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Mondsee, am 19.01.2020

BETREFF: Stellungnahme der Alpenvereinssektion Mondsee
Aus aktuellem Anlass ist es dem Vorstand des Alpenvereins Mondsee ein Anliegen, eine
allgemeine Stellungnahme zu der Erschließung der Berge im Mondseeland abzugeben.
Am Kulmspitz wurde ein hoher Aussichtsturm errichtet, es wird über einen Aufzug von der
Bergstation zum Schafberggipfel sowie die Anschaffung von Diesel-Lokomotiven diskutiert,
beim Hirschsteig auf die Drachenwand (Abstieg Klettersteig) sind aufgrund der zahlreichen
Klettersteiggeher umfangreiche Maßnahmen erforderlich,… Es gibt derzeit einige Beispiele für
den massiven Eingriff des Menschen in die Natur. Neben den positiven Aspekten wie
Förderung des Tourismus oder Präsentation der schönen Landschaft des Mondseelandes
möchten wir hiermit darauf drängen, auch die negativen Auswirkungen zu berücksichtigen.
Der Alpenverein verfolgt das Ziel, Berge erlebbar zu machen und die Schönheit der Natur zu
erhalten. Wanderwege und Steige, die die Berge mit einem Mindestmaß an Sicherheit
begehbar machen, sind mit unserer Zielsetzung vereinbar. Die gezielte Ballung von
Erlebnissuchenden (sogenannte ‚hot spots‘), wie sie ein Aussichtsturm, ein Klettersteig und
zusätzliche Kapazitäten bei der Schafbergbahn darstellen, wollen wir jedoch weitgehend
vermeiden. Vielmehr möchten wir eine breite Streuung der Freizeitsportler auf alle Berge und
Wanderwege unserer Region erreichen. So wird die Belastung auf die Natur und die Wege
reduziert und die Menschen können Ruhe und eine intakte Natur auch in den kommenden
Generationen genießen.
Ein Beispiel aus unserem Verantwortungsbereich ist der Abstieg über den Hirschsteig für den
Klettersteig auf die Drachenwand. Für den Alpenverein ist die Wegerhaltung aufgrund der
intensiven Benützung nicht mehr mit freiwilliger Arbeit zu bewältigen.
Daran ist erkennbar, dass eine künstliche Inszenierung unserer Meinung nach kontraproduktiv
ist – Berge sollen naturnah begehbar und erlebbar bleiben. Das Naturerlebnis und der Berg
selbst sind ein Abenteuer für sich und ausreichender Anreiz für eine Erkundung der Natur
sowie der sportlichen Aktivität.
Mit bergsteigerischen Grüßen,
im Namen des Vorstandes der Alpenvereinssektion Mondsee

