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Rechenschaft des Referats Umwelt- und 
Naturschutz 2018 

 

Einordnung des Leitbilds des Alpenvereins 
 
„… Als Naturschutzverband setzt sich der DAV für den Erhalt der einzigartigen Natur- und Kulturräume der 

Alpen und Mittelgebirge ein.“ So heißt eine einleitende Passage des Leitbilds des Alpenvereins. Im Grund-

satzprogramm Naturschutz 2014 wird erläutert, woher er seine Ansätze bezieht und welche Handlungsme-

chanismen er für sich daraus ableitet, die er dann als Leitlinien an seine Sektionen weitervermittelt. Im 

Grunde genommen sind das die fein formulierten Sätze, auf die niemand kommt, die aber von uns Berg-

sportlern jeder sofort unterschriebe, wenn er dazu aufgefordert würde. Immerhin sind unsere eigenen An-

sichten über den Respekt gegenüber der Natur und unsere Ansprüche, wie diese beschaffen sein sollte, die 

Grundlage für diese auf den Punkt gebrachten „Ansagen aus der Leitstelle“. Unserem Draußenseinwollen 

und unserer Naturliebhaberei haben wir es zu verdanken, dass wir uns da jetzt selbst kümmern müssen… 

Und schon haben wir den Sprung in die Sektion und in die einzelnen Gruppen vollzogen. Wir stellen mit 

unseren Mitgliedern die Basis dar und haben die Leitlinien des DAV umzusetzen. Unsere Satzung beinhaltet 

– wen wundert’s – im Prinzip die gleichen Sätze wie in den Grundsatzprogrammen des DAV. Für uns als 

Sektion wird es spannend, wir sind die Ausführenden.  

 

Wo unsere Baustellen sind 
 

War das primäre Ziel des Alpenvereins früher das Bergsteigen vorzugsweise in den Alpen, hat sich das heu-

te gewandelt. Viele Mitglieder haben noch keinen einzigen Gipfel in den Alpen bestiegen und sterben des-

halb trotzdem nicht an Glückshormon-Unterversorgung. Die Spielarten im Freien sind so vielfältig gewor-

den, dass der Alpenverein nicht mehr nur das Bergsteigen im Fokus hat, sondern seine unterstützten Diszip-

linen Bergsport nennt. Im weitesten Sinne sagt er halt jetzt zu der künstlichen Kletterwand auch Berg, aber 

hauptsächlich bezieht er sich auf Bergwandern, Tourengehen, Klettern, Mountainbiken und Skibergsteigen. 

Das Ausüben des Sports vor der Haustür ist schon lange kein Training für das Bergsteigen im Hochgebirge 

mehr, sondern Selbstzweck. 

Jedes Mitglied unserer Sektion weiß, dass wir Besitzer einer bewirtschafteten Hochgebirgshütte und einer 

Selbstversorgerhütte im Vogtland sind. Dazu betreuen wir eine Felslandschaft, die zum Teil in Thüringen, 

zum Teil in Sachsen liegt, als Hausklettergebiet und peripher unzählige Felsen, die im ganzen Vogtland ver-

teilt sind. Künstliche „Felsen“ haben wir nicht. Damit ist der unmittelbare Handlungsbereich geografisch 

abgesteckt.  

Unser Verantwortungsrahmen ist aber weitaus größer. Wir leben in einer ländlichen Mittelgebirgsregion, 

die unserem Drang nach draußen als Spielplatz dient. Wir fahren Rad, wandern, joggen, reiten, erholen uns 

in (zum Glück noch) Frischluftumgebung. Das verpflichtet uns einerseits schon moralisch zum Erhalt, ande-

rerseits gibt uns unsere Satzung Hausaufgaben auf. Außerdem wird unser Verhalten von allen Seiten be-
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äugt. Und weil das Leben oft unfair ist, sieht man unser naturfreundliches Verhalten nicht als herausragend 

an, sondern man erwartet es. Durchschnittliches Verhalten wird uns bereits angekreidet. 

 

Eine weitere Baustelle: Bergsport in sensiblen Bereichen 
 

Noch ein weiterer Grundsatz steht unverrückbar fest in den Leitlinien des Alpenvereins: Er setzt sich vehe-

ment für den freien Zugang zur Natur ein, vor allem zur Ausübung des Bergsports.  

