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Vorrangiges Ziel des Projektes „Kli-
mafreundlicher Bergsport“ war 
und ist es, DAV-Sektionen bei der 
Klimaschutzarbeit zu unterstüt-

zen und deren Initiativen weiterzuentwi-
ckeln. Zwischenfazit: Gewünsch-
te Impulse wurden gesetzt, 
durch Medienbeiträge und Bro-
schüren, Fortbildungen und 
Veranstaltungen hat der Klima-
schutzgedanke im DAV eine 
stärkere Präsenz bekommen. 
Luft nach oben gibt es aber 

nach wie vor. Nach einer aktuellen On-
line-Umfrage zur Wahrnehmung des Pro-
jektes wünschen sich die Mitglieder mehr 
Klimaschutzengagement vom DAV. Nur 30 
Prozent der Befragten bewerteten die aktu-

ellen Bemühungen des DAV 
zum Thema Klimawandel und 
Klimaschutz als ausreichend, 
68 Prozent sind der Meinung, 
dass der Verein mehr in diesem 
Bereich tun sollte. Deshalb gilt 
es, die erfolgreiche Zusammen-
arbeit mit dem Bayerischen 

Staatsministerium über das Projektende 
hinaus weiterzuführen. 

Im Rahmen einer neuen Projektphase sol-
len bisherige Maßnahmen weiterentwickelt 
und neue umgesetzt werden, zum Beispiel 
Energiesparmöglichkeiten bei DAV-Ge-
schäftsstellen, Hütten und Kletterhallen. 
Oder mehr Bildungsangebote. Bis Ende des 
Jahres wird feststehen, wie genau die wei-
tere Zusammenarbeit mit dem Bayerischen 
Umweltministerium aussehen wird und 
welche Schwerpunkte der DAV in einem 
Folgeprojekt setzen wird.  mw

DAV-Projekt „Klimafreundlicher Bergsport“ 

Klima mit ausblicK

Vor drei Jahren ist das vom bayerischen staatsministerium für umwelt und Verbraucher-
schutz (stmuV) geförderte DaV-Klimaschutzprojekt gestartet. Die erste offizielle laufzeit 
ist beendet, aber am Ende ist das Projekt noch lange nicht.
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clauDia huEsmann, mitglied im Präsidial-
ausschuss natur und umwelt und natur-
schutzreferentin der sektion Friedrichshafen: 
„Das Projekt ist eine gute Grundlage für die 
Überzeugungsarbeit in Sachen Klimaschutz im 
Verein. Für die Arbeit in den Sektionen gibt es 
viele umsetzungsorientierte Anregungen. Der 
Neubau unseres Alpinzentrums in Friedrichs
hafen wird nach neuesten energetischen Stan 

dards geplant, und auch auf der Friedrichshafener Hütte im Verwall 
prüfen wir Verbesserungsmöglichkeiten. Und da unsere Sektion Mit 
glied im örtlichen CarsharingVerein ist, führen wir viele Sektionstouren 
in Fahrgemeinschaften durch.“ 

michaEla trEmPEr, naturschutzreferentin 
der sektion Wiesbaden:
„2014/15 habe ich eine Umfrage zum Umwelt 
bewusstsein unter unseren Aktiven in der  
Sektion gemacht. Eine Idee, die anlässlich der 
Auswertung der Umfrageergebnisse geboren 
wurde, war die Prämierung der umweltfreund
lichsten Tour. Und im Bereich Umweltbildung 
haben wir den Klimaschutz zum Thema ge 
macht: Auf der Wiesbadener Hütte illustriert 

eine Dauerausstellung das Abschmelzen der Gletscher. Wir möchten, 
dass die Leute nachdenken, denn Klimaschutz ist komplex!“

torstEn liEtz, naturschutzreferent  
der sektion rheinland-Köln:
„Klimaschutz wird bei uns in der Sektion sehr 
engagiert durch das Naturschutzreferat, die 
Naturerlebnisgruppe und letztlich vom Vor 
stand der Sektion getragen. Wir haben 2015  
die Handlungsempfehlung für eine umweltbe
wusste Anreise zu BergsportVeranstaltungen 
eingeführt. Das war der Einstieg. Außerdem 

erhält unser Kölner Haus in Serfaus auf der kommenden Hauptver
sammlung das Umweltgütesiegel – ein weiterer wichtiger Schritt.“ 

hEiKo WiEning, beauftragter für  
naturschutz im landesverband baden- 
Württemberg:
„Das Projekt ‚Klimafreundlicher Bergsport’ hat 
für die Arbeit des DAVLandesverbands und der 
Sektionen in BadenWürttemberg wichtige 
Impulse geliefert. Zu den Aktivitäten des 
Landesverbands gehört unter anderem der 
Flyer „Rock & Rail – mit Bahn und Bike zu 

