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 Die Gebietsbetreuung in Bayern 
ist eine Besonderheit – und eine 
Erfolgsgeschichte: 37 engagierte 
Frauen und Männer kümmern 

sich auf rund zehn Prozent der Landes
fläche um deren wertvollste Naturberei
che. In den Alpen und den Mittelgebirgen 
sind sie wichtige Partner des DAV, etwa bei 
der Umsetzung von Konzepten zur Besu
cherlenkung in sensiblen Gebieten (z.B. 

„Klettern und Naturschutz“, „Natürlich auf 
Tour“). 

Alles begann Ende 1997 mit der ersten 
„Gebietsbetreuung für das Ramsargebiet 
Ammersee“, ein artenreiches Schutzgebiet 
im oberbayerischen Voralpenland. Das 
Prinzip: eine fundierte fachliche Beratung 
und Information unter nicht staatlicher 
Trägerschaft. Dieses Modell überzeugte 
schnell auch politische Entscheider, wei

tere hauptamtliche Gebietsbetreuungs
stellen folgten. Als Träger fungieren heute 
Vereine, Verbände, Stiftungen, Naturpar
ke und Landkreise. Das Aufgabenprofil 
von Gebietsbetreuern ist vielfältig: Sie ma
chen Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbil
dung. Denn wenn Besucher für die Natur 
sensibilisiert werden und dadurch Zusam
menhänge und die Notwendigkeit von 
Schutz und Pflegemaßnahmen verstehen, 

Gebietsbetreuung in Bayern

Nah am meNscheN – 
Nah aN Der Natur 

Die hauptamtlichen Gebietsbetreuerinnen und Gebietsbetreuer sind „mittler zwischen mensch und 
Natur“. als ansprechpartner und multiplikatoren sind sie vor Ort aktiv, forschen und informieren 
und schaffen damit ein besseres Verständnis für ökologisch sensible regionen.
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steigt auch die Akzeptanz für Einschrän
kungen. Die Betreuer beobachten und do
kumentieren naturschutzfachliche Beson
derheiten, erheben Daten zu geschützten 
Tier und Pflanzenarten und beraten bei 
der Pflege von Schutzgebieten. Da sie keine 
hoheitlichen Befugnisse haben, sind sie 
meist als Vermittler zwischen Behörden, 
Eigentümern und Besuchern tätig und 
können durch fachliche Beratung zu Lö
sungen beitragen. 

Die Natur verstehen
Was zunächst sehr trocken und theore

tisch klingt, wird praxisnah, sobald die Be
treuer in die Natur ihrer Gebiete eintau
chen: Wer Moorlandschaften gut kennt, 
weiß, dass die Entwässerung ihr Tod ist. 

Wer die Vogelwelt am Ammersee beobach
tet hat, kann sich den Vogelzug vorstellen, 
und wer den Adler über den Allgäuer Hoch
alpen kreisen sieht, weiß, dass dieser majes
tätische Vogel unseren Schutz benötigt. 
Nicht nur die Natur, auch die Besucher pro
fitieren davon: Auf zahlreichen Exkursionen 
der BayernTourNatur (tournatur.bayern.de) 
nehmen Gebietsbetreuer Interessierte mit 
nach draußen, zeigen ihnen die heimische 
Tier und Pflanzenwelt und wecken Ver

ständnis für die Belange der Natur. Die Fi
nanzierung ist meist zweigeteilt: Rund 80 
Prozent der Mittel zur Finanzierung der 
Gebietsbetreuung kommen derzeit aus dem 
Bayerischen Naturschutzfonds, den Rest 
übernehmen die Trägerorganisationen. Bis 
März 2018 sind die finanziellen Mittel gesi
chert – der DAV setzt sich dafür ein, auch 
danach die Finanzierung zu gewährleisten 
und die Erfolgsgeschichte dauerhaft fortzu
schreiben.  (ala/sr)

