
N ebelverhangen am Morgen,
später strahlender Sonnen-

schein und spätsommerliche
Temperaturen, so präsentierte
sich Klagenfurt der Alpenver-
einsfamilie von seiner besten Sei-
te. Und der Wörther See lud mit
angenehmen 21° Ende Septem-
ber noch zum Baden ein.

Leider blieb den Delegierten
nur wenig Zeit, die angenehme
Seite Kärntens kennen zu lernen,
zu dicht gedrängt war das Pro-
gramm. Bereits am Donnerstag
tagte der Hütten- und Wegeaus-
schuss und in einem Workshop

wurden neue Wege bei der Mit-
gliederverwaltung vorgestellt
und diskutiert.

Am Freitag traf der Bundes-
ausschuss letzte Vorbereitungen
für die Jahrestagung und lud am
Vormittag die Presse zu einem
Gespräch über die Wegefreiheit
ein. Die brennenden Probleme
beim Pistentourengehen sowie
die Konflikte rund ums Klettern
weckten bei den Medienvertre-
tern großes Interesse und sie lie-
ßen es sich trotz der Endphase
des Nationalratswahlkampfes
nicht nehmen, den Statements

der Alpenvereinsexperten zu
lauschen. Und der Pressespiegel
am nächsten Tag konnte sich se-
hen lassen.

Das Rahmenprogramm

Der Freitagnachmittag verlief
zweigeteilt. Die Mitglieder des
Bundesausschusses genossen ei-
nige Stunden der Erholung und
erlebten dann eine interessante
Stadtführung mit Stadtrat Dr.
Dieter Jandl, der die Teilnehmer
zu den schönsten Plätzen Kla-
genfurts führte und dabei so

manches Geheimnis lüftete.
Viele andere nutzten die Mög-

lichkeit zur Teilnahme an wei-
teren Workshops. Wie die Se-
nioren besser im Verein ange-
sprochen werden können, war
ein Thema, ein weiteres, wie in
Zukunft Mitarbeiterseminare 
gestaltet werden können. Und
viele fleißige Helfer gestalteten
Foyer und Hörsaal der Univer-
sität, um der Hauptversamm-
lung am Samstag einen festli-
chen Rahmen bieten zu können. 

Am Abend lud der Bürger-
meister, der sich durch Mag. Ar-
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nulf Rainer vertreten ließ, in
den Landhauskeller. Im An-
schluss eilten die Teilnehmer
zu den traditionellen Treffen
der Landesverbände.

Die „Vorlesung“

Und es war wirklich gelun-
gen, aus der eher nüchternen
Atmosphäre an der Univer-
sität ein einladendes und fest-
liches Ambiente zu zaubern.
Im Foyer bestand die Mög-
lichkeit, die neue Werbelinie
zu bestaunen und die Info-
stände als Anlaufstellen zu
nutzen.

Die Jahreshauptversamm-
lung begann pünktlich und
der Vorsitzende der Sektion
Klagenfurt begrüßte die De-
legierten. Dabei betonte er,
dass Klagenfurt bereits zum
vierten Mal Austragungsort
der Hauptversammlung ist,
das letzte Mal aber schon 77
Jahre zurückliegt.

Zahlreiche Ehrengäste aus
Politik und von den befreun-

deten Vereinen gaben mit ih-
rer Anwesenheit dem Alpen-
verein die Ehre. Auch der
Rektor der Alpen Adria Uni-
versität, Dr. Dr. h. c. Heinrich
C. Mayr, nutzte als Gastgeber
die Gelegenheit, die Alpen-
vereinsfamilie zu begrüßen
und die Leistungen seines
Hauses hervorzuheben. Da-
bei bemerkte er, dass der Al-
penverein sich im Gegensatz
zur Republik Österreich ei-
nen Präsidenten mit sechs Vi-
zepräsidenten leisten könne
und bekam darauf von Dr.
Grauss zur Antwort, dass sich
der Alpenverein deshalb so
viele Stellvertreter leisten
könne, weil sie ihre Funkti-
on ehrenamtlich ausüben.

Selbstverständlich kamen
auch hochrangige Politiker zu
Wort; sie lobten unisono die
Arbeit des Alpenvereins, be-
sonders im Bereich Jugend
und alpine Infrastruktur.

Eine Erfolgsbilanz

Im Jahresbericht des Gene-
ralsekretärs Robert Renzler
wurden die Höhepunkte der
Vereinsarbeit im abgelaufe-
nen Jahr in Erinnerung geru-
fen. Dazu gehören die Planung
eines neuen Alpenvereins-
hauses, das Archivprojekt oder
das überaus erfolgreiche Ab-
schneiden der Klettersportler.
Alleine bei der Jugendwelt-
meisterschaft in Imst gab es
neun Medaillen, darüber hi-
naus zahlreiche Weltcupsie-
ge und den Rock-Master-Ti-
tel. In der alpinen Raumord-
nung geht es wieder um
Kraftwerksprojekte und Glet-
schererschließungen, denen
Einhalt geboten werden soll.
Im Bereich der Jugend gibt es
neue Ausbildungsprogram-
me für Schulen, die Kartogra-
fen produzierten eine DVD
mit allen Alpenvereinskarten.

Für die Alpenvereinshütten
stehen fortan mehr Mittel zur
Verfügung und bei den Behör-
denverfahren gibt es Erleich-
terungen. Die neue Hütten-
homepage wurde mit dem
Constantinus Award ausge-
zeichnet und bei den Berg-
waldprojektwochen konnten
265 Teilnehmer gezählt wer-
den.

Mit den Berichten über ei-
ne neue Ausbildungsvarian-
te „Sicher am Berg“, dem
„Skitourengehen auf Pisten“
und der „Umsetzung der Al-
penkonvention“ begann das
„Nachmittagsprogramm“. Es
folgten Satzungsbeschlüsse
und Wahlen und gegen 16:00
Uhr war die Hauptversamm-
lung zu Ende.

Der festliche Teil

Wie könnte es am Wörther
See wohl anders sein, das Fest-
programm begann mit einer
Schifffahrt von Klagenfurt
nach Velden, wo der gemüt-
liche Abschluss der Jahresta-
gung im Veldener Casineum
gefeiert wurde. Dabei wurden
verdiente Bergrettungsleute
mit dem „Grünen Kreuz“ aus-
gezeichnet, die erfolgreichs-
ten Sektionen für ihre enga-
gierte Arbeit geehrt und drei
Alpenvereinshütten mit dem
Umweltgütesiegel ausge-
zeichnet.

Im Anschluss konnte das
riesige Buffet schlangestehend
erobert werden, bevor Sabi-
ne Neibersch mit ihrer Band
den Teilnehmern ordentlich
einheizte und zum Tanzen
einlud. Wer sich nicht die
ganze Nacht um die Ohren
geschlagen hatte, konnte am
Sonntag noch zum „Abküh-
len“ die Klagenfurter Hütte
erwandern.

BERGAUF 05-2006 | 31

Kraftwerke | Berichte

� ..........................................................................

nlose Zusendung Ihres Kataloges

Name.....................................................................

Adresse..................................................................

..............................................................................

Bergverlag Rother · München

Haidgraben 3 · D-85521 Ottobrunn

Tel. (089) 608669-0 · Fax (089) 60866969

Bitte ausschneiden und einsenden an den:

Ich bitte um koste

www.rother.de

Skitouren

Ausführliche Infos:

Ankunft der Delegierten und ihrer Begleiter in Velden


