Bergwald und Klima

Pflanzen für die Zukunft
Wälder speichern Wasser und viel CO2, tragen zur Ar-

se Aktion bereits seit mehreren Jahren im Rahmen des

tenvielfalt bei und schützen vor Erosion, Muren und

‚Tags des Baumes‘ durch und haben so schon mehrere

Lawinen. Doch der Klimawandel macht den grünen

Kahlflächen wieder mit aufgeforstet“, so Matthias

Riesen zu schaffen. Umso wichtiger ist es, diese wert-

Kiechle, der Vorstand der Sektion.

vollen Lebensräume zu erhalten.

Es ist unbestritten, dass der Alpenraum zunehmend
unter den Auswirkungen des Klimawandels leidet. Die

„Boa! Die Wurzeln sind ja fast so lang wie der ganze

steigenden Temperaturen verändern dabei auch die

Baum“, staunt der siebenjährige Milan, zieht eine nur

Wuchsbedingungen für den Bergwald. Er wird zudem

wenig jüngere Tanne aus dem Pflanztopf und gibt sie

immer häufiger mit Naturgefahren wie Lawinen, Fels
Foto: Nina Oestreich

dem Förster. Der erklärt: „Dadurch
hat der junge Baum gute Chan
cen, anzuwachsen. Wir suchen ei
nen geeigneten Platz, unterhalb
eines alten Wurzelstocks oder ei
nes querliegenden Stamms, wo
das Bäumchen vor gleitendem
Schnee besser geschützt ist.
Dann graben wir mit der Pflanz
haue ein großes Loch, stellen den
Baum gerade hinein, so dass kei
ne Wurzeln mehr herausschauen,
und füllen rundherum mit Erde
auf. Die Pflanze noch etwas gera
de ziehen, während man die Erde
festtritt. Fertig!“ Der andauernde
Regen an diesem Samstag kann
Milan und viele weitere Freiwilli
ge am Pfrontener Kienberg nicht
bremsen.
stürzen, Hochwasser, Stürmen oder der Massenver
Hilfe für den Schutzwald

mehrung von Schadinsekten konfrontiert. Da heißt es,

Letzten Sommer war die Familiengruppe der Sektion

frühzeitig vorsorgen und den Bergwald auf die kom

Pfronten tatkräftig mit am Werk und pflanzte in einer

menden Entwicklungen bestmöglich vorbereiten.

gemeinschaftlichen Aktion 520 Bäume auf einer

Nach dem Grundsatz „Vorbeugen ist besser als Hei

Schadfläche am Pfrontener Kienberg. „Mit der Unter

len“ verfolgt die Bergwaldoffensive der Bayerischen

stützung von der Gemeinde, unserem örtlichen Forst

Forstverwaltung daher seit 2008 das Ziel, private und

revierleiter und der Bergwaldoffensive führen wir die

kommunale Waldbesitzer verstärkt darin zu unterstüt

Die Aktion Schutzwald wird jährlich von Berchtesgaden bis Sonthofen

durchgeführt – in enger Kooperation mit den Bayerischen Staatsforsten
und der Bayerischen Forstverwaltung. Die Versicherungskammer Bay
ern ist seit über 20 Jahren Partner im Bereich Hütten, Wege und Natur
schutz und somit auch ein wichtiger Partner der Aktion Schutzwald.

aktion-schutzwald.de
Die Bergwaldoffensive ist ein Sonderprogramm der Bayerischen

Forstverwaltung zur Anpassung der Bergwälder an den Klimawandel.
bergwald-offensive.de
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zen, ihre Bergwälder an den
Klimawandel anzupassen
und gar nicht erst zu Sanie
rungsfällen werden zu las
sen. Doch nicht immer ge
lingt es, präventiv tätig zu
werden. Wie am Kienberg, wo
der Föhnsturm „Vaia“ 2018
Fichten entwurzelt und ab

Die Kinder der
Familiengruppe
des DAV Pfronten
und der Gemeinde
pflanzen Lärchen
am Kienberg.

