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Wir sind für Artenvielfalt!

Überraschend hat 
uns die Nachricht 
vom Tode Helmuts 
erreicht. Die Gil-
denbewegung ver-
liert mit ihm ein 
angesehenes, ver-
dientes und über 
die Grenzen Öster-

reichs hinaus bekanntes Mitglied.

Seine Hauptberufung und Leidenschaft galt der 
Pfadfinderei, die in Linz Urfahr bei der Gruppe 
Linz 12 begonnen hatte. Der Lebensweg führte 
Helmut immer mehr Richtung Westen bis nach 
Salzburg, wo er nicht nur durch seine Aktivitä-
ten die Georgs-Gilde prägte und das Heim am 
Mozartplatz servicierte. Er hat auch die Kon-
taktpflege zum Landesverband Salzburg der 
PPÖ forciert und sich im Distrikt Salzburg sowie 

im österreichischen Gildenverband engagiert. 
Er freute sich immer, wenn er Gäste im Heim 
der Georgs-Gilde am Mozartplatz begrüßen 
durfte. So war auch der Verband der PGÖ mehr-
mals mit Präsidiums- und Vorstandssitzungen in 
Salzburg und konnte sich der Gastfreundschaft 
erfreuen.

Unvergesslich und uns allen in Erinnerung ist 
die von 1994 bis 2003 erfolgreiche Organisati-
on des jährlichen Europäischen Forums der Gil-
depfadfinder in Großarl. Unzählige Persönlich-
keiten aus Politik, Wirtschaft und Kultur haben 
entweder als Ehrengast, Referent oder Künstler 
das Großarltal besucht.

Die Denkmäler im Großarltal, Europatisch, Him-
melsknoten und Grußhand zeigte Helmut mit 
Freude jeder Besucherin und jedem Besucher. So 
war ihm das 50-Jahr-Jubiläum 2018 ein wichti-

ges Anliegen, das er trotz seiner Beschwerden 
im Knie mit großem Elan erfolgreich umsetzte. 
Im Laufe dieser 50 Jahre haben die Gildepfad-
finder viele Spuren im Großarltal hinterlassen.

Seine Leistungen für die Pfadfinderbewegung in 
Österreich wurden durch zahlreiche Ehrungen 
gewürdigt und er erhielt auch eine der höchs-
ten Auszeichnungen der Pfadfinder-Gilde Öster-
reichs, die Ehrenmitgliedschaft.

Wir werden sein Engagement, die Geselligkeit 
mit ihm, aber auch seine kritische Stimme in 
unseren Arbeitskreisen und Gremien sehr ver-
missen.

Unser Mitgefühl gilt seiner Partnerin Helga und 
der Familie.
Mit einem traurigen „Gut Pfad!“ im Namen des Präsidiums,

VGM Mag. Michael Gruber  

Nachruf Ehrenmitglied Helmut Hauer

Der Verein „Bergma(n)dl“ wurde 2003 von 
naturinteressierten Micheldorfern mit dem 
Ziel der Pflege und des Erhalts von arten-
reichen Landschaftsteilen und ökologisch 
bedeutsamer Lebensräume gegründet. 

Biologische Vielfalt ist unsere Lebensgrundla-
ge. Derzeit sind aber mehr Arten als je zuvor 
in der Menschheitsgeschichte vom Aussterben 
bedroht. Es liegt an jeder und jedem Einzelnen, 

etwas dagegen zu unternehmen! Das dachten 
sich auch die Gründungsmitglieder des Vereins 
und starteten ihre Naturinitiative.

Zu den Anfangsprojekten der Bergma(n)dln 
zählten die Versetzung einer Orchideenwiese 
und die Amphibienumsiedlung im Rahmen des 
Autobahnbaus. Beides wird bis heute regelmä-
ßig betreut.

2005 wurde eine Bürgerinitiave zum Erhalt und 
zur Sicherung des bereits 1990 gegründeten 
„Himmelreichbiotops“ gestartet. 2010 wurde 
dieses Areal mit dem ehemaligen Kinderheim 
der Stadt Linz, welches eingebettet in der Talsen-
ke des Kremsursprunges liegt, von der Gemeinde 
Micheldorf angekauft. In diesem strukturreichen 
Gebiet hat sich mittlerweile eine große Anzahl 
an Vogel-, Reptilien-, Amphibien- und Insekten-
arten eingestellt. Auch gedeihen hier viele Blü-
tenpflanzen (darunter 19 Orchideenarten) der 
Feucht- und Bergwiesen noch in einer landes-
weit bereits selten gewordenen Artenfülle. Sie 
alle benötigen unseren besonderen Schutz!

Seit 2003 wird der bereits 1990 errichtete kin-
derwagen- und rollstuhlgerechte Lehrwander-
weg, der durch einen Teil des Feuchtbiotops 
führt, vom Verein Bergma(n)dl erhalten. Entlang 
des Hauptweges warten Schautafeln, Rastplätze 
und Aussichtspunkte auf die Besucherinnen und 
Besucher. Für diese Leistung wurden die Kinder 
des ehemaligen Kinderheimes mit ihrem Erzieher 
(dem späteren Vereinsgründer) mit dem Umwelt-
schutzpreis der Stadt Linz (1987) sowie später 

Wir stellen den  
Landschaftspflegeverein „Bergma(n)dl“ vor!

Dieses Foto zeigt den Arbeitseinsatz bei der 2001 statt-
gefundenen 500 m² Orchideenwiesenversetzung. Sie ist 
seit 2009 im „Geschützten Landschaftsteil Himmelreich“ 
integriert. Die Helfer dieser Aktion sind die Gründer des 
Landschaftspflegevereins 2003. Sie wird bis heute von 
uns gepflegt und dokumentiert.
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