Tritt um Tritt
dem Ziel entgegen

Seit
den
Siebzigerjahren
wird
die
Konkordiahütte über eine Metalltreppe mit
zunehmender Länge erreicht. Der rasante
Rückgang des Gletschers verlangt eine
durchschnittliche Verlängerung von zwei
Metern pro Jahr nach unten. Jetzt
verunmöglichen uns aber brüchiges Gestein
links unterhalb der Treppe und vor allem
zunehmende Steinschläge und der Abbruch von
Schneewechten aus den oberen Bereichen des
benachbarten
Couloirs
eine
weitere
Verlängerung der Treppe.

einzelnen Tritten versehen. Wo notwendig mit
Stangen und Seilen gesichert.
Für die Umsetzung dieses Projektes konnten wir
die Firma Seiler Metallbau aus Bönigen
gewinnen. Mit einem grossen Erfahrungsschatz
aus vergleichbaren Projekten wird sie das
notwendige Know-how bereitstellen.

Zusammen mit Geologen und Spezialisten
wurden verschiedene Varianten geprüft. Etwa
eine Querung des Couloirs mit massiven
Massnahmen gegen Steinschlag. Oder eine
ausladende Plattform, um Abstand zur Wand zu
gewinnen.
Schon 1993 wurde durch ein umfangreiches
geologisches Gutachten festgehalten, dass die
Felsqualität südlich des Couloirs wesentlich
besser sei. Auch zeigt sich dort inzwischen, dass
der steil abfallende Fels durch eine Abflachung
unterbrochen wird.
Im oberen Bereich wurde bis in die
Siebzigerjahre ein Weg unterhalten, welcher
noch heute in gutem Zustand ist. Fakten, welche
uns dazu bewogen haben, die Treppe auf die
südliche Seite des Couloirs zu verlegen.

Der Hauptzustieg zur Konkordiahütte wird für
die Zukunft gerüstet.

Das ist der Plan!
Die Treppe wird um rund 30 Prozent kürzer.
Sämtliches Material kann von der alten Treppe
verwendet werden. Unter- und oberhalb der
Treppe wird der Weg ausgebessert und mit

Selbst Hand anlegen
Nicht nur Know-how, sondern auch ganz viel
Fleiss und Muskelarbeit wird benötigt. Jede und
jeder, der sich in der Zeit vom 17. Mai bis 18. Juni
gerne engagieren möchte, ist herzlich
eingeladen, sich beim Hüttenchef zu melden.
Pickeln, schaufeln, bohren, tragen, halten,
ziehen und natürlich auch kochen und
haushalten steht auf dem Programm. Und
natürlich soll’s auch an genüsslichen Momenten
nicht fehlen. Ich freue mich jetzt schon,
zusammen mit Euch anzupacken.

Ganz ohne Geld geht’s nicht.
Um die finanzielle Belastung der Sektion
Grindelwald möglichst klein zu halten, damit sie
weiterhin agil reagieren kann, wenn es darum
geht, die Hütten à jour zu halten, benötigen wir
auch finanzielle Unterstützung.
Daraus entstand die Idee, für jede Stufe der
neuen Treppe einen Spender zu suchen.

Tritt um Tritt dem Ziel entgegen

des SAC und einem namhaften Zustupf der
Loterie Romande.
Mit 300.- Franken dabei!
Jeder Tritt wird mit einem gravierten Schild
versehen und erinnert mit jedem Schritt, mit
dem man sich dem Ziel nähert, an alle, die
geholfen haben. Selbstverständlich können auch
mehrere Tritte erworben werden. Also sichert
Euch Euren Tritt, indem ihr den gewünschten
Betrag direkt auf das Konto der Konkordiahütte
einzahlt und dabei nicht vergesst mitzuteilen,
was wir auf das Schild gravieren dürfen.
Interessierte dürfen sich auch gerne bei mir
melden, damit ich einen Einzahlungsschein
senden kann.
z.B.

Take it easy!
Glenn Frey, Eagles
Tritt um Tritt dem Ziel entgegen
Sich auf der wohl legendärsten Treppe der
Schweiz ein Zeichen zu setzen, ist doch ein guter
Grund, dieses Projekt mit einem Beitrag zu
unterstützen.
Durch den Verkauf der rund 300 Tritte liessen
sich die Kosten ohne Kreditaufnahme
bewältigen. Selbstverständlich auch dank
Unterstützung aus dem Zentralen Hüttenfonds

SAC Glecksteinhütte
3818 Grindelwald

Wir brauchen eure Hilfe!
Für 300.- Franken pro Tritt bekommt ihr
eine langfristige Erinnerung auf der wohl
legendärsten Treppe der Schweiz.
Da nimmt sich garantiert jeder Zeit, um
hinzuschauen.
Der persönliche Tritt wird mit einem
Schild versehen, auf welchem zwei frei
wählbare Zeilen eingraviert werden.
Einfach den Betrag auf folgendes Konto
einzahlen und den gewünschten Text
vermerken:
Bank EKI, 3800 Interlaken
Konto: SAC Sektion Grindelwald
IBAN: CH94 0839 3016 1015 6000 3
Für Fragen und weitere Informationen
kontaktiert den Hüttenchef:
Christoph Sager, +41 79 355 12 60
sagair@icloud.com