Illu: freepik.com

Alpenverein aktuell

Wald und CO2
Der deutsche Wald kompensiert mit allen Effekten 15,8% der deut
schen Treibhausgasemissionen:
Direkte Reduktion (7,2%): Der Wald entzieht der Atmosphäre direkt
CO2, das er für sein Wachstum braucht.
Produktspeicher (0,4%): Holz als Papier oder als Baumaterial von
Möbeln und Gebäuden bindet CO2 weitere Jahre bis Jahrzehnte.
Bau- und Brennstoff (8,2%): Im Hausbau oder in der Möbelindustrie
ersetzt Holz energieintensivere Produkte wie Beton, Stahl etc., als Brennstoff genutzt klimaschädlichere Alternativen wie Erdöl – vorausgesetzt es
stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

Zahlen 2019, Quelle: Klimawald 2.0., Magazin der Bayerischen
Staatsforsten. Download: baysf.de/de/publikationen

geknickt und fußballfeldgroße Löcher in den Schutz

den Bayerischen Alpen. Was mit einer bis zwei Aktio

wald gerissen hatte.

nen pro Jahr begann, hat sich heute zu einem umfang

150.000 Hektar Schutzwald gibt es in Bayern, doch im

reichen Programm mit bis zu 20 Aktionswochen ent

mer wieder setzen ihm Stürme oder auch Borkenkäfer

wickelt. An der Aktion Schutzwald beteiligen sich pro

an vielen Stellen so zu, dass er der Wucht von Erdrut

Jahr rund 130 Helferinnen und Helfer und pflanzen

schen oder Schneemassen keinen Widerstand mehr

Bäume, halten Pfade instand, bauen Hochsitze und

bieten kann. Hier setzt die Aktion Schutzwald an: Seit

helfen bei der Jungwaldpflege. Das großartige Engage

37 Jahren engagiert sich der Deutsche Alpenverein zu

ment der vielen Freiwilligen ist übrigens auch in die

sammen mit den Bayerischen Staatsforsten und der

sem Jahr ungebrochen, für 2021 sind bereits alle Plät

Bayerischen Forstverwaltung für den Schutzwald in

ze vergeben!

Your Life, your Spirit.

noe/red

DAV-Bundesgeschäftsstelle

Ein neues Zuhause im Zeichen der Zeit
Viel Holz, viel Glas, Bergkiefern, Kugelwei-

alte Gebäudekante und die Verbindung zur

maximal geöffnet werden, so dass kühle

den und viele weitere Gewächse an der

neuen Glas-Holz-Hülle deutlich zu erken

Luft in das Gebäude strömt und es herun

Fassade: So sieht die neue DAV-Bundesge-

nen.

terkühlt. Das Gebäude kommt somit ohne

schäftsstelle in der Münchner Parkstadt

Auch beim Energie- und Klimakonzept der

konventionelle Klimaanlage aus.

Schwabing aus.

Geschäftsstelle gibt es Parallelen zu den
Öffentliche Anbindung

Damit setzt sie sich eindeutig von der Um

sensiblen Regionen mit entsprechenden

Da bei der Mobilität und ihren Folgen be

gebung ab, einem modernen Stadtquartier

Problemen bei der Ver- und Entsorgung.

kanntlich immer Luft nach oben ist, gibt es

mit Büro-, Hotel- und Geschäftszentrum.

Daher ist eine Grundvoraussetzung, die

für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Doch nicht nur die Hülle passt zum Alpen

Hütten umweltgerecht und energieeffizient

Anreize zur umweltfreundlicheren Anreise
Fotos: DAV/Hauke Bendt, DAV/Jonas Kassner

Hütten. Diese liegen sehr oft in ökologisch

Innen wie außen Holz und eine
bepflanzte Fassade: die Bundesgeschäftsstelle setzt einen Kontrapunkt im Businessviertel.

mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem
Fahrrad. Im Keller stehen rund 70 moderne
Fahrradstellplätze zur Verfügung, dazu Du
schen, Umkleiden und ein klassischer Tro

