Herzliche Einladung zur Bergmesse
in Marquartstein
auf der Staffn-Alm 1.050 m
am Samstag, den 08. Oktober 2022

unter dem Motto
„Gott finden in seiner Schöpfung“
Musikalisch wird uns heuer das Willibalder Quartett mit Posaune und Trompete begleiten.
Nach zweijähriger Zwangspause feiern wir dieses Jahr die
Bergmesse wieder auf der Hochplatte von Marquartstein, auf
der Staffn-Alm. Auch heuer wird Pater Tadeusz mit uns den
Berg erklimmen und die Messe feiern.
Die Anreise erfolgt am besten über die Salzburger Autobahn,
Ausfahrt Bernau, bis Marquartstein. In der Ortsmitte beim Maibaum rechts abbiegen und dann immer dem Hinweisschild
Hochplattenbahn folgen. Die etwas schmale Straße endet
nach einiger Zeit direkt am großen Parkplatz der Hochplattenbahn.
Die Hochplattenbahn ist ein Doppelsessellift und fährt in 15 Minuten zur Bergstation.
Fahrpreise Berg- und Talfahrt
12,00 €
Kinder
8,00 €
Bergfahrt bzw. Talfahrt
8,00 € bzw. 7,00 €
5,00 € bzw. 4,00 €
Der Gruppenpreis bei 10 Personen (11. Person ist frei) beträgt 11,00 €.
Zu Fuß hat man verschiedene Möglichkeiten. Wir haben den 4er Weg ausprobiert und sind nach
gut einer Stunde auf dem breiten, schattigen und etwas steilem Forstweg oben angekommen. Wer
sich den Anstieg sparen will, fährt mit der Bahn hoch und wandert über die Almen. Bei der Bergstation können auch die Drachenflieger beobachtet werden, dort ist der Fliegerstartplatz. Es gibt auch
für Kinder tolle Spielmöglichkeiten auf der Hochplatte.
Wir bitten alle Teilnehmer/Innen sich einen kleinen Stein, ein Stück Holz oder ein Blatt auszusuchen, die so rumliegen auf dem Weg oder auf der Wiese …, wo wir die Bergmesse feiern
Für die Bergmesse um 11:30 Uhr gehen wir links von der Staffn Alm ca. 5 Minuten zu einem Kreuz
und kleinem Altar hoch (diese verstecken sich hinter einer großen Tanne) und werden bei einer
herrlichen Sicht ins Oberland die Messe feiern. Wir müssen jetzt nur
noch den Petrus bitten, dass er uns gutes Wetter schickt.
Nach einer Stärkung in der Staffn Alm wählt jeder wieder selbst den
Weg nach unten, zu Fuß oder mit der Sesselbahn.
Es sollen Fahrgemeinschaften gebildet werden, wir bitten um Meldungen im Pfarrbüro, wenn noch jemand Platz im Auto hat. Wer
keine Mitfahrgelegenheit findet, bitte in den Pfarrbüros melden.
Wer mit dem Bus mitfahren möchte, soll sich bei Frau Koos,
Tel. 0160/28 54 111 melden.
Ankunft an der Talstation ca. 09:30 Uhr. Die Fahrt mit dem Bus kostet pro Person € 18,00.
Bitte festes Schuhwerk und geeignete Bekleidung anziehen.
Wer Wanderstöcke hat, diese auch mitnehmen!
Wir wünschen allen viel Spaß und Freude bei der Bergmesse

