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Klimafreundlicher Bergsport

alpenverein aktiv
für die UmwelT
Mit finanzieller Unterstützung des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz und
mit dem Projektpartner Globetrotter Ausrüstung hat der DAV das Projekt „Klimafreundlicher Bergsport“ ins
Leben gerufen. Auch viele Sektionen sind bereits in unterschiedlichen Bereichen sehr aktiv.
Von Maximilian Witting

D

er Petersberger Klimadialog in
Berlin im Mai und die Gespräche
rund um den G7-Gipfel auf Schloss
Elmau im Juni haben den Klimaschutz wieder ins Bewusstsein gerückt. Als
weltweit größter Bergsport- und bundesweit anerkannter Naturschutzverband ist
sich der DAV seiner Verantwortung gegenüber Natur und Umwelt bewusst.
Ein wesentlicher Aspekt beim Fahren in
die Berge ist die Mobilität. Wie eine Umfrage im letzten Jahr gezeigt hat, ist nach wie
vor der überwiegende Teil der Bergsportler
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mit dem Auto unterwegs (etwa 70 Prozent).
Das hat oft einen entscheidenden Grund:
die Erreichbarkeit von Touren. Häufig ist es
aber auch die Unwissenheit darüber, welche
Touren sich für eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln eignen. Im Rahmen
des Projekts „Klimafreundlicher Bergsport“
möchte der DAV das ändern. Im neuen Online-Bereich auf alpenverein.de ( → Natur
und Umwelt) gibt es Tipps, Hinweise und
Informationen, wie Mobilität beim Bergsport klimafreundlicher gestaltet werden
kann und was es bereits an alternativen An-

geboten gibt. Darüber hinaus sind im Tourenportal alpenvereinaktiv.com zahlreiche
Touren zu finden, die gut mit öffentlichen
Verkehrsmitteln erreichbar sind. Dieses Angebot wird stetig erweitert werden, um der
gestiegenen Nachfrage ausreichend Rechnung zu tragen; daran anknüpfen soll eine
verbesserte Anreiseplanung, um Nutzer zur
alternativen Anfahrt zu motivieren.
Eine große Tagung zum Klimawandel im
Alpenraum im nächsten Jahr und eine spezielle Fortbildung für das Ausbildungslehrteam machen deutlich, dass Klimaschutz
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2013/14 gerneralsaniert: die Neue
Prager Hütte am Großvenediger

Adlerweg wird 10
Zum Jubiläum 2015 zeigt sich Tirols bekanntester Weitwanderweg alpiner denn
je und reduziert auf zwei Hauptrouten –
eine davon verläuft quer durch Nordtirol
und eine in Osttirol. Die Nordtiroler Variante
umfasst 320 Kilometer mit 23.000 Höhenmetern bergauf und rund 20.000 Höhemetern bergab, aufgeteilt auf 24 Tagesetappen. In Osttirol warten auf 9 Tagesetappen
insgesamt 93 Kilometer mit etwa 8000
Höhenmetern bergauf und fast ebenso
vielen bergab.
tirol.at/adlerweg

Sektionen: Mit gutem Beispiel voran
In der neu erschienenen Broschüre „Klimaschutz in den DAVSektionen – Best-Practice-Beispiele“ sind diese und viele weitere
Klimaschutzbemühungen aus den Bereichen Geschäftsstellen,
Kletteranlagen, Hütten, Mobilität und Umweltbildung zusammengestellt. Ergänzt werden die praxisnahen Ideen und Maßnahmen durch
allgemeine Informationen zu den Themen Klimawandel, Klimaschutz, Ökostrom sowie CO2-Kompensation. Interessierte Sektionen
finden außerdem weitere hilfreiche Dokumente zum Thema im
vereinsinternen Bereich von alpenverein.de zum Download.
Die in der Broschüre beschriebenen Aktivitäten stehen beispielhaft für die vielen aktiven Sektionen und sollen darüber hinaus Ideen für eigene Umsetzungsmaßnahmen
liefern. Voneinander lernen und passende Maßnahmen finden: Der Bundesverband
unterstützt die Sektionen dabei und fördert auf diversen Veranstaltungen den
gegenseitigen Austausch.

auch künftig stärker in den Aktivitäten des
DAV verankert werden soll. In vielen Sektionen vor Ort ist das Thema bereits angekommen und trägt Früchte. Beim DAV-Alpin- und Kletterzentrum in Berchtesgaden
wird schon von außen klar, was die Sektion
unter Klimaschutz versteht. Beim Bau der
Niedrigenergie-Halle in Holztafelbauweise
wurden überwiegend natürliche Baumaterialien verwendet, und die Energieversorgung läuft über eine Hackschnitzelheizung.
Eine Solarthermie zur Warmwassererzeugung und Heizungseinspeisung sowie eine
Fotovoltaikanlage auf dem Dach runden die
klimafreundliche Energieversorgung ab.

