
W as tut der Alpenverein im
Burgenland? Diese Frage

wird sich so mancher stellen.
Aber es gibt dort in Oberwart seit
10 Jahren eine eigene Sektion
mit einer äußerst engagierten

Vorsitzenden. Und in dieser kur-
zen Zeit kann die Sektion auf be-
achtliche Erfolge und Mitglie-
derzuwächse verweisen. Grund
genug, das Sektionsjubiläum mit
der Jahreshauptversammlung

des Oesterreichischen Alpen-
vereins aufzuwerten.

Modern, aufstrebend
und miteinander

Außerdem ist das Burgenland
ein aufstrebendes und modernes
Land, ein Land der Thermen, der
Weine und ein Land der Minder-
heiten, die das Miteinander pfle-
gen. Die Berge sind zwar rar –
wenn man bei 900 m hohen Er-
hebungen überhaupt davon spre-
chen kann –, doch die Freizeit-
möglichkeiten sind schier unbe-

grenzt. Der Bergbau ist längst dem
Gewerbe, der Industrie, dem
Tourismus und dem Weinbau
gewichen. Auch kulturell tut sich
einiges im Burgenland. Beson-
ders zu erwähnen ist die Frie-
densausstellung auf der Burg
Schlaining oder Vox Pannonica,
das Musikfestival von Christian
Kolonovits.

Gut und 
prominent besucht

Das erkannten auch die Dele-
gierten und reisten aus ganz
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141 Sektionen folgten der Einladung der Sektion Oberwart zur Jahreshauptversammlung
2005 in die südburgenländische Bezirksstadt.
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Österreich zu dieser Jahresta-
gung. Die Workshops im Um-
feld der Tagung waren gut be-
sucht, sie sollen die Marschrich-
tung für die Zukunft bestimmen. 

Aufgewertet wurde die Ver-
sammlung durch Politpromi-
nenz sowie Vertreter der be-
freundeten Vereine. Unter ih-
nen Landesrat Helmut Bieler
(SPÖ) und die Vizebürgermeis-
terin von Oberwart, Sabina
Schloffer (ÖVP), Luis Vonmetz
vom Alpenverein Südtirol oder
Reinhard Dayer von den Natur-
freunden, um nur einige zu 
nennen. Auch der Bergverlag
Rother ließ es sich nicht neh-
men, seine Angebotspalette zu
präsentieren und nach alter Tra-
dition 100-jährige Sektionen mit
einer Jubiläumskassette zu be-
schenken.

Förderhahn 
wieder aufgedreht

Sie alle sowie die Delegierten
konnten sich von der eindrucks-
vollen Leistungsbilanz des Al-

penvereins überzeugen. Mit
307.000 Mitgliedern ist er 
bereits der zweitgrößte Alpin-
verein weltweit, die Mitglieder
können jährlich aus 15.000 Ver-
anstaltungen und Programman-
geboten wählen und das ehren-
amtliche Engagement der Mit-
arbeiter und Funktionäre in den
Sektionen ist für den Erfolg mit-
bestimmend.

Erfolgreiche 
Vereinsbilanz

Über einen großen Lobbying-
erfolg konnte Generalsekretär
Robert Renzler berichten. Die
bisher freiwillige Subventionie-
rung der alpinen Vereine aus
Sporttotomitteln wurde nun-
mehr auf eine gesetzliche Basis
gestellt und im Bemühen um ei-
ne höhere Förderung der alpi-
nen Infrastruktur durch die öf-
fentliche Hand stellten sich spür-
bare Erfolge ein.

Die kontinuierliche Arbeit des
Alpenvereins spiegelt sich u.a.
im 20-Jahr-Jubiläum der Um-

weltbaustellen wider, die mit
den Bergwaldprojektwochen ei-
ne wertvolle Erweiterung erfah-
ren haben. Die unermüdliche Ar-
beit der Trainer und das Bekennt-
nis zum Spitzensport bescherte
dem Alpenverein 2005 zwei
Kletterweltmeister und zwei
Weltcupgesamtsieger neben
weiteren Spitzenplatzierungen.
Im Umweltschutz setzte sich der
Alpenverein sehr für den Glet-
scherschutz ein und erreichte
schließlich, dass nunmehr in
Österreich auch die Gletscher-
vorfelder und nicht nur wie bis-
her die Gletscher selbst unter
Schutz gestellt wurden. Mit flan-
kierenden Maßnahmen trägt er
zur nachhaltigen Entwicklung
benachteiligter Regionen bei und
für die Via Alpina wurde ein ers-
ter Regionalführer aufgelegt.

Die Hubschrauberfalle

Heftig debattiert wurde die An-
hebung des Mitgliedsbeitrages,
die auf Grund einer Prämienan-
passung, verursacht durch den

ungünstigen Schadenverlauf, not-
wendig geworden war. Alleine
die Hubschrauberkosten stiegen
in Österreich innerhalb von 4 Jah-
ren um 365%. Schlussendlich er-
kannten die Verantwortlichen
den Wert des Alpenverein Welt-
weit Service (AWS), die Versi-
cherung für Bergsport, Urlaub
und Freizeit, und votierten für
den Beschlussantrag, die Leistun-
gen des AWS in vollem Umfang
aufrechtzuerhalten und die Ver-
sicherungsprämie zu erhöhen.

Ausklang 
bei Kultur und Natur

Einen würdigen Abschluss
fand die Großveranstaltung
durch den Festabend, bei dem das
kulturelle Miteinander der Volks-
gruppen eindrucksvoll demons-
triert wurde. Bei Tanz und Wein-
verkostung vergingen die Stun-
den wie im Flug und viele fanden
nur wenige Stunden Schlaf, be-
vor die Jahrestagung mit einer
Exkursion in den Naturpark in
der Weinidylle endete.

22 | BERGAUF 01-2006

Die unterschiedlichen Kulturkreise demonstrieren eindrucksvoll das Miteinander
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