verein, bereits das Konzept zum Umbau

zu bewirtschaften. Klar: München ist eine

ckenraum, wie ihn Bergaktive kennen und

des Gebäudes hatte ökologische und öko

Millionenstadt und liegt mit seinen 519 Me

schätzen. In Planung ist außerdem ein digi

nomische Aspekte gleichermaßen berück

tern überm Meeresspiegel nicht im Hoch

tales Informationssystem mit der Anzeige

sichtigt. Statt durch Abriss und Neubau

gebirge. Ein ressourcenschonender Betrieb

von Abfahrtszeiten der Busse und U-Bah

deutlich mehr Ressourcen zu verbrauchen,

und eine geringe Umweltbelastung sind

nen und den Standorten verschiedener

wurde ein Bestandsgebäude saniert, alte

beim Alpenverein aber auch in Tallage an

Miet- und Sharing-Möglichkeiten im Um

Bausubstanz ist auch innen mit viel neuem

gesagt. Geheizt wird mit Fernwärme aus

kreis. Und ganz generell arbeitet der DAV

Holz kombiniert. Der Stil erinnert an mo

Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen der Stadt

weiter am Ausbau digitaler Technologie

derne Alpenvereinshütten, was nicht ver

München, einer Brückentechnologie mit

– um einfacher und besser über Entfer

wundert, schließlich hat das beauftragte

positiver Klima- und Ressourcenbilanz.

nungen zu kommunizieren. Denn wenn

Architekturbüro einschlägige Erfahrung.

Frischluft kommt über eine passive, in die

die eine oder andere Dienstreise entfallen

Besonders augenfällig ist die Einheit aus

Fassade integrierte Lüftung ins Gebäude,

kann, trägt auch das zu einer besseren

Altem und Neuem im Atrium: Dort ist die

über Nacht können die Lüftungselemente

CO2-Bilanz bei. 
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Alpenverein aktuell
Dortmunder Hütte

Traditionshaus in den Startlöchern
bereich und einen Außenbe

tai in den Stubaier Alpen, waren Frauen in Deutsch

reich samt Terrasse erweitert

land durchschnittlich 1,61 m groß, Männer 1,73 m.

– mit Blick auf den Sonnen

Diese Körperlängen waren offensichtlich die Pla

untergang über den Lechta

nungsgrundlage für die Dortmunder Hütte – die zu

ler Alpen. Als Stützpunkt für

kurzen Betten waren unter Gästen lange Zeit das mor

Skitouren im Sellrain und für

gendliche Gesprächsthema. Doch nicht nur die Betten

das Skigebiet in Kühtai und

waren zu kurz: Die Fluchtwege waren zu niedrig, die

Hochötz ist die Hütte im Win

Elektro- und Gasinstallation nicht mehr auf dem

ter bekannt, im Sommer gibt

Stand der Technik, und fürs Personal gab es keine an

es viele Wandermöglichkeiten in allen Schwierigkei

gemessenen Sanitärräume.

ten. Die Einweihung ist Anfang Juli geplant.

Nach zweijähriger Kernsanierung, die der DAV-Bundes

Gut zu wissen und gut fürs Klima: Die Dortmunder Hüt

verband planerisch und durch Darlehen und Beihilfen

te ist öffentlich bestens zu erreichen, der Postbus ab

unterstützt hat, schlafen Gäste in modernen 8er-

Innsbruck Hauptbahnhof hält direkt vor der Tür. Und

Lagern, renovierten 2- bis 4-Bettzimmern mit Etagen

die Wärme für das Haus kommt vom Heizwerk, das mit

dusche oder Familienzimmern mit Dusche und WC und

Holzschnitzeln betrieben wird; damit trägt die Reno

Kinderbiwak. Im Anbau ist ein rollstuhlgerechtes Zim

vierung der Hütte zur CO2-Einsparung bei.

mer entstanden, das über einen Lift zu erreichen ist,

Übrigens: Die durchschnittliche Körpergröße in Euro

und das Personal bewohnt einen separaten Bereich

pa ist seit einigen Jahrzehnten konstant, so dass nach

mit eigener Dusche und WC. Im Erdgeschoss sind die

dem Umbau wohl viele Jahre Ruhe sein sollte … mor

Gasträume komplett saniert und um einen Seminar

gens im Lager.

erleben

Almgenuss

aus frischer Alpenmilch

erleben

Entdecke Deine Bergader mit Almzeit.

