ALPEN

DEUTSCHLAND

Erotisches Oldtimertreffen

Der Benefiz-Kalender MEN IN THE
ALPS fährt in der neuen Edition
2013 mit charmanten Fahrzeugen aus dem vergangenen Jahrhundert auf. Hinzu gesellen sich
in knackig-erotischer Manier 19
Jungs zwischen 22 und 46 Jahren
aus Südtirol, Italien, Bayern, Österreich und den Niederlanden.
Fotografiert wurde unter anderem auf der Seiser Alm, am Reschensee, in Wien und vor dem

Wildbad Kreuth am bayerischen
Tegernsee. Wie gewohnt ist der
Kalender auf rein ehrenamtlicher
Basis entstanden. Mit dem Verkauf werden Spenden für die Südtiroler und Münchner AIDS-Hilfe
sowie den Verein DEBRA (Schmetterlingskinder) gesammelt. Die
neue Edition 2013 kann man in
der Buchhandlung Löwenherz
oder übers Internet kaufen:
www.men-in-the-alps.com

EUROPA

männer-natürlich – neues Programm
Mit fünf Skiwochen, sechs Bergwanderwochen, Wanderwochenenden, Segeltörns, Türkeireisen
sowie klassischen und sinnlichen
Massagewochenenden ist männer-natürlich mit Abstand der
größte Gay-Gruppenreise-Veranstalter in Europa. Mit 25 bis
35 Teilnehmern geht es diesen
Winter in die tollsten Skigebiete der Alpen: Dolomiten, Zillertaler Arena, Obertauern, Zell am
See und Gasteinertal. Hier gibt
es Wintersport und viel Geselligkeit, genau das Richtige für aktive Wintersportler. Abfahrtspisten
und Langlaufloipen warten auf die
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Schneefreunde! Für die Langläufer gibt es in Obertauern einen eigenen Langlauf-Leiter. Alle Hotels
verfügen über große Wellnessbereiche, in Zell am See zum Beispiel mit grandiosem Bergblick.
männer-natürlich bietet fachkundige Skibetreuung vor Ort, ein unterhaltsames Rahmenprogramm
und natürlich ein unvergesslich
schönes Gruppenerlebnis. Sollte das alles jemandem zu turbulent werden, besteht auch die
Möglichkeit, mal auf eigene Faust
loszuziehen.
Weitere Infos und Buchung unter:
www.maenner-natuerlich.com

kreuz.net vom Netz genommen
Das dumpf reaktionäre Online-Portal kreuz.net fiel schon
lange durch seine antisemitischen, homo- und islamophoben Hasstiraden auf. Nur nicht
durch Beachtung populär machen
– das war die verständliche Haltung vieler, die sich über die Hetze ärgerten. Eine wenig christliche Meldung zum Tod des beliebten deutschen Schauspielers und
Fernsehmoderators Dirk Bach, der
am 1. Oktober 51-jährig in Berlin verstarb, brachte aber dann
doch das Fass zum Überlaufen:
„Jetzt brennt er in der ewigen
Homo-Hölle“, lautete der Kommentar zum Ableben des „homosexuellen Sittenverderbers“.
Der Bruno-Gmünder-Verlag und
der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD) erstatteten daraufhin Anzeige wegen Volksverhetzung gegen die
(anonymen) BetreiberInnen und
AutorInnen des Portals. „Normalerweise lässt der LSVD diese Hetzer rechts liegen, denn sie haben
keinen Einfluss auf die Mehrheitsmeinung in der Gesellschaft. Aber
es ist empörend, dass die Hetzer
von kreuz.net selbst angesichts
des Todes jeglichen menschlichen
Respekt vermissen lassen“, begründete LSVD-Sprecher Manfred Bruns den Schritt. Zusätzlich lobte der Gmünder-Verlag €
15.000,– Belohnung für sachdienliche Hinweise zur Identität der
kreuz.net-Verantwortlichen aus.
Die Internetseite wurde seit 2004
anonym betrieben und lag auf
einem ausländischen Server, als
Kontakt gab die Redaktion eine
Adresse in Kalifornien an.
In Österreich wurde das Bundesamt für Verfassungsschutz und

Herabwürdigende Beiträge
auf kreuz.net nach dem Tod
von Dirk Bach brachten das
Fass zum Überlaufen.
Terrorismusbekämpfung (BVT)
aktiv. Man habe bei der Staatsanwaltschaft Wien Anzeige gegen unbekannt wegen Verhetzung und Wiederbetätigung erstattet, bestätigte ein Sprecher
des Innenministeriums einen Bericht im Ö1-Mittagsjournal über
laufende Ermittlungen in Österreich. Es habe bereits mehrere
Anzeigen auch in Österreich gegen den Website gegeben, hieß
es aus dem Innenministerium.
Laut einer Liste, die der Berliner
Staatsanwaltschaft vorliegt, hatte kreuz.net zumindest drei enge
Mitarbeiter in Österreich. Dabei
soll es sich um zwei katholische
Pfarrer und einen Laien handeln. Kardinal Christoph Schönborn dazu: „Ich habe seit langem persönliche Vermutungen
über Personen, die dahinter stecken könnten.“
Kurz vor Drucklegung dieser LAMBDA-Nachrichten erreichte uns
die Nachricht, dass kreuz.net offline genommen wurde. Bleibt
zu hoffen, dass diese Hetzseite
auf Dauer vom Netz bleibt und
die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden.

