
Nein, danke!
Zum Beitrag „Alpenvereine lehnen Wind-
parks an den Brennerbergen ab“ in DAV 
Panorama 2/2011, S. 94
Ich finde es schön, dass ich Mitglied 
bin in einem Verein, der sich so klar 
für umweltfreundliche Energiegewin-
nung einsetzt. Schreckliche Vorstel-
lung: Windkraftanlagen auf Berggip-
feln! Eine Schande für das Auge des 
Betrachters und, noch schlimmer: 
Der Auerhahn müsste umziehen. 
Besser wäre doch, man würde ein kli-
ma- und umweltfreundliches AKW 
im Tal erbauen! Ästhetisch viel an-
sprechender und – nur für den Fall, 
der bei uns sicher nie eintreten wird: 
Radioaktive Strahlung ist unsichtbar! 
Der Himmel bliebe blau und die Wie-
sen grün, ganz so, wie sich das der 
Tourist wünscht!

A. Proß aus Weingarten

Sind wir Ötzi?
Zum Beitrag „Alpenvereine lehnen Wind-
parks an den Brennerbergen ab“ in DAV 
Panorama 2/2011, S. 94
Ich bin seit vierzig Jahren Mitglied im 
DAV und passionierter Hochgebirgs-
bergsteiger. Auch ich bin gegen Ein-
griffe in die Natur. Aber wir alle, uns-
re Häuser, unsere Hütten brauchen 
Strom. Keine Akkus, keine Kohle-
kraftwerke wegen CO2-Ausstoß, kei- 
ne Wasserspeicherbecken für die Was- 
serkraft (das Thema ist in zwan-
zig Jahren vorbei, es gibt keine Glet-
scher mehr). Was bleibt, ist die Frage 
des Umgangs mit regenerativer Ener-
gie. Wir haben seit 1976 eine Solaran-
lage und seit 2004 eine Fotovoltaik- 
anlage, aber das genügt nicht. Wir 
waren in Kalifornien und in Grie-
chenland, überall gibt es Windparks. 
Aber bei uns in Deutschland werden 
sogar Hochspannungsleitungen abge-
lehnt. Wir sollten im DAV nicht den 
Fehler machen wie der BUND und 
der NABU und verschiedene andere  
Organisationen, zu allem „Nein“ zu 
sagen. Nein zu AKWs, das ist in Ord-
nung. Nein zu Kohlekraftwerken, mit 
Einschränkungen. Nein zur Wind-
kraft – wie wollt ihr denn leben? Wie 
der Ötzi? 

G. Uhrig aus Aulendorf

Ausverkauf?
Zum Beitrag „Alpenvereine lehnen Wind-
parks an den Brennerbergen ab“ in DAV 
Panorama 2/2011, S. 94
Finden Sie nach den schrecklichen Er-
eignissen in Japan den Beitrag zum 
Windkraftprojekt Sattelberg und 
Sandjoch immer noch zeitgemäß? 
Jedes Windrad macht meiner Mei-
nung nach europaweit die „Rechtfer-
tigung“ eines todbringenden AKWs 
überflüssig. Wenn Temelin, Ohu oder 
ein AKW in Frankreich hochgeht, 
trifft Ihr Satz in dem Artikel „Ausver-
kauf der Landschaft“ zu.