Gebietsbetreuer im Interview

Henning WertH,  
Gebietsbetreuer Allgäuer Hochalpen

Was ist Ihre hauptaufgabe?
Oft entstehen Konflikte durch fehlendes Wis-
sen über Vorkommen oder Gefährdung von 
Tieren und Pflanzen. Öffentlichkeitsarbeit und 
Beratung stehen daher im Vordergrund. Ich 
biete Führungen – auch für DAV-Sektionen 
– zu unterschiedlichsten Themen. Steinbock, 

Steinadler oder andere Alpenvögel „live“ zu erleben, das wird gut  
angenommen von Gästen und überraschend vielen Einheimischen.
Was war die schwierigste aufgabe?
Die Erfassung des Birkhuhnbestands auf über 200 km2 bei schwie-
riger Witterung und Lawinengefahr, das war eine große Herausfor-
derung. Aber auch ein großer Erfolg: Wir konnten den größten zu-
sammenhängenden Bestand in Bayern nachweisen und versuchen 
aktuell, mit den Behörden und anderen Beteiligten vor Ort, diese Art 
zu sichern. Eine Skigebietsverbindung am Riedberger Horn wäre 
deswegen fatal und würde unser Engagement konterkarieren.

Anette LAfAire,  
Gebietsbetreuerin Naturpark Oberer 
Bayerischer Wald Arrach-Lam-Lohberg

Wie sieht Ihr typischer arbeitstag aus?
Den gibt es kaum. Ab dem Frühjahr mache 
ich viele Führungen, aber auch regelmäßige 
Begehungen der Gebiete. Dabei erhebe ich 
Daten und erinnere Besucher schon auch 
mal an das Wegegebot im Naturpark. In der 

etwas ruhigeren Zeit erstelle ich Informationsmaterialien wie Tafeln 
oder Flyer, halte Vorträge und erarbeite weitere Besucherlenkungs-
konzepte. 
Was wünschen sie sich von den Besuchern?
Dass meine Begeisterung für die Natur die Besucher ansteckt. Dass 
bei ihnen der Blick für die Natur geschärft wird und sie dadurch das 
Schützenswerte besser verstehen und im besten Fall dieses Ver-
ständnis auch an andere weitergeben. Schön ist es, wenn Touristen 
im nächsten Jahr wieder an einer Führung teilnehmen, weil es ihnen 
so gut gefallen hat und sie noch mehr erfahren wollen.

Die 37 Gebietsbetreuerinnen 
und Gebietsbetreuer küm-
mern sich um die wertvollsten 
Naturräume Bayerns und sind 
wichtige Partner des DAV.

| Vom 28. Mai bis 5. Juni findet die „Woche der Gebietsbetreuer“ statt. Programm unter  naturschutzfonds.bayern.de -> Projekte -> Gebietsbetreuer |

http://www.naturschutzfonds.bayern.de/projekte/gebietsbetreuer/index.htm
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Hohenzollernhaus (2123 m): Wohlfühlhütte für die ganze Familie
Christine und Joe Waldner haben im Mai 2015 
das Hohenzollernhaus der Sektion Starnberg 
im Radurschltal in den westlichen Ötztaler Al-
pen übernommen und starten dieses Jahr in 
ihre zweite Saison. In den Bergen haben sie 
aber schon davor gearbeitet, Christine hat im 
Sommer die Jausenstation einer Alm betreut, 
Joe war der Senner – ein guter Vorgeschmack 
auf das Leben als Hüttenwirte. Beide sind in 
und mit den Bergen aufgewachsen, Christines 
Vater hat auf verschiedenen Hütten in der Re-
gion gearbeitet und Joes Eltern haben einen 
landwirtschaftlichen Betrieb im Tal. 
Gäste finden mit leichten bis schwierigen 
Gipfelzielen auch einige Dreitausender in der 
direkten Umgebung (Nauderer Hennesigl-
spitze, 3045 m, 3 ½ Std., leicht; Wildnörderer, 
3015 m, 3 ½ Std., Gipfelanstieg anspruchsvoll; 

