der ers-
ten 4 Wochen zur neuen Geschäftsordnung 
für die laufende Wahlperiode vereinbart.

§ 16  Wahlen
Die Mitglieder des Vorstandes, der Kontrollkom-
mission, des Schieds gerichts, Referenten, Beisit-
zer, Kinder- und Jugendgruppenleiter werden für 
die Dauer von 2 Jahren von der Mitgliederver-
sammlung gewählt, d. h. die Amtszeit dauert bis 
zur nächsten Wahl.
Scheidet ein Mitglied vor Ablauf seiner Amtsdau-
er aus, so ist Ersatz in der nächsten Mitglieder-

versammlung zu wählen. Der Vorstand kann ein 
anderes Mitglied mit der kommissa rischen Lei-
tung dieses Amtes bis zur nächsten Mitglieder-
versammlung betrauen.

§ 17 Protokollierung der Beschlüsse
Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung, 
des Vereinsausschusses, des Vorstandes und der 
Fachgruppenversammlungen ist jeweils ein Pro-
tokoll anzufertigen, das von dem jeweiligen Ver-
sammlungsleiter und dem Verfasser zu unter-
zeichnen ist.

§ 18 Kontrollkommission
1. Die Kontrollkommission besteht aus drei Mit-

gliedern.
2. Sie hat die Aufgabe, die Geschäfts- und Kas-

senführung der Ortsgruppe und der unter 
den §§ 5 und 6 genannten Gliederungen zu 
überwachen und zu überprüfen.

3. Sie hat den Organen der Ortsgruppe und der 
Ortsjugendkonferenz schriftlich Bericht zu er-
statten und Anträge auf Entlastung zu stellen.

4. Sie hat an allen Sitzungen der Organe ohne 
Stimmrecht teilzunehmen.

5. Auf Beschluss der Kontrollkommission hat 
der Ortsgruppenvorstand in dringenden Fäl-
len binnen maximal vier Wochen eine außer-
ordentliche Mitgliederversammlung einzube-
rufen.

§ 19 schiedsgericht
1. Für Mitglieder und Organe der Ortsgruppe ist 

die Bundesschiedsordnung in ihrer jeweils 
gültigen Fassung verbindlich.

2. Das Schiedsgericht besteht aus drei ordentli-
chen und drei Ersatzmitgliedern.

3. Das Schiedsgericht entscheidet nach bestem 
Wissen und Gewissen. Seine Beschlüsse 
werden mit einfacher Stimmenmehrheit ge-
fasst.

§ 20 naturfreundehäuser
Naturfreundehäuser und Stadtheime können 
nur im Einvernehmen mit dem Landesverband 
verkauft oder zweckentfremdet verpachtet wer-
de.
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§ 21 satzungsannahme und -änderung
1. Diese Satzung kann nur durch die Mitglieder-

versammlung mit Dreiviertelmehrheit der an-
wesenden, stimmberechtigten Mitglieder be-
schlossen oder geändert werden.

2. Satzungsbeschlüsse sind vor der Eintragung 
in das Vereinsregister dem Landesvorstand 
mitzuteilen.

3. Satzungsänderungen, die vom zuständigen 
Registergericht oder einer anderen Behörde 
verlangt werden, können vom Vorstand be-
schlossen werden. 

§ 22 auflösung der Ortsgruppe
1. Die Auflösung kann nur durch eine zu die-

sem Zweck einberufene Mitglieder- oder 
Auflösungsversammlung beschlossen wer-
den. Bei dieser Versammlung müssen min-
destens Dreiviertel der Mitglieder anwesend 
sein.

2. Der Auflösungsbeschluß bedarf einer Drei-
viertelmehrheit der anwesenden, stimmbe-
rechtigten Mitglieder.

3. Nach Auflösung der Ortsgruppe oder Wegfall 
des bisherigen Vereinszweckes fällt das Ver-
mögen und eventuell bestehende Rechtsan-
sprüche, nach Ablösung aller rechtlichen Ver-
bindlichkeiten und Forderungen, der 
NaturFreunde Deutschlands, Landesverband 
Bayern e. V. zu, der es ausschließlich und un-
mittelbar für gemeinnützige Zwecke verwen-
det.

4. Die Ortsgruppe, vertreten durch den zuletzt 
tätigen gesetzlichen Vorstand, ist für die ord-
nungsgemäße Überführung des Vermögens, 
einschließlich aller schriftlicher Unterlagen, 
Dokumente und Verträge an den Landesver-
band Bayern e. V. verantwortlich.

5. Der Landesverband Bayern e. V. ist im Falle 
einer Überschuldung der Ortsgruppe be-
rechtigt, die Vermögensübernahme abzuleh-
nen.

6. Sollte kein rechtsfähiger Landesverband Bay-
ern e. V. und keine Bundesgruppe Deutsch-
land mehr bestehen, wird das Vermögen mit 
behördlicher Zustimmung dem Hauptaus-
schuß der Arbeiterwohlfahrt e. V., nach Ab-
deckung der finanziellen Mitgliederrechte, 
übergeben, die es unmittelbar und aus-
schließlich für gemeinnützige Zwecke im Sin-
ne des § 4 dieser Satzung verwenden darf.

