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Einheimische in seiner Entwicklung behindert,
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sicher noch zunehmenden kritischen Situation

Deutlich besser - Vielen Dank an die ZAMG für

trägt.

die deutlichen Verbesserungen, die sich durch

verwoben, so dass auch der DAV eine nicht un-

W. Wellinghausen-Striebel

regionalisierte Vorhersagen auszeichnen. Der

„Die Suche nach dem Licht“
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die meisten Nutzer werden sich eher für „ihr“

Interessant – Über den Artikel habe ich mich

Gebiet interessieren. Das Thema Bergwetter,

sehr gefreut, weil ich den Maler Giovanni Segantini schätze, seit ich das erwähnte Buch
„Das Schönste, was ich sah“ gelesen habe.
Schön, dass Sie darauf hingewiesen haben! 
C. Deubler

Quo vadis, Alpenverein?
Pharisäerhaft – Als ich einst AV-Mitglied geworden bin, hat man mich gemustert, ob ich auch
würdig sei für eine Mitgliedschaft. Heute macht
mein Verein massiv Mitgliederwerbung und will
alle integrieren: uns klassische Bergsteiger,
Wanderer und Skitourengeher, aber auch Skifahrer, Mountainbiker, Funsportler, Tier- und Pflanzenfreunde, Touristiker und Fundamental-Naturschützer. Doch wofür und für wen steht der

Ein echtes Jungmitglied: Hannes Neumann
(Sektion Coburg) hat uns ein Foto seines Sohnes
geschickt. Der kleine Bergsteiger war sogar schon
auf dem Hochfeiler – da allerdings noch im
Bauch der Mama.

„Ihr Einkauf hilft dem Klima“
DAV Panorama 3/2014, S. 16

Berichtigungen:

> In DAV Panorama 3/2014 haben wir auf
S. 39 die in das Becherhaus integrierte
Kapelle „Maria im Schnee“ zum höchstgelegenen Marienheiligtum gemacht. Maria im
Schnee ist die höchste Marienkapelle in den
Ostalpen, die Kapelle mit Statue auf dem
Rocciamelone am Südrand der Grajischen
Alpen liegt mit 3538 Metern deutlich höher.
> Auf S. 8 hatten wir die Zahl der DAV-Mitglieder mit Hochschulabschluss mit 75
Prozent angegeben. Die korrekten Zahlen
gemäß der neuesten Leserbefragung von
2013 lauten: 55 Prozent der Mitglieder
haben Studium/Hochschulabschluss.

Suffizienz - Seit wann hilft Einkaufen dem Klima? Was ist mit dem immensen Ressourcenverbrauch und den Emissionen bei der Herstellung der Bergsportartikel? Ganz zu schweigen
von den CO2-Emissionen, die innerhalb der
globalen Wertschöpfungskette entstehen sowie dem weltweiten Versand der Artikel. Konsumprodukte werden dem Klima niemals helfen. Das Projekt „DAV Klimafreundlich“ und die
Kooperation mit Globetrotter Ausrüstung in
allen Ehren – aber bitte verzerrt nicht die Realität mit solchen Aussagen. Ich schätze DAV
Panorama als kritisches Bergmagazin. Ein wenig mehr Suffizienzdenken würde ich mir dennoch wünschen.
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