Glockturm, 3355 m, 4 Std. über Hüttekarfer-
ner, anspruchsvoll), schöne Rundwander wege 
und Übergänge zu anderen Hütten wie dem 
Gepatschhaus (7 Std., anspruchsvoll). Für Fa-
milien ist ein Hüttenaufenthalt besonders 
empfehlenswert, schließlich ist das zu Fuß in 
eineinhalb Stunden erreichbare Hohenzollern-

haus eine ausgewiesene „fami lien freundli-
che“ Hütte. Es gibt einen Kinderspielplatz,  
einen Übungsklettersteig und einen Skulp- 
turenpark in der Nähe. 
Aber auch viele Tagesgäste aus der Umgebung 
kehren bei Joe und Christine ein – mit gutem 
Grund. Die beiden machen bei der Alpenver-
einskampagne „So schmecken die Berge“ mit 
und sind stolz, regionale Produkte unter ande-
rem aus dem Betrieb der Eltern anzubieten. 
Die Bilanz der beiden jungen Wirtsleute nach 
der ersten Saison: Der Abstand zum Alltag im 
Tal und immer wieder neue Menschen ken-
nenzulernen, das macht für sie das Arbeiten 
und Leben auf ihrer Hütte aus.  red

| Die Hütte ist von Anfang Juni bis Anfang 
Oktober geöffnet.  hohenzollernhaus.at;  

 alpenverein-starnberg.de | 

HÜTTENWIRT

Freuen sich auf ihre zweite Saison auf dem 
Hohenzollernhaus: Christine und Joe Waldner
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Nagelfluhkette und Hörnergruppe – dem Himmel so nah!
Bei vielen mehrtägigen Gebirgsdurchquerun-
gen mit unterschiedlichem Ausgangs- und 
Endpunkt sind öffentliche Verkehrsmittel die 
beste Art, an- und abzureisen. 
Südlich des Bahnhofs Oberstaufen ragt mit 
der Nagelfluhkette ein echtes Prachtexemplar 
in Sachen „Bergtouren mit Bahn & Bus“ in den 
Himmel: Wer nur zwei Tage Zeit hat, kann 
zum Staufner Haus aufsteigen, die vielleicht 
schönste Kammwanderung des deutschen 
Alpenrands machen und danach direkt den 
Bahnhof von Immenstadt ansteuern. Bei  
guter Fernsicht bieten die Gipfel Hochgrat, 

Rindalp horn und Co. ein unschlagbares Pano-
rama vom Bodensee bis zur Zugspitze.
Hat man noch einen weiteren Tag Zeit, folgt 
man der Nagelfluhkette bis hinter den Stuiben 
und steigt dann nach rechts ins Gunzesrieder 
Tal ab, wo man entweder in der DAV-Selbst-
versorgerhütte „Altes Höfle“ oder in einem 
urigen Gasthaus übernachtet. 
Auf der letzten Etappe wird schließlich die 
Hörnergruppe von Nord nach Süd über drei 
Gipfel durchquert – mit toller Aussicht  
auf das Illertal und die gegenüberliegende  
Nebelhorngruppe. mpr

Mit der BAHn in die Berge
Reine Gehzeit: 1. Tag: 2 Std., 2. Tag: 5 ½ Std.,  
 3. Tag: 4 ½ Std.
Höhendifferenz: 1. Tag: 800 Hm 
 2. Tag: 600 Hm, 1300 Hm 
 3. Tag: 750 Hm, 800 Hm

Schwierigkeit: mittel
Ausgangspunkt: Hochgratbahn-Talstation
Endpunkt: Bahnhof Immenstadt
Karte:  AV-Karte BY 1, Allgäuer 