§ 23 schlußbestimmung
1. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
2. Gerichtsstand ist der Sitz der Ortsgruppe.
3. Diese Satzung wurde durch die Mitglieder-

versammlung am 29.04.2022 in Freising 
beschlossen.

4. Die Satzung vom 29.04.2022 erlangt nach 
Eintragung in das Vereins register Rechtskraft.

hüttenwirte gesucht!
Es sind noch einige Termine zur Hüttenbewirtung frei.

Meldet euch gerne unter
gaststube@naturfreunde-freising.de
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hauptversammlung 2023
Am 21. april 2023 findet unsere Hauptversammlung  

in der Naturfreundehütte in Hangenham statt.

Die schriftliche Einladung mit der Tagesordnung  
und Veröffentlichung auf unserer Homepage  

erfolgt in den kommenden Wochen.

Wir freuen uns über eure rege Teilnahme.

Der Vorstand
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Bericht hüttenwirt Gastraum

Coronabedingt war der Gastraum im Haus Freising mehr als zwei Jahre geschlossen. Wir 
haben ab Juni 2022 den Betrieb wieder aufnehmen können. Der neu gewählte Vorstand 
sowie alte und neue Mitglieder haben einen Großteil zum sehr guten Gelingen des „Wie-
derhochfahrens“ beigetragen. So konnten wir bis zum 30. 11.2022 an insgesamt 37 Tagen 
ehrenamtlich allen Naturfreunden und Gästen einen Ort zum Verweilen anbieten. 
Vier tolle „Terrassenkonzerte“ mit unterschiedlichen Stilen von Künstlern aus der Region 
haben den Erfolg und den Bekanntheitsgrad des Naturfreundehaus zusätzlich erhöht. Das 
sehr positive Feedback von allen Gästen hat uns mit Freude erfüllt und ist ein Ansporn für 
die nächsten Jahre. 

Berg frei, Klaus Lang

Liebe Naturfreundemitglieder,
Mittwoch, lauer Sommerabend, Grillgeruch in der Luft, gemütliches Beisammensitzen 
auf der Terrasse – kommt Euch das bekannt vor?

Genau das gab es mal, unser 

„Mittwochsgrillen“
nur für Mitglieder und wir wollen es gerne 
im Juni/Juli 2023 wiederbeleben. 

Beginn:  Mittwoch 7. Juni 2023 – Mittwoch 26. Juli 2023
Treffpunkt:  naturfreundehütte von 18.00 bis 21.00 uhr

Wir werfen den Grill an und Ihr bringt euer Fleisch, Würstchen, Gemüse oder Mais-
kolben mit, dazu vielleicht einen leckeren Salat und Brot und die Grillsoßen nicht ver-
gessen. Getränke gibt´s natürlich bei uns und wer mag bekommt als Nachtisch noch 
einen  Kaffee und selbstgebackenen Kuchen. Bei Regen muss das Ganze leider  aus-
fallen, aber wir hoffen ja auf einen schönen Sommer mit Euch.

Es freut sich auf Euch, liebe Mitglieder
Herbert Pfanzelt, Thomas und Anke Matt
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hüttenbewirtung

Liebe Gäste,
das Betreiben unseres Hauses liegt uns allen sehr am Herzen. Wir bieten eine einfache und 
kostengünstige Unterkunft für Gruppen und Familien, wie auch einen Einkehrort für 
 Wanderer, Radfahrer und Ausflügler.
Die Menschen, die Sie hier freundlich willkommen heißen, Getränke ausschenken, Brot-
zeiten und Kuchen anbieten, sind keine professionellen Wirte. Sie machen dies aus Idealis-
mus, um Ihnen einen schönen Aufenthalt mit herrlichem Ausblick zu bieten.
Bitte haben Sie Verständnis, dass das Speisenangebot unserer Wirte wechselt. Da wir nur 
am Wochenende geöffnet haben, bedeutet dies auch, dass mal was ausgehen kann und 
dass es manche Speisen oder Getränke einfach nicht gibt, da wir die Reste nicht am 
 folgenden Tag verkaufen können und der Zulauf an Gästen immer sehr schlecht vorher-
sehbar ist.
Wir versuchen die geplanten Öffnungszeiten zu bedienen, leider kann es aber auch mal 
vorkommen, dass die Hütte geschlossen bleibt, weil sich kein Wirt gefunden hat. 
Ob die Hütte wirklich geöffnet ist, können Sie in auf unserer Webseite oder in unserem 
Schaukasten erfahren. Oder sie probieren es zu den Öffnungszeiten unter der Telefon-
nummer 08161/65432. 
Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch und hoffen, dass es Ihnen bei uns gefällt und auch 
schmecken wird.
Ihre Freisinger Naturfreunde

Geplante Öffnungszeiten:
Ganzjährig
an den Sonn- und Feiertagen  von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr

von Ostern bis ende Oktober
zusätzlich an den Samstagen spätestens  ab 14:00 Uhr bis der Wirt schließt

P.S.: Wenn Sie mehr über die Naturfreunde Freising erfahren wollen, wenden Sie sich 
ruhig an die Hüttenwirte, weitere Informationen (wie Termine und Veranstaltungen) 
 finden sie auch auf unserer Homepage www.naturfreunde-freising.de oder im 
Schaukasten. Oder Sie nehmen Kontakt per E-mail mit uns auf unter info@naturfreunde-
freising.de