Kletterfelsen“. Eine Weiterentwicklung soll es auch bei der Freigabe 
weiterer, naturschutzfachlich unbedenklicher Kletterfelsen in Wohn 
ortnähe geben. Ziel ist, den Klimaschutz, so wie bereits beim natur
verträglichen Klettern gelungen, als festen und unverrückbaren 
Bestandteil des Bergsteigens aufzufassen. Besser heute als morgen.“

Klimaschutz in den Sektionen – gute Beispiele vor Ort

Erweiterung des DaV-Klimafonds 
Auch über den eigentlichen Rahmen hinaus hat 
das Projekt den Bereich Klimaschutz im DAV  
weiterentwickelt. Ein Beispiel dafür ist die Ein 
führung des DAVKlimafonds. Zusammen mit 
seinen Partnern DAV Summit Club und Globetrot
ter fördert der DAV seit Ende 2013 unter anderem 
Maßnahmen zum klimagerechten Ausbau und  
zur energetischen Sanierung auf Hütten. Die Ko 
operation hat dem Fonds inzwischen mehr als 

100.000 Euro eingebracht, die zweckgebunden für Klimaschutzmaß
nahmen investiert wurden. Das fixe Budget für den Fonds wurde von 
80.000 auf jährlich 130.000 Euro aufgestockt, außerdem können 
jetzt zusätzlich auch Mitglieder, Sektionen und Partner für Klima 
schutzprojekte im DAV spenden. Ein kleiner Teil davon fließt auch 
nach wie vor in ein BiogasanlagenProjekt in Nepal, das mit dem 
strengsten Standard für Klimaschutzprojekte zertifiziert ist. Der 
Großteil der Mittel geht in die Förderung von Klimaschutzprojekten 

zur CO2Einsparung im städtischen und alpinen Bereich. Beispiele: 
Fotovoltaikanlagen auf dem Dach von Kletterhallen, Wärmedäm
mung einer DAVGeschäftsstelle, CO2Minderungsmaßnahmen im 
Hüttenbetrieb, die Förderung von WanderbusAngeboten in den 
Alpen oder Umweltbildungsprojekte.                          mu/red

|  alpenverein.de/klimaschutz  alpenverein.de/mobilitaet |

Sonnenstrom vom Dach für die Kaltenberg-
hütte der Sektion Reutlingen im Verwall.

http://www.alpenverein.de/klimaschutz
http://www.alpenverein.de/mobilitaet
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Wiesbadener Hütte (2443 m): Wohlfühl-Basislager im Dreiländereck
Seit diesem Sommer bewirtschaften Evi und 
Stefan Siegele zusammen mit Erwin Lorenz 
die Wiesbadener Hütte oberhalb der Bieler 
Höhe in der Silvretta. Unterhalb des Piz Buin 
(3312 m) gelegen, ist sie durch Ochsentaler 
und Vermuntgletscher direkt vor der Haustür 
ein attraktiver Stützpunkt für Gletscher und 
Eiskurse. Und neben dem bekannten höchs
ten Gipfel Vorarlbergs gibt es mit dem Silvret
tahorn (3244 m) und der Dreiländerspitze 
(3197 m) weitere schöne Tourenziele. 
Neu auf der Hütte ist das Trio allerdings nicht: 
Evi und Erwin haben bereits für den Vorpächter 
gearbeitet, Stefan hat sich als Elektriker um die 
Hüttentechnik gekümmert. „Zur Bekanntheit  
der Hütte trägt sicherlich unser prominenter 