Hüttenversorgung: biologisch
und regional
Auch die Sektion Sonneberg und ihre Hüttenwirtsleute auf dem Purtschellerhaus in
den Berchtesgadener Alpen müssen sich
diesbezüglich nicht verstecken: Die Energiegewinnung läuft über eine Fotovoltaikanlage,
deren Überschüsse in einer Batterieanlage
gespeichert werden können. Zur Unterstützung steht ein Blockheizkraftwerk (BHKW)
zur Verfügung, das mit kalt gepresstem Rapsöl aus regionaler Herstellung betrieben wird.
Die durch das BHKW anfallende Wärme
wird zur Warmwassererzeugung und zum
Heizen genutzt. Außerdem erfolgt die Abwasserreinigung rein biologisch und ohne

jeden Energieeinsatz – überhaupt sind sparsamer Energieeinsatz und die Verwendung
regionaler Produkte für das Pächterpaar
selbstverständlich.

Plauener Hütte wird Musikalisch
Sowohl im Zillertal (und Umgebung) als
auch in Sachsen (und Umgebung) wird
begeistert musiziert und gesungen. Also
warum nicht einmal gemeinsam auf einer
Hochgebirgshütte vor beeindruckender
Hochgebirgskulisse „unplugged“ musizieren? 2014 war erfolgreiche Premiere auf
der Plauener (2364 m), 2015 geht’s weiter:

Öffentlich und in Gemeinschaft
Die Sektion Gießen-Oberhessen wiederum hat sich unter anderem dem Mobilitätsverhalten ihrer Mitglieder angenommen.
Die Quersubvention aus Mitgliedsbeiträgen
ermöglicht einen Zuschuss bei der Nutzung
öffentlicher Verkehrsmittel von 20 Euro pro
Tourenteilnehmer und Tourenteilnehmerin.
Die sektionseigenen Kleinbusse werden nur
unter bestimmten Bedingungen zur Verfügung gestellt, dazu gehören eine Mindestbesetzung von fünf Personen und die Einhaltung der Richtgeschwindigkeit von 120
km/h. Auch bei der Fahrtkostenerstattung
für die Pkw-Nutzung ist die Botschaft der
Sektion klar: Die Bildung von Fahrgemeinschaften wird gefördert, indem die Kilometerpauschale an die Anzahl der Insassen gekoppelt ist. Flüge sind im Sektionsprogramm
zwar angeboten, müssen aber kompensiert
werden.

–

Maximilian Witting arbeitet
in der DAV-Bundesgeschäftsstelle für das Projekt
„Klimafreundlicher Bergsport“.

am 22. August, bei schönem Wetter auf der
Terrasse, sonst im Gastraum. Beginn 14
Uhr, Ende offen. Wer mitmusizieren oder
einfach nur zuhören möchte, ist herzlich
willkommen. Anmeldung bis 14. August
unter: dr.jens_kittel@t-online.de
Nationalparkzentrum wird bunt
Noch bis 30. August ist im Nationalpark
zentrum „Haus der Berge“ in Berchtesgaden
die Fotoausstellung „Farben der Erde“ des
Geologen und Fotografen Bernhard Edmaier
zu sehen. Zusammengestellt hat Edmaier
das Blau des Wassers und des Eises, die
Grünvarianten der Vegetation, die unzähligen Gelb-, Orange-, Rot- und Brauntöne
von Fels und Wüstensand, das Grau und
Weiß von Gletschern und das bunte Farbspektrum der Vulkane.
haus-der-berge.bayern.de
Hüttenmeldung
Sulzenauhütte (Stubaier Alpen): Wegen
einer Sektionsveranstaltung vom 11. bis
13. September stark eingeschränkte
Übernachtungsmöglichkeiten.
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Ludwigsburger Hütte (1935 m): Aussichtsbalkon über dem Pitztal
Sie dürfte mit die jüngste Wirtin einer DAV-

genug: Neben vier erstklassigen Panorama-

her Feuerstelle ausgestattete Hütte; manche

Hütte in Tirol sein: Seit Saisonbeginn bewirt-

gipfeln (davon zwei 3000er) und einem aus-

schwören sogar auf den modernisierten Win-

schaftet die 23-jährige Anja Holzknecht die im

sichtsreichen versicherten Grat können Gäste

terraum. Die ausgeklügelte und komfortable

nördlichen Geigenkamm oberhalb des Pitztals

eine vielfältige Flora, darunter sogar Orchide-

Wärme- und Stromversorgung der Hütte half

gelegene Ludwigsburger Hütte. Was vielen

engewächse, bestaunen.