Vereinsmitteilungen Frühjahr 202318

Bericht der hüttenreferentin Übernachtung

rückblick:  Die letzten beiden Jahre 2020 und 2021 waren aufgrund von Corona keine 
einfachen, nein sogar schwierige Jahre für den Verein. Wir konnten kaum Einnahmen gene-
rieren, außer mit ein paar vereinzelten Übernachtungen. 
Die frühere Hüttenreferntin Elfriede Baier hat das Amt 2018 abgegeben und Katrin Huber, 
die für die Sauberkeit im Haus zuständig war, konnte aus beruflichen und zeitlichen Grün-
den nicht länger im Haus putzen. 
Unser ehemaliger Vorstand, Sepp Rohrer, hat kommissarisch als Hüttenreferent fungiert 
und ich habe, wenn denn mal Gäste im Haus waren, geputzt. An dieser Stelle herzlichen 
Dank an Sepp für seinen unermüdlichen Einsatz zum Wohl des Vereins. 

einblick:  Seit Mai diesen Jahres habe ich das Amt der Hüttenreferentin inne. Am Anfang 
war´s etwas holprig, musste ich mich doch erst in das neue Amt einarbeiten und mir wurde 
schnell bewusst, wie viel Arbeit und Zeit drin steckt. Nachdem ein paar Wochen vergangen 
waren und ich mich sortiert, organisiert und mir einen Überblick verschafft hatte, lief es 
dann doch recht gut. 
An dieser Stelle möchte ich meinen herzlichen Dank aussprechen. Als erstes an unsere 
neue Putzperle Petra, die für Ordnung und Sauberkeit anfangs nur im Übernachtungsbe-
reich und seit September auch in  der Gaststube sorgt. Und zweitens an unseren fleißigen 
Hausgeist, wie ich ihn liebevoll nenne, Herbert. Ohne diese beiden wäre ich komplett auf-
geschmissen. Denn als arbeitende Hausfrau und Mama ist es mir nicht immer möglich, vor 
Ort zu sein und am und im Haus die Dinge zu regeln. Wir sind ein super Team und haben 
uns gut eingespielt. Es klappt auch mittlerweile, dank der neuen Digitalisierung, dass wir 
selbstständig und doch zusammen arbeiten! 

auf unserer homepage findet ihr 
alle Termine und Veranstaltungen  

sowie die aktuellen hüttenöffnungszeiten

www.naturfreunde-freising.de
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neue Übernachtungspreise
(gültig ab 1. Januar 2023)

Zimmer Gruppenschlafraum

Erwachsene Mitglieder 10,00 Euro 8,00 Euro

Jugendliche Mitglieder 8,00 Euro 6,00 Euro

Erwachsene Nichtmitglieder 22,00 Euro 15,00 Euro

Jugendliche Nichtmitglieder 15,00 Euro 10,00 Euro

Energieaufschlag  
von Oktober bis März je Person 

2,50 Euro 2,50 Euro

Die Bettwäsche kann zur Verfügung gestellt werden, wird pro Garnitur (Bettlaken, Bettbezug 
und Kissenbezug) mit 15,00 Euro berechnet. Wir empfehlen, diese selbst mitzubringen. 

Anfragen nur schriftlich an: freising@naturfreunde.de

Einen Belegungsplan finden Sie unter 

https://www.naturfreunde.de/haus/naturfreundehaus-freising

Bezahlung erfolgt ausschließlich per Rechnung und Überweisung  
auf unser Konto bei der Sparkasse Freising, IBAN: DE19 7005 1003 0000 0043 66

Ich bin also für die Buchungsanfragen, die Rechnungsstellung an die Gäste, die Meldung 
an die Tourismuszentrale Bayern und für den kompletten administrativen Ablauf zuständig.
Und die beiden kümmern sich vor Ort um alles. Wir stehen in engem Austausch miteinan-
der, damit alles reibungslos läuft und sich unsere Gäste wohl fühlen! 
Von Anfang Mai bis Ende November 2022 hatten wir insgesamt 283 Anreisen und 439 
Übernachtungsgäste. Der stärkste Monat war der Oktober mit 58 Anreisen und 105 Über-
nachtungen. 

ausblick:  Es sind schon einige Buchungen für das Jahr 2023 und noch mehr Anfragen 
im Kalender eingetragen. Das Haus wird gerne gebucht und genutzt. 
Weitere Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen werden je nach Notwendigkeit 
und Bedarf durchgeführt werden, damit unser schönes Haus zukunftsfähig bleibt. 

Andrea Myrth, Hüttenreferentin Übernachtung
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Bericht der hüttenwarte

Im Naturfreundehaus in Hangenham wurde bereits vor vielen Jahren eine Solarthermie-
Anlage zur Brauchwassererwärmung installiert. Damit konnte die Gasheizung über die 
Sommermonate abgeschaltet werden, da die Solarthermie für genügend Warmwasser 
sorgt.
Auf Antrag (von mir) hat der Vorstand im Juli beschlossen, einen weiteren Schritt zum Kli-
maschutz zu machen. Einstimmig wurde beschlossen, eine Fotovoltaik-Balkonanlage zu 

