
Dreiviertel der Beiträge in unserer Mitglieder-
zeitschrift sind den Vereinsthemen gewidmet.

Lebendigkeit und Vielfalt des Vereins vermitteln
dennoch eine, wie wir meinen, spannende Lektüre. 
Inzwischen schärfen zusätzlich zahlreiche Kernprojekte das Profil des
Verbands. Mit dem Auftaktthema „Gletscherschwund“ zur neuen
Rubrik „Brennpunkt“ hatten wir in Ausgabe 6/2003 einen solchen
Arbeitsschwerpunkt herausgehoben. „Klimawandel“ und „Hitzetod
der Gletscher“ werden das Titelthema des nächsten Alpenvereinsjahr-
buchs von DAV, ÖAV und AVS sein. In diesem Heft finden sich rund
um diese Themen und die neue Ausstellung im Alpinen Museum auf
der Praterinsel einige Beiträge. Der aktuelle „Brennpunkt“ in dieser
Ausgabe ist allerdings dem Thema „Risiko“ gewidmet. Die Alpinismus-
tagung in Bad Boll unter dem Motto „Risiko – Gefahr oder Chance“
gab dem DAV den Anstoß, sich noch intensiver als bisher mit der 
„inneren Sicherheit“ zu befassen.

Neben diesen kurzfristigen und aktuellen Veränderungen der Ver-
einszeitschrift steht seit Herbst 2003 die mittelfristige Neuordnung 
der gesamten internen Kommunikation des DAV an oberster Stelle der
Mehrjahresplanung im Bereich Kommunikation und Medien. Sämtliche
Publikationen, technische Instrumente und Kommunikationsformen
sind in die Neugestaltung einbezogen, vor allem DAV Panorama und
der Internet-Auftritt des Deutschen Alpenvereins.

Manchmal ist es (auch im DAV) einfach wichtig, sich gut zu infor-
mieren und/oder miteinander zu reden. Ein gutes Beispiel dafür ist die
„Bürgerinitiative Geigelstein“, die mit Tunnelblick trotz öffentlich zu-
gänglicher Faktenlage mit über hundert E-Mails DAV-Sektionen über
Wegebaumaßnahmen im Naturschutzgebiet Geigelstein falsch infor-
mierte. Besserwisserische Leserbriefschreiber machten in der Lokal-
presse kräftig Stimmung. Ein klärendes Gespräch mit allen Beteiligten
brachte dann die leider verspätete Einsicht, dass die bayerischen Um-
weltbehörden ein überzeugendes Konzept zur Umsetzung beschlossen
haben, das den Geigelstein nun ökologisch aufwertet und allen Inter-
essen – ökonomischen, ökologischen und alpinistischen – optimal
Rechnung trägt.

Fazit? Je raffinierter Kommunikation möglich ist, desto weniger
funktioniert sie!? Das kann es doch wohl nicht sein. Daher das Projekt
interne Kommunikation, auch wenn man im Einzelfall immer wieder
Gefahr läuft, tauben Ohren predigen zu müssen.
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