sehr, schon 2004 das DAV-Umweltgütesiegel

Stammgästen, zu denen seit 1999 auch der

Gerne nutzen die Familiengruppen der Sekti-

zu erlangen. Und auch kulinarisch geht es aus-

Ludwigsburger Landrat und inzwischen sein

on die mit Spielplatz, Übungsfelsen und na-

gezeichnet zu. Der im Winter als Restaurant-

Kollege aus dem ungarischen Partnerlandkreis

chef in einem nahe gelegenen Skigebiet tätige

gehören, kaum auffallen dürfte: Denn das Team

Oliver hat neben den „Klassikern“ wie Speck-

mit Anjas Lebensgefährten Oliver Banyai und

knödeln oder Kaiserschmarrn Spezialitäten

ihrer Mutter Lydia ist unverändert – nur mit ge-

vom Kalb aus eigener Haltung oder auch Wild

tauschten Rollen. Vor 28 Jahren hatte Lydia sich

auf der Karte. „Für meine Entscheidung war es

über Nacht entschlossen, die kurzfristig frei ge-

schon wichtig, dass er mitzieht“, meint die neue

wordene Pacht zu übernehmen. Anja, damals

Pächterin Anja. Der Umstand, dass auch drei

noch gar nicht auf der Welt, lernte von Kindes-

von Lydias Geschwistern Hütten bewirtschaf-

beinen an den Hüttenbetrieb kennen und schät-

ten, lässt nur einen Schluss zu: Diese Familie

zen; in den letzten fünf Jahren „schmiss“ sie be-

hat den Beruf Hüttenwirt einfach im Blut.

reits den Service – „mir macht es einen Haufen
Spaß, unsere Gäste in dieser schönen Natur zu
verwöhnen“. Von Letzterer gibt es um die Hütte

Familientradition: Die Hüttenwirtin Anja Holzknecht
mit Partner Oliver und Mutter Lydia

us

| Die Hütte ist von Ende Juni bis Ende September
geöffnet. ludwigsburger-huette.at,
alpenverein-ludwigsburg.de |

Mit der Bahn in die Berge
Auf den Daniel (2340 m)
Die großartige Bergtour zum Daniel, dem
höchsten Gipfel der Ammergauer Alpen, sollte
man unbedingt an Wochenenden unternehmen. Denn die nette Außerfernbahn gehört
(obwohl zum größten Teil in Österreich gelegen) noch zum Geltungsbereich des günstigen
„Bayern-Ticket“. Und das ist wiederum an Wochenenden nicht erst ab neun Uhr, sondern
den ganzen Tag gültig.
Und etwas Zeit braucht man für diese große
Bergtour schon, schließlich sind über 1300
Höhenmeter bis zum Kreuz auf 2340 Metern
Höhe zurückzulegen. Zur Belohnung wartet
unterhalb des Gipfels eine kurze, schöne, teils
leicht ausgesetzte Kammüberschreitung. Vor
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allem aber ein unschlagbares Panorama, das
die Augen vom gegenüberliegenden Zugspitzmassiv hinab in den grünen Ehrwalder Talkessel und auf der anderen Seite gleich wieder
hinauf zu den Mieminger Bergen mit der markanten Sonnenspitze führt.
Beim Abstieg, der auf demselben Weg erfolgt,
bietet sich die Tuftlalm für eine ausgedehnte
Einkehr an. Denn im Gegensatz zu den Autofahrern müssen Bahnfahrer keine Angst haben, auf der Rückreise im üblichen Wochenend-Loisachtal-Stau zu stehen. 
mpr
Genauer Tourenverlauf zum Ausdrucken und
Mitnehmen unter alpenverein.de/panorama

Reine Gehzeit:
5 ½ Std.
Höhendifferenz: 1340 m
Schwierigkeit:
Mittel
Beste Jahreszeit: Ende Mai bis Mitte Oktober
Ausgangs- und
Endpunkt:
Bahnhof Lermoos, 1004 m
Karte:	UK50-50 „Werdenfelser Land
– Ammergauer Alpen“, 1:50.000,
Landesamt für Vermessung und
Geoinformation Bayern
Einkehr:	Tuftlalm, 1900 m,
geöffnet von Mai bis Oktober,
Tel.: 0043/(0)676/556 82 02
Anreise:	Mit Umsteigen in GarmischPartenkirchen zum Hauptbahnhof Lermoos. Direkter Anschluss
alle 2 Std.
Kürzeste Fahrzeit: 2:02 Std.