Die neue Fotovoltaik-Balkonanlage (links)  

und das Fluchtfenster im Lager (oben) mit 

neuer Treppe
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installieren. Die Komponenten der Anlage sind ein Mikrowechselrichter mit einer Leistung 
von 600 Watt und zwei Fotovoltaik-Solarmodule mit einer Leistung von je 320 Watt. Die zur 
Montage notwendige Balkonhalterung wurde in Eigenleistung gebaut. Zusammen mit Her-
bert Pfanzelt wurde die Balkonanlage am 11. August dieses Jahres montiert und am 31. 
August 2022 im Beisein des Energieversorgers Überlandwerk Erding erfolgreich in Betrieb 
genommen. Bis Mitte Dezember wurden mit dieser Balkon-Anlage bereits 135 kWh Strom 
erzeugt, was einer CO² Vermeidung von 0,07 T entspricht. Ein angenehmer Nebeneffekt ist 
dabei, dass wir den selbst erzeugten Strom nicht mehr kaufen müssen, was bei den stei-
genden Energiepreisen an Wichtigkeit zugenommen hat. Wir können mit dieser Anlage 
ungefähr 10% unseres Strombedarfs selbst erzeugen. 
Bei einem kalkulierten Ertrag von 600 kWh im Jahr und einem Strompreis von 0,40 Euro 
hat sich die Fotovoltaik-Balkonanlage nach 4 Jahren bereits amortisiert und erzeugt dann 
für mindestens weitere 20 Jahre für uns kostenlosen Strom. Mit den steigenden Stromprei-
sen wird die Anlage noch schneller abbezahlt sein. Hiermit haben die Naturfreunde wieder 
einen kleinen, aber wichtigen Beitrag zum Klimaschutz geleistet.

Im Bereich Gaststube „Speis“ ist eine Pagolux Rasterdecke in weiß eingezogen worden, um 
dem Raum aus hygienischer Sicht aufzuwerten. Die „Speis“ ist somit bereit für weitere 
Änderungen, welche zeitnah ausgeführt werden.

Das Geländer am Terrassenabgang nach Osten ist weitgängig geschlossen worden. Da der 
Weg auch als Fluchweg genutzt werden muss, besteht nun keine Gefahr mehr, durch das 
vorher offene Geländer zu fallen und abzustürzen.

Gleichzeitig wurde ein Großteil der Biertische und Bänke, die stark verwittert und teilweise 
stark verzogen waren, abgeschliffen und neu lackiert. Somit ist die Pflege der Oberflächen 
wieder gegeben.

Unter großem Arbeitsaufwand wurde der Südhang unterhalb der Terrasse vollständig aus-
geholzt. Hier können wir uns im Frühjahr an neuem Grün erfreuen.

Im großen Schlafsaal wurde ein zweiter Notausgang durch ein Dachflächenfenster mit drei 
Außentritten geschaffen.

Berg frei, Max Häser und Herbert Pfanzelt



Vereinsmitteilungen Frühjahr 202322

Bericht senioren

Unser Seniorenbeauftragte und die Vorstandschaft freuten sich am ersten Seniorennach-
mittag Ende August nach der Corona-Zeit ca. 30 Gäste in unserer Hütte begrüßen zu dür-
fen. Für das Treffen hatten wir diesesmal einen Bring- und Holdienst organisiert, welcher 
auch in Anspruch genommen wurde.
Der Nachmittag wurde mit einigen Super8-Filmen aus den 50ern und 70ern untermalt und 
es wurde auch über die Neuerungen, wie beispielswiese die Solarpaneele am Balkon und 
das Haustelefon, berichtet. Durch das schöne Wetter konnten viele am Nach mittag auch 
unsere Terrasse mit ein paar warmen Sonnenstrahlen noch zum Ausklang genießen.
Es war ein rundum gelungener Nachmittag und wir freuen uns bereits auf das  kommende 
Faschingstreffen am 18. Februar.
Die Anmeldung sollte bei Helmut oder Werner baldmöglichst erfolgen.
Wir haben natürlich auch diesesmal wieder ein paar sehenswerte historische Dokumente 

für Euch zur Unterhaltung vorbereitet. 

Berg frei, Helmut Honstetter &  
Werner Habermeyer
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SENIORENNACHMITTAG 
FÜR MITGLIEDER DER  

NATURFREUNDE FREISING  
ÜBER 65 JAHREN 

am Faschingssamstag 
18. Februar 2023 

IN DER HÜTTE IN HANGENHAM 

LOS GEHT ES UM 14.30 UHR AM 18.02.2023 
Wir laden Euch recht herzlich ein, am Faschingssamstag zu Kaffee und Kuchen. 

Gemeinsam mit Euch wollen wir in die letzten 111 Jahre  
der Naturfreunde Freising blicken. 

Bitte um Anmeldungen beim Seniorenbeauftragten Helmut Honstetter  
unter honhel@web.de oder telefonisch unter 08167/8542  

bis spätestens zum 11.02.2023. 