Voralpen West

Detaillierte Tourenbeschreibung, mit 
Anreise, Fotos und Karten auf  

 bit.ly/1RWG9hl

http://www.hohenzollernhaus.at
http://www.alpenverein-starnberg.de
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„Dein Freiraum. Mein Lebensraum.“

erste erfolge
Verantwortungsvoll in der Natur unterwegs sein: Der Naturpark Nagel-
fluhkette in den Allgäuer Alpen setzt seit Herbst 2014 im Rahmen der 
Informations- und Sensibilisierungskampagne „Dein Freiraum. Mein 
Lebensraum.“ auf sanfte Besucherlenkung. Integriert ist die DAV-Kam-

pagne „Natürlich auf 
Tour“, die die Ergebnisse 
des Projektes „Skiberg-
steigen umweltfreund-
lich“ vermittelt. 
Die Umsetzung in den 
Pilotgebieten des Na-
turparks ist nun ab-
geschlossen: 20 Über-
sichtstafeln und 75 
Stopp-Tafeln, Flyer 
und Broschüren oder 
auch die Webseite frei-
raum-lebensraum.info 
informieren Winter-
sportler und Wanderer; 

für Schneeschuhgeher wurde ein Netz naturverträglicher Routen be-
stimmt. Erfreulich ist das erste Resümee der Gebietsbetreuer: Die Ak-
zeptanz der empfohlenen Routen ist dank guter Information und Len-
kung erkennbar gewachsen. Daher werden jetzt auch die restlichen 
Gebiete des Naturparks und voraussichtlich weitere Touren- und Wan-
dergebiete des Oberallgäus in die Kampagne einbezogen. ms

Klimaschutz

CO2-Bilanz des Bundesverbands
Wie viel CO2 verursachen eigentlich die DAV-Bundesgeschäftsstelle, 
das Alpine Museum und die Jugendbildungsstätte Bad Hindelang? Der 
DAV unterstützt nicht nur Sektionen beim Klimaschutz, sondern 
nimmt jetzt auch die eigenen Prozesse und Aktivitäten genauer unter 
die Lupe. Ein Ergebnis: Drucksachen wie Broschüren, Flyer, Plakate 
und auch Panorama wiegen mit 2800 Tonnen und damit 45 Prozent 
der CO2-Gesamtmenge pro Jahr besonders schwer. Eine Maßnahme 
halten Sie bereits in der Hand: Panorama ist seit 2016 einen Zentime-
ter weniger hoch und einen halben weniger breit, was in etwa 35 Ton-
nen Papier pro Jahr spart.  red

| Weitere Ergebnisse unter  alpenverein.de/klimaschutz |

Aktion Schutzwald

6100 Bäume,  
12.000 Meter Weg
Umweltverschmutzung, Wildverbiss, Borken-
käferbefall und heftige Stürme setzen Wäldern 
stark zu. Hier setzt die Aktion Schutzwald an, 
die der Alpenverein zusammen mit den Baye-
rischen Staatsforsten und der Bayerischen 
Forstverwaltung seit mehr als 30 Jahren orga-
nisiert. 124 freiwillige Helferinnen und Helfer 
haben 2015 in fast 3900 Arbeitsstunden zwi-
schen Sonthofen und Bad Reichenhall ihren 
Beitrag geleistet, um Siedlungsgebiete vor Ge-
fahren wie Steinschlag, Muren, Felsstürzen, 
Lawinen oder Hochwasser zu schützen. Ohne 
Schutzwälder wären weite Teile der Baye-
rischen Alpen nicht bewohnbar. Letzten Som-
mer lag der Schwerpunkt der Arbeiten auf 
Steigbau und Steigsanierung, die Länge der an-
gelegten und sanierten Steige war mit 12.000 

Metern fast dreimal so hoch wie 2014. 2016 
wird die Aktion fortgesetzt, Freiwillige ab 18 Ja- 
hren sollten trittsicher sein und feste Berg-
schuhe haben, da zum Teil in steilem Gelände 
und abseits der Wege gearbeitet wird. red 

| Weitere Informationen und Anmeldung unter: 
 alpenverein.de/aktion-schutzwald | 

Wer mehr weiß, nimmt 
mehr Rücksicht: Die 
Kampagne kommt 
gut an.

Zusammen anpacken 
und Gutes tun bei der 
Aktion Schutzwald

http://www.alpenverein.de/klimaschut
http://www.alpenverein.de/aktion-schutzwald