Foto: Günter Richard Wett

1932, im Eröffnungsjahr der Dortmunder Hütte im Küh

red

Eine Fotostrecke zur
Hütte und weitere
Infos gibt es unter

alpenverein.de/
huetten-wege-touren

Alpenverein aktuell

Mobilität

Foto: DAV Memmingen

In die Berge mit dem Bus
Am 7. März starb der langjähri
ge Erste Vorsitzende und Eh
renvorsitzende der Sektion
Memmingen, Norbert Kloiber.
Von 1975 bis 2008 führte er die
Sektion, in seine Amtszeit fie
len vor allem Baumaßnahmen

Der Bus in die Eng im Karwendel ist der Klassiker, auch der Spit
zingsee und die Bergsteigerdörfer Kreuth, Sachrang und Schleching
sind öffentlich gut angeschlossen. Neu dazu kommt voraussichtlich
ab 19. Juni der „Münchner Bergbus“, der in einer Pilotphase ab Mün
chen Solln und Ostbahnhof in den Chiemgau und die Ammergauer
Alpen fährt und Ziele ansteuert, die mit öffentlichen Verkehrsmit
teln bislang nur schwer erreichbar sind.
red

Hütte, aber auch Großveran
staltungen wie die Ausrichtung der DAV-Hauptver
sammlung, die 125-Jahr-Feier der Sektion und Sek
tions-Expeditionen nach Südamerika – auf einigen der
dortigen Sechstausender stand Norbert Kloiber selbst.
Besonders engagierte er sich für den Erhalt des Lechtals
in seiner Ursprünglichkeit und gegen die Pläne, die
meisten Seitentäler mit Stauseen zu zerstören.

Mehr Infos und Ti
ckets gibt es unter
muenchnerbergbus.de,
einen Überblick
zu allen Linien in
die Berge unter
alpenverein.de/bergbus

red

Die Sektion Konstanz ist der
größte Verein im Landkreis
Konstanz. Für unsere seit Jahren
erfolgreiche Kletterhalle KLETTERWERK
in Radolfzell suchen wir zum 01.01.2022 eine

Alpenvereinskarte

ORIENTIERUNG FÜR DEN
BAYERISCHEN WALD

Betriebsleitung (m/w/d)

Die Alpenvereinskarte BY 23 „Bayerischer Wald: Ar
berregion, Kaitersberg, Osser“ bildet den zentralen Teil
einer der attraktivsten deutschen Mittel
gebirgsregionen ab, mit dem berühmten
„Goldsteig“ im Abschnitt vom Kaiters
berg zum Großen Arber. Dort reihen
sich zwölf aussichtsreiche, zwischen
1000 und 1456 Meter hohe Gipfel und
mehrere bewirtschaftete Hütten anein
ander. Auch erlebnisreiche Wanderun
gen im Gebiet des Großen Ossers mit
dem Osser-Schutzhaus, für viele der
schönste Berg im Bayerischen Wald,
lassen sich mit dieser Karte planen. Die
2019 erschienene BY 23 ist übrigens
die erste AV-Karte, die ein Mittelgebirge
abdeckt und auch für Wintersportlerinnen und Winter
sportler eine unverzichtbare Planungsgrundlage für
naturverträgliche Touren darstellt.
red

Deine Aufgaben:
> Gesamtleitung der Kletterhalle (Betriebswirtschaft,
Sportbetrieb, Marketing, Immobilie und Bistro)
> Personalführung, -betreuung und -planung,
Begleitung ehrenamtlicher Tätigkeit
> Kundengewinnung, Kundenbindung und Kooperationen
Dein Profil:
> Fundierte betriebswirtschaftliche Kenntnisse
und Erfahrung in Betriebsführung
> Führungskompetenz sowie hohe Team- und
Kommunikationsfähigkeit
> Ausgeprägter Bezug zum Klettersport und
Erfahrung im Bereich Ehrenamtsarbeit
> Bereitschaft zu flexiblem Arbeiten
Wir bieten:
> Zusammenarbeit mit einem eingespielten Team
> Ein Aufgabenprofil mit großem Gestaltungsspielraum und Eigenverantwortlichkeit
> Berufliche und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten
Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung bitte an info@dav-konstanz.de. Rückfragen
beantwortet unser Geschäftsführer Helmut Norwat:
07531/8028131, helmut.norwat@dav-konstanz.de.
Weitere Info: kletterwerk.de und dav-konstanz.de
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Illustration: DAV München & Oberland