Gerne bieten wir Euch wieder den Abholservice an gebt das bei der Anmeldung an. 
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Bericht der naturzwergerl

rückblick 2021: Endlich! Wir sind wieder aktiv! Nachdem wir über 1 Jahr lang coronabe-
dingt keine Treffen mehr abhalten konnten und/oder durften, gab es im Juli endlich ein 
großes Wiedersehen! Das erste Treffen haben wir als Familientag gestaltet und uns am 
Vöttinger Weiher zum Baden und Grillen getroffen. Trotz der langen Unterbrechung wurde 
fröhlich geplantscht und geschmaust, geratscht und gespielt. Man merkt, dass die Kinder 
sich ein bisschen fremd geworden sind, aber wir hoffen, dass wir durch viele gemeinsame 
Aktivitäten rasch wieder an die vergangenen Jahre anknüpfen können. Badetreffen kom-
men im Hochsommer immer gut an, so dass wir noch mehrere gemeinsame Badetage 
eingelegt haben. Teilweise haben uns in Freising getroffen und sind gemeinsam an die 
Seen geradelt. Auch an den von Heiner angebotenen Paddelkursen an der Stoibermühle 
nehmen einige der Kinder und Familien gerne und regemäßig teil. Ein weiterer Familientag 
hat uns ins Urdonautal geführt, wo wir einen kinderfreundlichen Kletterrundweg bewandert 
haben. Im Oktober waren wir im Klostergarten Neustift zum Kürbisschnitzen verabredet. 
Die Kinder haben den Kürbissen mehr oder weniger gruselige Gesichter verpasst und diese 
nach Einbruch der Dunkelheit mit Kerzen erleuchtet. Anstelle unserer üblichen Laternen-
wanderung haben wir uns in diesem Jahr für eine Fackelwanderung entschieden. Wir ha-
ben uns am Nachmittag auf der Hütte getroffen und aus Stöcken, Wachsresten und alten 
Baumwollresten Fackeln gebastelt. Nach Einbruch der Dunkelheit haben wir diese dann 
entzündet und sind an der Isar entlang gewandert. Zum Jahresabschluss waren wir noch 
einmal am Vöttinger Weiher. Dort haben wir aus Holzstöckchen und Schnüren kleine Flöße 
gebaut und diese mit Teelichtern ins Wasser gesetzt. Zwar hatten wir mit dem Wind kein 
Glück, der uns die Kerzen immer wieder ausgeblasen hat, die Würstchen vom Lagerfeuer 
haben wir uns trotzdem gut schmecken lassen!

aus dem Jahr 2022: Die Naturzwergerl sind bei schönstem Wetter mit einer Schlittenwan-
derung ins neue Jahr gestartet. Von Fischbachau aus sind wir mit den Schlitten zur Kes-
selalm aufgestiegen. Nachdem wir es uns auf der Hütte haben schmecken lassen, sind wir 
mit dem Schlitten abgefahren… Ein tolles Erlebnis, das wir bestimmt einmal wiederholen 
werden! Weiter ging es mit einem Winter-Wochenende im Allgäu, wo wir in einem Natur-
freundehaus direkt am Schigebiet untergekommen sind. Wer konnte und wollte, ging Schi-
fahren, die anderen vergnügten sich derweil bei Schneeballschlachten und Schneewande-
rungen. Im Februar haben wir im Klostergarten in Neustift ein kleines Faschingstreiben 
veranstaltet. Die Kinder hatten viel Spaß bei einer Luftballon-Schnitzeljagd und haben sich 
richtig ausgetobt. Die Krapfen haben dann natürlich gleich doppelt so gut geschmeckt! 
Auch an der Kletterwand haben wir uns einmal getroffen und festgestellt, dass ein paar 
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richtige Kletter-Talente unter den Kindern sind. Natürlich gab es auch ein Oster-Treffen, 
diesmal auf der Hütte. Mit vielen Spielen und einer (Schokoladen-)Eiersuche haben wir 
einen vergnüglichen Nachmittag zusammen verbracht. Kreativ geworden sind die Kinder 
beim Malen. Vor ein paar Jahren waren wir beim Steineklopfen im Altmühltal. Von dort 
haben wir einige Steinplatten mitgebracht, die wir jetzt bunt bemalt haben. Auch ein kuli-
narischer Programmpunkt durfte in diesem Jahr nicht fehlen. So haben wir uns auf einer 
Wiese in Freising getroffen und dort Sahne in Gläsern zu Butter geschüttelt. Hernach haben 
die Kinder verschiedene Blüten und Kräuter gesammelt und bestimmt, mit denen wir aus 
der Butter Kräuterbutter gemacht haben. Im Sommer waren wir am Stangerlweiher beim 
Damm bauen, klettern und kraxeln. Auch einen Badenachmittag an der Stoibermühler ha-
ben wir eingelegt. Die Kajaks waren natürlich auch dabei, so dass die Kinder nicht nur 
schwimmen, sondern auch ihre Runden in den Kajaks drehen konnten. Im Juli haben die 
Naturzwergerl ein Wochenende auf der Hütte verbracht. Am Sonntag haben die Kinder 
dann die Bewirtschaftung der Hütte übernommen. Auch im Dezember werden wir noch an 
einem Sonntag einen Hüttendienst übernehmen. Ein Grilltag am Vöttinger Weiher ist ins 
Wasser gefallen, so dass wir uns kurzfristig im Naturfreundehaus zu einem Spielenachmit-
tag getroffen haben. Schon ist es Herbst geworden und wir haben uns im Interkulturellen 
Garten getroffen, wo wir Feuerholz gesammelt und dann Bratäpfel gebraten haben. Bei 
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einem 2-tägigen Ausflug ins Altmühltal haben wir eine Führung durch die Fledermaus höhle 
(Schulerloch) bekommen. Am Sonntag sind wir an der Donau gewandert, bevor wir im 
Biergarten eingekehrt sind… Im November haben wir Brotteig mit Sauerteig gemacht und 
diesen dann im Freisinger Backhaus backen lassen. Das frische Brot haben wir natürlich vor 
Ort gleich verkostet und für sehr lecker befunden! Auch im Wald waren wir wieder einmal 
und haben Mandala gelegt mit den Naturmaterialien, die wir vor Ort gesammelt haben. 
Einen schönen Abschluss wird das Hüttenwochenende am 3. Advent bilden, mit Sonn-
wendfeuer und einer vorweihnachtlichen Hüttenbewirtung am Sonntag durch die Na-
turzwergerl. 

