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Bald ist es so weit, dann geht es richtig los.Was eigentlich?
Die Umsetzung des Leitbilds durch die Strukturreform des 
DAV steht an.Der Konsens dazu ist auf breiter Basis vorhanden.
Auf der Hauptversammlung im November in Friedrichshafen
wird sich der oberste Souverän des DAV mit den Vorschlägen
zur effizienteren Führungsstruktur (s.S. 68) auseinander setzen.
Damit wird der DAV noch attraktiver, auch für neue Partner,
die den Verein in markanten Einzelbereichen unterstützen. So
macht sich beispielsweise der Stromversorger „NaturEnergie“
für das Familienbergsteigen im DAV stark, ein sympathisches
Fachgebiet, das großen Anklang findet und diese Unterstützung
dringend braucht.

Neben diesen Entwicklungen nehmen sich die kleinen Veränderungen in DAV
Panorama eher bescheiden aus.Der Titel soll ein klares,ungebrochenes Motiv erhalten,
das „JDAV spezial“ im Inhalt größer erscheinen,der „Einstieg“ für den doppelseitigen
Inhalt nach vorne ausweichen.

Mit den wirklich großen Veränderungen beschäftigt sich „JDAV goes future“ in 
dieser Ausgabe.Zahlreiche Forschungsprojekte gehen der Frage nach,wie unsere Alpen
in 30 bis 50 Jahren aussehen,wie sich Bevölkerung,Klima,Transit, Freizeitverhalten 
und Umwelteinflüsse verändern.Das lässt sich auf wenigen Seiten nicht fundiert dar-
stellen, aber in spannenden Prognosen schlaglichtartig zusammenfassen.Fazit:Die 
europäischen Alpenvereine haben als Organisationen die Chance und die Pflicht, ihren
Einfluss für eine nachhaltige Entwicklung der Alpen effizient und kompetent geltend zu
machen.Es finden sich vor allem genügend Ansatzpunkte für künftige Projekte der
JDAV (s.S. 51),die sich nicht in abstrakten Debattierclubs erschöpfen.

Der DAV beschäftigt sich aber nicht nur mit sich selbst.Wer mit dem Alpenverein 
zuallererst drei Themen verbindet – Bergsteigen,Bergsteigen,Bergsteigen –,der wird
sich über den Artikel von Ewald Weiß über das Bergell freuen.Das wilde Massiv der
Dreitausender zwischen Albigna und Sciora ist an Ursprünglichkeit und landschaftlicher
Schönheit kaum zu überbieten.

Schöne Aussichten

Ihr 

Lutz Bormann
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