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02. Februar 2011 – Faszination Natur – Mut zum eigenen Wandel  

Über 250 Gäste und Mitglieder des Bürgervereins Feuerbach lauschten nahezu 
zwei Stunden den Ausführungen des Bergsteigers Alois Bogenschütz. „Ein ganz 
authentisch wirkender Bericht“, „Faszinierende Bilder und ein packender 
Vortrag“, „Beindruckende Vorstellung“, so lauteten die ersten Äußerungen von 
Zuhörern und Zuschauern im voll besetzten Musiksaal des Bürgerhauses 
Feuerbach. Da stand keineswegs ein junger, rekordheischender Bergsteiger mit 
stolz geschwellter Brust auf dem Podium, sondern da schilderte ein gestandener 
Mann in den 60igern seine Eindrücke und Erlebnisse und ließ die Zuschauer an 
seinen innersten Empfindungen auf dieser Expedition zum höchsten Berg der 
Erde, dem Mount Everest, teilhaben. Dabei vergaß er auch nicht 
seinem  Umfeld dankbar zu sein, so seiner Frau, die ihn mutig und tapfer bis 
zum Basislager in rund 5.500 m begleitete, besonders aber dem jungen Sherpa, 
der mit durch die sogenannte Todeszone – Höhen ab 7000 m – bis zum Gipfel 
stieg. Alleine sechs Wochen Wartezeit im Basislager waren in diesem Falle 
notwendig, um letztlich den Triumpf genießen zu können. Aus einer 
persönlichen Krise, einer Hinterfragung des eigenen Ichs heraus, entwickelte 
der selbständige Bauingenieur und Statiker in den 9oiger Jahren stetig seine 
Leidenschaft für das Bergsteigen und für umfassende Expeditionen weltweit. 
„Wenn man meint, es geht nicht, dann geht noch viel“, so eine der 
Überzeugungen des Vortragenden. Die Authenzität der Person, diese Echtheit 
und Ungekünsteltheit der Ausführungen konnte Alois Bogenschütz seinen 
Zuhörern überzeugend vermitteln. So ist es auch leicht zu erklären, dass der 
Spendenaufruf für ein Schulprojekt in Nepal, das er unterstützt, eine 
entsprechende Resonanz fand. Ein stattlicher Betrag kann demnächst für den 
Schulbesuch von Kindern eingesetzt werden. Eine Weinverkostung – Trollinger 
und Riesling – aus seinen Wengertern am Feuerbacher Lemberg rundeten die 
gelungene Veranstaltung ab.  