Wir treffen uns inzwischen 14tägig immer montags um 16 Uhr und etwa einmal monatlich 
am Wochenende zu Familientreffen. Die Kinder sind so erstaunlich erfinderisch, wenn es 
darum geht, bei den Gruppentreffen mit Naturmaterialien zu basteln und kreativ zu wer-
den. Immer wieder treffen wir uns auch im Wald, was bei den Kindern sehr beliebt ist. Am 
Liebsten bauen sie in Wurzelstöcke und Rinden kleine Wohnungen und Höhlen, in die 
dann die mitgebrachten Spielzeugfiguren „einziehen“ dürfen. 

Margaretha Wurmseher
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skigymnastik – Winterworkout

Liebe Naturfreunde,
auch dieses Jahr findet wieder der Winterworkout, ehemals Skigymnastik, statt und zwar 
jeden Mittwoch von 20:00–21:00 uhr in der Turnhalle der Paul-Gerhardt-Schule. Er ist 
für alle Alters- und Fitnessklassen geeignet. Wir sind eine Gruppe von ca. 10 Personen, so 
dass in der Halle auch gut Platz ist.

Winterworkout ist ein Training, das uns gezielt auf den Winter, mit seinen speziellen Sport-
arten und Freizeitmöglichkeiten, vorbereitet. Dabei trainieren wir nicht nur Ausdauer und 
Kraft, sondern auch Koordination und achten auf die Balance. Zu motivierender Musik be-
ginnen wir mit einem intensiven Warm Up für den ganzen Körper. Nach dem anschließen-
den Stretching formen und straffen wir unseren Body mit ausgesuchten Übungen aus 
verschiedenen Sportarten wie Pilates oder Bodyweight Exercises. 
Wenn es im Winter für den Trimmdichpfad zu dunkel und zum Laufen zu kalt ist, ist der 
Winterworkout für jeden die ideale Alternative, um sich mit Spaß fit durch den Winter zu 
bringen. Mitzubringen sind Matte, Sportkleidung, Hallenturnschuhe, Getränk.
Der Winterworkout findet noch bis Ende März statt und dann wieder ab Mitte Oktober.  In 
den Ferien entfällt die Veranstaltung. Mitglieder können jederzeit einsteigen, Nichtmit glieder 
können sich über die VHS Freising anmelden. 

Ich freue mich immer über ein paar neue Gesichter. 
Berg frei!

Wir freuen uns auf Deinen Besuch:  OBERE HAUPTSTR. 53
Tel. 08161 9896565 · www.FREILUFTWERK.de
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Bericht der Fachgruppe Wassersport

Die Naturfreunde waren auch 2022 wieder beim Paddeln auf verschiedenen Flüssen 
 unterwegs. Losgegangen ist es im Juli mit einer Fahrt auf der Moosach. Im Jahr davor sind 
wir ja bis Hangenham gefahren, heuer haben wir uns an den Rest bis zur Ableitung vom 
Mühlbach getraut. Das Wetter war gut, so dass es auch kein Problem war, ständig ins 
 Wasser zu steigen, um die Boote wieder über einen Baum zu heben. Und Bäume gab es 
sehr, sehr viele. So haben wir uns in ca. 2 Stunden die zwei Kilometer vorgearbeitet und 
sind dann noch gemütlich auf der Isar bis Oberhummel gefahren. Die Fahrt war trotz aller 
Anstrengungen eine sehr spezielle Erfahrung, mit all dieser verwilderten Natur, vermutlich 
aber das letzte mal  ;)
Im August sind wir wieder mit einer größeren Gruppe ein Wochenende nach Kallmünz 
gefahren auf den dortigen Jugendzeltplatz mit Blick auf die schöne alte Burg. Auch dort war 
das Wetter schoen. Wir sind die Vils gefahren und die Naab von Kallmünz flussaufwärts und 
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wieder zurück. An dem Zeltplatz kann man ja auch super baden und wir hatten auch das 
neue Vereins-SUP dabei, das gleich großen Anklang fand. Abends haben wir am Lagerfeuer 
gegrillt und gesungen.
Im September wollten wir die Dorfen fahren, dies ist wegen einer schlechten Wettervorher-
sage leider verschoben worden. Beim Ausweichtermin war das Wetter leider wieder nicht 
gut und so ist diese Fahrt ganz ausgefallen. 
An der Stoibermühle waren wir heuer auch wieder und sind um die Inseln gepaddelt. Da 
konnte dann jede*r die/der Lust hatte, mal das Kajak- oder Kanadierfahren ausprobieren, 
oder eben nur baden. 