Hausberg bei, und wir haben das Glück, in einer 
so beeindruckenden Umgebung zu arbeiten“, 
sagt Evi, die erschöpfte Hochtourengeher, aber 
auch viele Tagesausflügler und im Winter die 
Tourengeher versorgt. Vom klassischen Kai

serschmarrn bis zum Paznauner Bergkäse 
kommen viele regionale Gerichte aus Produk
ten lokaler Erzeuger auf den Tisch – ganz nach 
dem DAVKampagnenmotto „So schmecken 
die Berge“. Ganz neu auf der Wiesbadener 
Hütte ist die ökologische Kläranlage – ein gro
ßer Schritt in Sachen Umweltschutz und ein 
Großprojekt für die Sektion Wiesbaden, deren 
Mitglieder ehrenamtlich sehr viel für die Hütte 
und Umgebung tun. Erst im Sommer war ein 
engagiertes WegeTeam unterwegs, um Wege 
und Pfade für Hüttengäste und Bergsteiger 
instand zu halten.  red

| Geöffnet von Ende Juni bis Anfang Oktober 
und Mitte Februar bis Mai.  wiesbadener 
huette.com,  davwiesbaden.de | 

HÜTTENWIRT

Erst eine Saison Pächter, aber ein eingespieltes 
Team: Stefan, Evi und Erwin.
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Bergsteigerdörfer und Alpenkonvention

Kooperation für die Zukunft
Auf ihrer Jahrestagung Mitte September in Vent im Ötztal 
haben die „Bergsteigerdörfer“ zusammen mit der Alpenkon
vention ein „Memorandum of Understanding“ unterzeich
net. Damit ist die intensive Zusammenarbeit des Alpenver
einsprojekts mit dem internationalen Abkommen zwischen 
den acht Alpenländern und der EU für eine nachhaltige Ent
wicklung und den Schutz der Alpen formal besiegelt. Das 
Ziel: der gemeinsame Einsatz für die Förderung von ressour
censchonenden Tourismusformen im Alpenraum. 
In den Protokollen der Alpenkonvention, die unter anderem 
Bereiche wie Raumplanung und nachhaltige Entwicklung, 
Naturschutz und Landschaftspflege, Berglandwirtschaft 
und Tourismus betreffen, werden konkrete Schritte zum 
Schutz und zur nachhaltigen Entwicklung der Alpen gere
gelt. Für die alpinen Vereine ist das eine wichtige Arbeits
grundlage, und die „Bergsteigerdörfer“ sind eine besondere 
Maßnahme, die Alpenkonvention auf Bürger und Gemein
deebene zu etablieren und mit Leben zu füllen. Mit der Auf
nahme in den Kreis der Bergsteigerdörfer verpflichten sich 

die Gemeinden, die Protokolle der Alpenkonvention umzu
setzen und für die zukünftige Entwicklung in der Gemein
depolitik zu integrieren. Naturschutz in den Alpen kennt  
keine politischen Grenzen und geht uns alle an. Mit der  
Aufnahme des ersten deutschen Bergsteigerdorfs Ramsau 
bei Berchtesgaden 2016 hat der ÖAV den DAV als Partner 
mit ins Team geholt, und auch der Alpenverein Südtirol 
(AVS) unterstützt das Pro
jekt. Damit haben die drei  
Alpenvereine nicht nur ein 
gemeinsames Grundsatz
programm zum Schutz der 
alpinen Natur und Land
schaft, sie ziehen auch an 
einem Strang in Sachen 
nachhaltige Tourismusent
wicklung. red

|  alpenverein.de/ 
bergsteigerdoerfer |

Unten sanfter 
Tourismus, oben 
Bergsteigertraum: 
Von Ramsau führt 
der Weg ins Herz der 
Berchtesgadener 
Alpen.

http://www.wiesbadener-huette.com
http://www.wiesbadener-huette.com
http://www.dav-wiesbaden.de
http://www.alpenverein.de/bergsteigerdoerfer
http://www.alpenverein.de/bergsteigerdoerfer
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Hoch hinaus! Wege und 
Hütten in den Alpen
Das Archiv für Baukunst und das Alpen  
verein  Museum des Österreichischen 
Alpenvereins in Innsbruck zeigen eine 
Ausstellung zur Geschichte der Erschlie
ßung der Alpen mit Hütten und Wegen. 
Sie wurde von DAV, ÖAV und dem Alpen 
verein Südtirol (AVS) konzipiert und er 
arbeitet und ist ab Mitte März im Alpinen 