Ein Widerspruch zum vorherigen Statement zum Naturschutz? Ich denke nicht, aber gerade dieser jetzt am 

Schluss genannte Punkt ist der kontroverseste. Hier prallen nämlich die Interessen zwischen Bergsportlern 

und Naturschutzverbänden und –behörden aufeinander. Oft genug stehen sich Hardliner, Hitzköpfe und 

richtliniengefesseltes Personal gegenüber und jeder beharrt auf seinen Standpunkten. Es geht um die Nut-

zung von Refugien selten gewordener Pflanzen und Tiere durch den Bergsportler. 

 

Highlight in der Hochgebirgshütte 
 

Am 4. November 2017 bekam die Plauener Hütte zur Hauptversammlung des 

DAV in Siegen das Umweltgütesiegel verliehen. Am 17. Juli 2018 wurde dieser 

Akt noch einmal vor Ort, also direkt in der Plauener Hütte, festlich vollzogen, zu 

welchem sich zahlreiche Gratulanten und Unterstützer einfanden. Die Verlei-

hung und insbesondere das breite und positive Medienecho steigerten den 

Bekanntheitsgrad der Plauener Hütte enorm und publizierten vor allem die 

Sanierungsleistungen durch die Sektion. Viel Energie, Schweiß, sogar Tränen 

und natürlich Geld sind in den letzten Jahren in die Hütte geflossen, die jetzt 

mit einem beispielhaft sauberen Ökokonzept dasteht. Viel mehr noch als nur die Erfüllung der behördlichen 

Auflagen zur Bewirtschaftung einer Hütte im sensiblen, hochalpinen Bereich wurde getan, um dem harten 

Kriterienkatalog des DAV für das Umweltgütesiegel zu genügen. Zu verdanken haben wir die hohe Aus-

zeichnung vor allem unserem Hüttenwart, Jens Winkelmann, und unseren Hüttenpächtern, Edith Haberl 

und Michael Puntigam. 

 

Abwasserreinigung jetzt auch in der Vogtlandhütte 
 

Seit langem geplant und in den letzten Wochen endlich fertiggestellt, ist ein Projekt an der Vogtlandhütte, 

das nicht nur einen Komfortgewinn, sondern auch einen Beitrag zu Umwelt- und Naturschutz darstellt: Die 

neue Abwasserreinigungsanlage arbeitet vollbiologisch und ist behördlichen Auflagen geschuldet. Immer-

hin liegt die Vogtlandhütte direkt im Zuflussgebiet der Trinkwassertalsperre Muldenberg. Viele Helfer aus 

der Sektion und ein preiswertes Verfahren zur Klärung hielten die Kosten erschwinglich.  

Nicht nur die Behörden und der Naturschutz, sondern auch und vor allem die Nasen der Besucher werden 

es zu schätzen wissen. 
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Klettergebiete im Vogtland 
 
Das aus bergsportlicher Sicht im Vogtland bedeutendste Ge-

biet ist das heimische Sportklettergebiet, von dem wiederum 

das Steinicht im Elstertal die größte Rolle spielt. Es ist ein aus-

gewiesenes und hoheitlich zweigeteiltes Naturschutzgebiet 

und der Klettersport unterliegt hohen Auflagen. Die jahreszeit-

lichen Felssperrungen werden nicht nur in den Gebietsbe-

schreibungen der Medien und auf Hinweistafeln am Zugang 

zum Steinicht publiziert, sondern vereinbarungsgemäß durch 

unsere Sektion an den besonders sensiblen Stellen zusätzlich 

gekennzeichnet.  

Darüber hinaus ist eine große Akzeptanz für außergewöhnli-

che und kurzfristige Sperrungen in der Sektion zu bemerken, 

auch wenn es sich dabei um den Ausbildungsfelsen handelt. 