Im Jahr 2023 gibt es wieder ein Programm und ich hoffe auf rege Teilnahme. Geplant sind 
Fahrten auf dem Lech, der Isar, der Würm und der Moldau. Termine stehen noch nicht fest. 
Genaueres findet Ihr bald auf www.naturfreunde-feising.de, für die Teilnahme muss man 
sich jeweils anmelden. Teilnehmen können Mitglieder und Nichtmitglieder, Boote sind 
eventuell vorhanden. Die Teilnahme an den Fahrten ist für Mitglieder gratis, Nichtmitglieder 
zahlen 5 Euro.
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rückblick 2021:
Das Jahr 2021 war bereits das zweite Coronajahr und auch da haben wir einige Touren 
unternehmen können. Los ging es im Juli, wo wir wieder zusammen mit dem Bund Natur-
schutz eine Fahrt auf der Moosach durchs Freisinger Moos unternommen haben, unter 
fachkundiger Leitung von Manfred Drobny. Bei dieser Fahrt ist ja die Logistik immer sehr 
einfach, weil wir erst stromaufwärts paddeln und dann wieder zurück zum Start. Nach an-
fänglichen kleinen Schwierigkeiten einiger Teilnehmer*innen haben wir nach mehrfachem 
Bootstausch die Besatzungen doch so zusammengestellt, dass alle bis zum Umkehrpunkt 
gekommen sind (und natürlich auch wieder zurück zum Start).
Am August ´21 sind wir die Amper gefahren und zwar diesmal von Schöngeising nach FFB. 
Am Parkplatz war ziemlich viel los, auf dem Wasser hat sich das aber dann verlaufen, so 
dass wir eine schöne ruhige Fahrt hatten, bei gutem Wasser und einer Rast im Biergarten. 
Außerdem waren wir wieder ein Wochenende in Roding und sind die Strecken, die am 
Zeltplatz beginnen und enden, gepaddelt. Beim Paddeln hatten wir gutes Wetter, beim 
Essen am Samstagabend hat es dann aber richtig geschüttet. Da waren wir auch um die  
30 Personen, mit einigen Kindern, die auf den Strecken teilweise auch selbst in den Kinder-
kajaks gepaddelt sind. Abends am Lagerfeuer wurde natürlich wieder gegrillt.
Unsere letzte Fahrt fand nach den Sommerferien auf der Isar statt, die wir von Freising bis 
Oberhummel gefahren sind. Hinter Marzling sind wir auf die Moosach gewechselt und 
haben uns dann bis Hangenham durch die Wildnis gekämpft. Die Boote haben wir dabei 
oft unter und die Fahrer*innen über die Bäume manövriert. Unterhalb vom Naturfreunde-
haus gab es eine längere Pause – es war ja doch anstrengender, als sich nur auf der Isar 
runtertreiben zu lassen.
Vor den ganzen Fahrten gab es jeweils am Freitagnachmittag wieder das Schnupperpad-
deln auf der Stoibermühle. Nachdem die Werbung dafür heuer stark eingeschränkt war, war 
die Anzahl der Teilnehmenden gut organisierbar. Das Wetter hat auch immer gut mitge-
spielt, so dass wir drei sehr gemütliche und schöne Paddelnachmittage hatten.

Berg frei! Heiner Link
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Bericht der Trommelgruppe

Vor vielen Jahren entstand die Idee, im Naturfreundehaus einen Trommelworkshop zu 
veranstalten. An einem Samstag war es soweit und acht Interessierte trafen sich unter der 
Leitung von Andreas Herrmann. Einige hatten Trommeln, andere liehen sich eine bei Andi, 
überwiegend Djemben und Congas und dann konnte es losgehen. Aus diesem ersten 
Treffen wurde die Trommelgruppe, die auch schon einige kleine Auftritte absolviert hat. 
Ungefähr alle 4 bis 6 Wochen treffen wir uns, meistens montags, im NaturFreundehaus 
zum Üben. Das Programm ist gemischt, wir erlernen neue Rhythmen, üben schon Bekann-
tes, trommeln bei Musikstücken mit oder bauen das Bekannte weiter aus. 
Es ist jedesmal ein tolles Erlebnis, wenn um die 20 Hände trommeln und die dabei ent-
stehenden Vibrationen durch und durch gehen. Zwischendurch lässt uns der Andi Körper-
percussions machen, das heißt klatschen, stampfen, auf die Schenkel klopfen, um das 
Rhythmusgefühl zu bekommen und zu verbessern. 

Wir freuen uns immer über neue Gesichter in unserem Kreis. Du musst kein*e erfahrene*r 
Trommler*in sein, nur Lust dazu haben es auszuprobieren. Spaß an Rhythmus und in einer 
Gruppe zu sein. Wir freuen uns auf dich!
Eine Anmeldung ist allerdings wegen der Planung wichtig.
Kontakt: trommeln@naturfreunde-freising.de.

Bis bald, Sepp Rohrer

Wir bedanken uns ganz herzlich  
bei unseren inserenten.