in der und um die Memminger

Wir sind DAV!
Fotos: Tobias Hase, Carina Pfister, die Werchaus

1 Verein /// 358 Sektionen /// knapp 30.000 Ehrenamtliche

1

Wolfgang „Wolfi“ Kräh

Christiane Werchau

3

Der Hüttenwirt

Die Trainerin

Sudetendeutsche Hütte

DAV Forchheim

Mit Start der hoffentlich bald möglichen Sommersaison gibt es auf der Sudetendeutschen
Hütte im Nationalpark Hohe Tauern neue Gesichter, allen voran das des neuen Pächters
Wolfi Kräh. Er kommt aus dem Chiemgau, ist
gelernter Metzger und Rettungssanitäter mit
Erfahrung in der Luft- und Alpinrettung in der Schweiz. Eine gute
Rundumausbildung für den neuen Job, von dem er schon seit seiner
Kindheit geträumt hat. Hüttenwirtserfahrung bringt er von der Hofalmhütte in Spital am Pyhrn (ÖAV, 1335 m) mit, jetzt geht es höher hinauf,
auf 2656 Meter. „Die Eigenheiten der hochalpinen Natur, die spezielle
Infrastruktur und die Bedürfnisse der modernen Berggäste – das Gesamtpaket hier oben ist für mich perfekt“, freut sich Wolfi, der trotz Corona zuversichtlich und mit Herzblut dabei ist.
„Ich möchte zum Erhalt der Sektionshütte und der Natur beitragen und
als herzlicher Gastgeber für die Bergsportler da sein.“
2

Wandern, Klettern, Höhlengehen, Trailrunning: Christiane Werchau ist am Berg vielseitig unterwegs – häufig mit Gruppen. Kurse
geben ist die Leidenschaft der selbstständigen Trainerin und Erlebnispädagogin, was
sich auch in ihrem Engagement für den DAV
widerspiegelt: Trainerin C Bergsteigen, Familiengruppenleiterin, Mitglied in den Bundeslehrteams Familienbergsteigen und Bergsteigen inklusiv und u.a. Leiterin des inklusiven DAV-Projekts Peaks of the Balkans
(2020-2022). Was sie motiviert? „Draußen sein, genießen, Verantwortung
übernehmen.“ Und was macht ihrer Ansicht nach eine gute Trainerin
aus? Die Fähigkeit, sowohl die Leitung zu übernehmen als auch in der
zweiten Reihe stehen zu können.
red
„Ich bin gern sportlich in der Natur unterwegs. Deshalb ist der DAV
mein Verein.“

Jürgen Epple
4 Prinz-Luitpold-Haus
(Allgäuer Alpen, DAV
Allgäu-Immenstadt):

Der Vize-Präsident
DAV Tuttlingen

Das Klettern im Donautal hat Jürgen Epple mit 20 Jahren zum DAV
gebracht, im Verein hat er das
breite Spektrum des Bergsteigens kennengelernt.
Viele Jahre war er – auch
als Erster Vorsitzender – im Vorstand seiner Sektion
aktiv, von 2012-15 außerdem stellvertretender Vorsitzender im Landesverband Baden-Württemberg.
Seit 2015 ist Jürgen Epple DAV-Vizepräsident, sein
Schwerpunkt sind die Finanzen. In über 45 Jahren hat
er den Verband in seinen vielfältigen Strukturen kennengelernt und bringt sich mitgestaltend in die Weiterentwicklung ein. Als hilfreich für das Amt sieht er ein
Grundwissen der Geschichte des Bergsteigens, Verständnis für das Spannungsfeld von Naturschutz und Naturnutzen
und das Zuhörenkönnen. Und am Berg? Da geht Jürgen Epple gern
auf Skitour, zum Klettern oder Wandern. Am 30. März feierte er
seinen 65. Geburtstag, wir gratulieren nachträglich herzlich!
„Auf dem Sofa änderst du die Welt nicht, aber in einem Verein
kann deine Stimme etwas bewegen.“

140-jähriges Hüttenjubiläum
dav-allgaeu-immenstadt.de

6

5 DAV Freiburg-Breisgau:
140-jähriges
Sektionsjubiläum
dav-freiburg.de
6 DAV Bremen:
135-jähriges
Sektionsjubiläum
alpenverein-bremen.de

3

5

2

189 DAV-Arbeitsgebiete gibt es in den Alpen,
Sektionen haben dort ihre Hütten und
kümmern sich um Bergwege und alpine Steige.
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