Am ersten April dieses Jahres wurde der Zuzug vermeintlicher 

Uhus an der Schafswand beobachtet. Die inszenierte Mei-

nungsforschung innerhalb der Klettergruppe ergab eine er-

freuliche und außergewöhnlich hohe Moral. Stichprobenhafte 

Wiederholungen können nicht ausgeschlossen werden… 

 

Auf den Spuren der Pfingstnelke 
 
Nicht so spaßig, aber mindestens genauso erfolgreich verlief ein anderes Unternehmen. Wir folgten einer 

Bitte der Unteren Naturschutzbehörde Greiz und begaben uns Ende Mai auf Spurensuche nach Polstern der 

Pfingstnelke. Wie überrascht wir waren, wie viele blühende Exemplare wir in einem örtlich sehr begrenzten 

Felsareal fanden, lässt sich nachempfinden, nachdem eine erste Sondierung im Spätherbst vergangenen 

Jahres nicht verheißungsvoll verlief. Entsprechend happy war auch der Gebietsbeauftragte nach Übermitt-

lung der „Beweislage“. Für manche Arbeiten und Exkursionen braucht es auch schon mal einen Kletterer. 

So erklärten wir uns bereit, in einem Einsatz gegen die zunehmende Verbuschung des Felsenabschnitts 

vorzugehen. Dies steht noch in diesem Jahr an. 

 

Der „behördliche Draht“ und Vernetzung im Vogtland 
 

Wir wollen als Sektion nicht nur wahr-, sondern auch ernstgenommen werden. Das geht am besten, wenn 

man Kontakte herstellt und pflegt. Mit den Unteren Naturschutzbehörden in Greiz und in Plauen stehen wir 

seit vielen Jahren in Verbindung – der Name Andi Schusters ist wohlbekannt. Zusammen mit ihm machten 

Andreas Schumann und ich dort bereits unsere Aufwartung, besprachen Schnittmengen und Vorhaben und 

waren, wie vorhin erwähnt, auch schon im Auftrag unterwegs. Sektionsmitglieder arbeiten außerdem im 

Umweltamt und in Rathäusern. Eigentlich dürfen wir uns als gut „vernetzt“ bezeichnen, da wir auch an-

sonsten vielseitig unterwegs sind. Schumi und ich nahmen im April an einem Workshop des LEADER-

Regionalmanagements zur Gründung des „Geopark Vogtland“ unter dem Projektnamen „Sagenhaftes Vogt-

Ab jetzt im Steinicht öfter anzutreffen? 
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land“ teil. Wenn man wissen will, was läuft, ist es hilfreich, einen Schritt zur Haustür hinaus zu tun und 

wenn es um Felsen geht, sind wir nun mal mit im Geschäft. Geo? Logisch! Besser, schon im Vorfeld zu wis-

sen, was auf uns zukommt.  

 

Kein Jahresabschlussbericht ohne Ausblick auf das Kommende 
 
Jeder Teilnehmer z.B. bei den Kletterkursen bedeutet eine Chance für uns, unsere Werte weiterzuvermit-

teln. Wir sollten nicht nur das Handwerkliche des Sports, sondern auch vor allem die Kletterethik und na-

turfreundliches Handeln in den Blickpunkt rücken. Wenn wir wollen, dass sich an Reglements – sowohl ge-

setzliche als auch ungeschriebene ethische – gehalten wird, müssen wir das auch lehren. 

Den Naturschutzgedanken und das Leitbild des DAV in die Sektion tragen, das ist auch Aufgabe des Um-

weltreferenten. So wie die Welt immer neuen Strömungen folgt, müssen sich die Alpenvereine erneuern, 

ohne sich aufzugeben. Auch wir als Sektion müssen uns Trends stellen und reagieren. Wie positioniert sich 

der DAV z.B. zu Aufweichungen des Alpenplans? Solche Themen müssen einfach öfter angesprochen wer-

den. 

Wertvolles Informationspotential gibt es bei Kompetenzpartnern des Alpenvereins zu holen. Auch der Kon-

takt zu unseren Nachbarsektionen bedarf Engagement und sollte wachsen. Ein Nachholebedarf ist an dieser 

Stelle nicht zu leugnen. 

Immer noch steht eine Begehung des Naturschutzgebietes Steinicht mit einem fachkundigen Naturschutz-

beauftragten aus. Ich hoffe, das für’s kommende Jahr angehen zu können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Frank Weller          Oktober 2018 

(Umweltreferent) 

Ein seltener Farbtupfer am Felsen – die Pfingstnelke 