Bitte beachtet sie bei euren einkäufen.
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Bericht vom Kulturreferenten 

Das Naturfreundehaus bietet mit der wunderschönen Terrasse die optimale Voraussetzung 
für kleinere kulturelle Veranstaltungen – und ist eine gute Möglichkeit, das Haus auf diese 
Weise neu zu beleben. So hatten wir in 2022 folgende Veranstaltungen:
10.06.  M.T.J. alias Matthias Jodl
07.07.  Simone Saitenfeder
28.08.  Conny Kreitmeier und die Sonntagsfreunde
03.10.  Petra Lewi & Titus Waldenfels mit Michael Reiserer

Das Highlight war sicher der Jazzfrühschoppen mit der Conny Kreitmeier, die ja auch Mit-
glied bei den Naturfreunden ist. Das Wetter hat super gepasst und so waren um die 220 
Personen an diesem Tag da – und bescherten uns einen tollen Umsatz. Das Team in der 
Küche und am Tresen war an diesem Tag entsprechend gefordert. 

Conny Kreitmeier und die Sonntagsfreunde Petra Lewi, Titus Waldenfels & Michael Reiserer
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ausblick:
Auch für 2023 haben wir wieder eine Kulturveranstaltungen geplant.  
Im Winter sind kleinere Veranstaltungen in der Gaststube geplant, im Sommer wieder 
einige Terrassen-Konzerte. Infos dazu folgen noch rechtzeitig.

Diese Termine im Naturfreundehaus Hangenham stehen schon fest:

Sa 11.02.23
17:00 Uhr

stubnBlues – AkustischGitarrenRock
Eintritt frei! – Um Hutgeld wird gebeten.

Fr 10.03.23
19:30 Uhr

Goldberg 2 – Folksongs aus dem Freisinger Goldberg-Viertel
Eintritt frei! – Um Hutgeld wird gebeten.

Sa 25.03.23
18:00 Uhr

Benedikt Framm Gitarre
Eine Hommage an Filmmusik von Morricone, Bernstein, J.Williams
Eintritt frei! – Um Hutgeld wird gebeten.

www.lerchl-druck.de  

Liebigstraße 32 · 85354 Freising
Telefon: 0 81 61/53 03-0

info@lerchl-druck.de

• Offsetdruck

• Digitaldruck

• Werbetechnik

seit über 70 J
ahr� 
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Wir gedenken all unserer verstorbenen Mitglieder!

naturFreunde Freising trauern um Johann Friedinger
Wenn man in den vergangenen 50 Jahren jemand auf die Freisinger NaturFreunde an-
sprach, stieß man unweigerlich auf den Namen Friedinger.
Johann Friedinger, der „Hans“, ist 1972 Mitglied der Freisinger NaturFreunde geworden. 
Sein Vater hat ihn und seinen Bruder seinerzeit dazu animiert, der Jugendgruppe des 
 Vereins beizutreten. Nach vielen Aktivitäten in der Gruppe, von Teilnahmen an Paddel-
kursen und Skirennen, bis zum Austragen des Vereinsheftes, wurde Hans im Erwachsenen-
alter vom damaligen Vorsitzenden gebeten, für das wichtige Amt des 1. Schriftführers zu 
kandidieren, welches er dann über viele Jahre hinweg zuverlässig und mit Herzblut aus-
übte. 2010 übernahm er alleinige Verantwortung und wurde 1. Vorsitzender.
Neben diesen Funktionärsämtern war der Hans aber auch ein fl eißiger Helfer im Verein. Ob 
an unzähligen Wochenenden als ehrenamtlicher Wirt des Vereinshauses, beim Holzhacken 
oder beim Neubau des NaturFreunde-Hauses, der Hans war als zuverlässiger Helfer gern 
gesehen und beliebt. Besondere Erlebnisse waren auch die Reiseberichte, die er zusam-
men mit seinem Bruder, von vielen Urlaubsreisen, viele aus USA, mitbrachte und dann in 
der Hütte bei Dia-Vorträgen den Mitgliedern nahebrachte.
Völlig überraschend und viel zu früh hat uns der Hans jetzt verlassen. Hans Du hinterlässt 
eine große Lücke, wir werden Dich nicht vergessen!

nachruf auf unseren Freund Leo Link
Seit vielen Jahren verbindet man den Namen Leo Link mit der NaturFreunde Orts gruppe 
Freising. In den Jahren 1970 bis 1975, war Leo 1. Vorstand der Ortsgruppe, danach war er 
weiterhin noch viele Jahre im Vereinsausschuss aktiv.
Aber nicht nur als Funktionär war er geachtet und respektiert, sondern auch seines sonsti-
gen Engagements wegen. Er war Mittler zwischen der Vereinsjugend und den „Alten“, war 
Ratgeber beim Aussuchen von Zielen für Paddelausfl üge, Naturliebhaber, Skitourengeher, 
Abenteurer. Seine antikriegerische Einstellung, Toleranz und Menschenliebe  waren ein 
 markantes Merkmal an ihm, er verkörperte völlig die Werte der NaturFreunde.
Neben den sportlichen Aktivitäten liebte er auch das Zusammensein mit Freunden, bei 
 einer Halbe Bier und guten Gesprächen. Leo liebte Musik und Gesang und griff auch gerne  
selbst zur Gitarre und sang dazu. 
Leo Link  hinterlässt bei den NaturFreunden, besonders aber bei seiner Familie, der wir 
 unser tiefes Mitgefühl aussprechen, eine große Lücke.
Leo, wir werden Dich nicht vergessen
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