Fotos: Michael Pröttel, Bettina Ulrichs, DAV Bochum, Ulrich Stark, Wolfgang Ehn

HÜTTENWIRT

Natur & mensch
DAV-Klimaschutz-Programm

Punkte sammeln – Hütten helfen
Mit einem Alter von über 180 Jahren

DAV-Partner Globetrotter Ausrüstung. Seit 2011 gibt es ex-

ist die Bochumer Hütte in den Kitzbü-

klusiv für DAV-Mitglieder die DAV-GlobetrotterCard, mit der es

heler Alpen eine der ältesten im Al-

beim Einkauf – abhängig vom jeweiligen Kartentyp – 5 bis 10

penraum – 2013 stand eine energe-

Prozent Rabatt in der Form von GlobePoints gibt. Gut für die

tische Generalsanierung an. Im

Mitglieder, gut für die Umwelt: 1,5 Prozent aller Umsätze über

Inneren des Gebäudes wurde Altes

die DAV-GlobetrotterCard fließen in das DAV-Klimaschutzpro-

bewahrt und mit Neuem aus heimi-

gramm – über 300.000 Euro kamen bislang zusammen.

schen Materialien behutsam kombi-

| Infos zur DAV-GlobetrotterCard:

globetrotter.de/dav |

niert, auf Kunststoffe wurde weitge-

mj

Die Bochumer Hütte
hat einen neuen
Pellets-Heizkessel und
eine Solaranlage an
der Hüttensüdseite. Die
C02-Einsparung durch
die neue Anlage beträgt
26.800 kg/Jahr.

hend verzichtet. Für die gelungenen
Sanierungsmaßnahmen erhielt die Bochumer Hütte mehrere
Auszeichnungen, unter anderem den „klimaaktiv Gebäudestandard“ aus Österreich und das „klima:aktiv Qualitätszeichen“. 2015 stand noch die Sanierung des Heizkessels an, der
jetzt für die komplette Heizungsanlage und die Warmwasserbereitung die nötige Energie liefert. Der moderne Kessel wird
durch ein angrenzendes Pelletslager gespeist, als Pufferspeicher gibt es zwei 1000-Liter-Tanks. Um bei der Energiebereitstellung noch flexibler, aber auch effizienter zu sein, wird der
Pellets-Heizkessel zusätzlich mit einer 16 Quadratmeter großen Solaranlage auf der Südseite der Hütte unterstützt. Damit
kann umweltschonend produzierte Energie zusätzlich je nach
Bedarf in den entsprechenden Kreislauf eingespeist werden.
Die Kosten dafür lagen bei rund 60.000 Euro, finanziert wurde
die Maßnahme über die Kooperation mit dem langjährigen

Naturschutztreffen im Hunsrück

Im Zeichen der Windräder
Kirchberg im Hunsrück war der Tagungsort für das diesjährige inoffizielle Naturschutztreffen des DAV
Mitte Mai. Naturschutzreferentinnen und Naturschutzreferenten sowie weitere Interessierte aus
ganz Deutschland waren der Einladung der Sektion Koblenz gefolgt. Unübersehbar wird die Region
von Windrädern geprägt, das Thema Windenergiegewinnung im Wald war deshalb für den ersten
Tagungstag vorgesehen. Michael Diemer, der Leiter des Forstamtes Kastellaun, erklärte vor Ort
Grundlagen, Technik und Hintergründe. Unter Nutzung bestehender, asphaltierter Waldstraßen zu
ehemaligen militärischen Anlagen wurden zahlreiche Windkrafträder auf den bewaldeten Kuppen
installiert. Diemer erklärte, wie viel Raum nötig ist, um die hohen Türme aufzubauen, und welche
kleineren Flächen rund um das Windrad dauerhaft frei gehalten werden müssen – wies aber auch
darauf hin, dass man so viele Anlagen wie hier heute nicht mehr in einem Gebiet bauen würde. Das
Thema spaltet die Bevölkerung in erbitterte Gegner und Befürworter.
Der zweite Tagungstag führte die Gruppe in den neu gegründeten Nationalpark Hunsrück, der nach
Widerständen aus der Region nun etabliert wird. Der bisherige Wirtschaftswald wird dabei stufenDa staunten die Teilnehmer
nicht schlecht: Im Hunsrück ist
die Dichte an Windrädern hoch.

weise zum Nationalpark. Während einer längeren Übergangszeit darf noch gefällt werden, Fichten,
die regelmäßig Stürmen zum Opfer fallen, werden nicht mehr ersetzt und liegen gelassen. Bemerkenswert: Mitten im Nationalpark liegt der 816 Meter hohe Erbeskopf – mit beschneiter Skipiste und
Sommerrodelbahn.
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