E. Kronberger per E-Mail

A(lpha)-Männchen?
Zum JDAV Knotenpunkt „Gender am 
Berg“ in DAV Panorama 2/2011, S. 75ff.
Ich bin seit fast dreißig Jahren Mit-
glied im DAV. Als ich vor 18 Jahren ge-
heiratet habe, hat sich mein Mann ent-
schlossen, auch Mitglied zu werden, 
und sich als Zweitmitglied angemel-
det. Unsere Sektion hat mich gleich 
danach zum Zweitmitglied erklärt, 
mein Mann wurde Erstmitglied. Ob-
wohl es mich damals ärgerte, hatte ich 
wenig Lust, mich wegen einer Forma-
lität zu beschweren. Und ob ich zehn 
Jahre früher oder später wegen jahre-
langer Vereinszugehörigkeit geehrt 
werde, war mir nicht wichtig. Nach-
dem ich aber heute eure Beiträge über 
die Gleichberechtigung auf dem Berg 
und beim DAV gelesen habe, muss 
ich mich jetzt doch melden. Hört bit-
te, falls ihr es nicht schon gemacht 
habt, damit auf, den Ehemann als Erst-
mitglied zu führen. Manchmal sind es 
nämlich die Männer, die hinterherlau-
fen –  beim Biken, Klettern, Wandern 
oder auch in der Mitgliedschaft. 

G. Wirtensohn per E-Mail

Anmerkung der Redaktion: Liebe Le-
serinnen, auch wenn vereinzelt Sekti-
onen so gehandelt haben mögen, wer-
den beim DAV Mitgliederkategorien 
rein danach vergeben, wie sich die Mit-
glieder in ihren Anträgen anmelden. 
A-Mitglied ist immer die Person, die 
den Antrag ausfüllt, angegebene Part-
ner werden B-Mitglieder – unabhängig 
vom Geschlecht.

Ideologische Grauzone
Zum JDAV Knotenpunkt „Gender am 
Berg“ in DAV Panorama 2/2011, S. 75ff.
Ich bin über fünfzig Jahre lang Mitglied 
im DAV, also sicher „altes Eisen“, un-
cool und überhaupt nicht up to date. 
Aber ich möchte zu diesem Thema ein 
paar Sätze sagen: Sind das wirklich we-
sentliche Probleme unserer Zeit und 
speziell des DAV? Sooft wir uns in den 
Bergen bewegt haben, war eigentlich 
immer klar, dass man anderen beisteht, 
egal ob es sich um Probleme am Skilift 
handelte oder es ein Orientierungs-
problem gab. Vordringlich war dabei 
nie das Geschlecht und ganz bestimmt 
stand dahinter nie der Wunsch, den 
oder die andere(n) schwach aussehen 
zu lassen oder gar zu kränken. Ich habe 
auch nie erlebt, dass eine Hilfeleistung 
so ausgelegt wurde. Wäre es heut-
zutage nicht angebrachter, gegensei-
tige Rücksichtnahme, Höflichkeit und 
Entgegenkommen vorzuleben und 
zu empfehlen, als vorgebliche „Gen- 
der-Empfindlichkeiten“ auszuspielen?  
Wie schade wäre es doch, traditionelle 
Höflichkeiten in irgendeiner ideolo-
gischen Grauzone zu verlieren.

H.-J. Risse aus Görwihl

Ungetüm aus Papier
Seit über vierzig Jahren bin ich im DAV. 
Was ich heute mit der Post im Pano-
rama April 2011 erhalten habe, ist ein-
zigartig. Ein Ungetüm! Die eingelegte, 
eingeheftete und eingeklebte Werbung 
ist dicker als die Zeitschrift selbst.  Im 
Panorama ist dann auch noch mal jede 
Menge Werbung. Es vergeht einem die 
Lust auf das Blättern. Ich mag das nicht 
mehr in die Hand nehmen und seh-
ne mich nach den Zeiten, als der DAV 
noch nicht kommerzialisiert war. Ich 
bin nicht mehr gewillt, diesen Werbe-
wahnsinn weiter mitzumachen. Bitte 
verschonen Sie mich künftig mit dieser 
Zeitschrift. Falls das nicht geht, bin ich 
auch bereit, auszutreten. 

B. Volland aus Tragelhöchstädt

Anmerkung der Redaktion: In einer 
der nächsten Ausgaben von DAV Pa-
norama werden wir auf die Bedeutung 
von Sponsoring und Werbung im DAV 
eingehen.
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