Museum auf der 
Münchner Praterinsel  
zu sehen. red

 |Bis 3. Februar 2017, 
Archiv für Baukunst, 
Innsbruck, 

 archivbaukunst.
uibk.ac.at |

Klettern und Naturschutz im Pfälzer Wald

Uhu erfolgreich ausgewildert
Der Münzfels (Has) bei den Bindersbacher Felsen 
im Pfälzer Wald ist einer der Brutfelsen für den 
seltenen und streng geschützten Uhu. Die Jung
vögel sind normalerweise bis Anfang Juli flügge 
und verlassen die bis dahin gesperrten Brutfel
sen. Mitte Juli wurden jedoch Mitglieder des Ar
beitskreises Klettern und Naturschutz (AKN) auf 
einen jungen Uhu am Boden aufmerksam. Wo
chen zuvor war bereits ein junger Uhu an diesem 
Fels aus dem Horst gefallen und wieder zurück
gebracht worden, möglicherweise war es dersel

be Vogel. In der Greifvogelauffangstation in Haßloch wurde der Uhu ver
sorgt und anschließend unter tatkräftiger Mithilfe von Kletterern der 
Vereinigung der Pfälzer Kletterer, des DAV, Helfern der Aktion Wander
falken und Uhuschutz (AWU) und des Naturschutzbunds in sein ur
sprüngliches Revier entlassen. Die Rettung und Aufzucht dieses seltenen 
Greifvogels war ein gutes Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen 
Aktiven im Klettern und Vogelschutz sowie den zuständigen Behörden. 
Diese konstruktive Arbeit von Kletterverbänden, die auch einen Großteil 
der Arbeitskreisarbeit durchführen, Naturschutzverbänden und der Un
teren Naturschutzbehörde ist Basis des bundesweit für seine Vorbild
funktion bekannten Arbeitskreises Klettern und Naturschutz Pfalz. gr

Nationalpark Berchtesgaden

Barrierefrei
Nach den Plänen der Bayerischen Staatsregie
rung soll der Freistaat bis zum Jahr 2023 in  
öffentlichen Bereichen zum großen Teil barrie
refrei gestaltet werden. Auch der Nationalpark 
Berchtesgaden ist engagiert, Anfang Oktober 
wurde er dafür mit dem Gütesiegel „Bayern 
barrierefrei – Wir sind dabei“ ausgezeichnet. 

Seit 2006 wird der Zugang für Menschen mit 
Behinderung Stück für Stück erleichtert. Bei
spiele sind das „Haus der Berge“, das Informa
tionszentrum des Nationalparks, aber auch die 
Hängebrücke im Klausbachtal, der Aussichts
turm an der Wildfütterung oder die Bushalte
stellen des AlmErlebnisbusses. red

Sektion SSV Ulm 1846

60 Jahre Alpen-Pacht
Der Arm der BadenWürttemberger Sektion reicht weit ins bayerische 
Allgäu: genau gesagt zur Alpe Birkach. Seit 60 Jahren schon pachtet die 
Sektion SSV Ulm 1846 von den Bayerischen Staatsforsten die Alpe im 
Gunzesrieder Tal. Bereits kurz nach dem Krieg war das Gunzesrieder Tal 
bei Sonthofen ein beliebtes Ziel für die Sektionsmitglieder, als Stütz
punkt konnte aber nur zeitweise ein Teil eines Bauernhofs gepachtet 
werden. Im Oktober 1956 boten die Bayerischen Staatsforsten dann 
den Bergsteigern die Alpe Birkach zur dauerhaften 
Pacht an. Wasser aus der Quelle, Dusche im Freien 
und eine kleine Menge Strom durch eine Solaranla
ge – bis zu zwölf Personen können hier gemeinsam 
eine geruhsame Zeit verbringen. Allerdings muss 
unter den Gästen mindestens eine verantwortliche 
Person der Sektion dabei sein, die sich mit dem 
technischen Betrieb der Hütte auskennt.  red

Uhu aus dem Pfälzer 
Wald: aufgepeppelt 
in der Auffangstation 
und wieder in sein 
Felsrevier entlassen.

Für alle passierbar: Hängebrücke im Klausbachtal.

Älplerleben auf Zeit im  
Sektionshaus im All-
gäuer Gunzesrieder Tal.

https://archiv-baukunst.uibk.ac.at
https://archiv-baukunst.uibk.ac.at

