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INTERESSENVERBAND TAUERNHÖHENWEG E.V. 
Verbandsinfo 5-2022 (Oktober 2022) 
 

Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde des Tauernhöhenwegs, 
 

der BERGSOMMER 2022 ist zu Ende gegangen. Der „goldene Oktober“ mag noch das eine oder andere schöne 
Tourenerlebnis bereithalten. Jedoch hat der Winter im Hochgebirge teils schon im September Einzug gehalten. 
Auch die Hütten im Verbandsgebiet und am Tauernhöhenweg mussten so teilweise viel früher als üblich den 
Betrieb runterfahren. Nichtsdestotrotz dürfte der Sommer ein Lichtblick gegenüber den beiden vorangegange-
nen gewesen sein, die vor allem durch die Corona-Pandemie geprägt waren. 
 

Gerne hätte der Verband das im Rahmen der für diesen Monat 
angedachten HÜTTENTAGUNG mit den Wirtsleuten erörtert. Aber 
die geringe Resonanz, sicher auch bedingt durch die oben be-
schriebenen Bedingungen des Bergsommers, ließ dem Vorstand 
den Aufwand für die Ausrichtung der Tagung als nicht gerechtfer-
tigt erscheinen. Somit traf er die Entscheidung, sie auf die erste 
Jahreshälfte 2023 zu verschieben. Sie soll nun am 07. Mai 2023 in 
Mallnitz stattfinden. Folgende Themen werden im Zentrum der 
Hüttentagung stehen:  die Marketingkampagnen des Interessen-
verbands, die Kommunikationsinstrumente und ihr Einsatz, die 
Abstimmung der Verbandsarbeit auf die Wirtsleute sowie die Ent-
wicklungen in den Dachverbänden DAV und ÖAV. Es mangelt für 
die Hüttentagung also nicht an unterhaltsamen wie auch dringen-
den Themen. 

 

Wenden wir uns den Kommunikationsmitteln des Verbands zu, 
so ist ein wichtiger Baustein neu dazugekommen: die KLAPP-
KARTE ZUM TAUERNHÖHENWEG und seinen Hütten, die in Zu-
sammenarbeit mit dem Hüttenmarketing des DAV-
Bundesverbands entwickelt wurde. Sie steht den Hütten, den 
Gästeinformationen der Talorte wie auch den Sektionen für ihre 
Geschäftsstellen ab sofort zur Verfügung. Bezogen werden kann 
sie in Österreich über Peter Angermann, 2. Vorsitzender, und in 
Deutschland über die Verbandsgeschäftsstelle in Mülheim an 
der Ruhr. Bestellungen bitte per E-Mail an interessenver-
band@tauernhoehenweg.at/.de richten. 
Die Klappkarte steht zur Ansicht über folgenden Link zur Verfügung: https://my.hidrive.com/lnk/9VnIgrde. 
10.000 Stück wurden im Rahmen der diesjährigen Medienkampagne übrigens schon als Beilage des Magazins 
„bergzeit“ in Umlauf gebracht - als Inspiration für die Tourenplanung fürs kommende Jahr. Wir sind gespannt, ob 
und wie sich das auswirken wird. 
 

Form, Aufbau und Layout der neuen Tauernhöhenweg-Website und der neuen –Broschüre hat der Vorstand in 
seiner Augustsitzung genehmigt. Danach wurde ein Abfrageformular zur Generierung der Inhalte entwickelt, das 
der Vorstand auf seiner gerade stattgefundenen Oktobersitzung verabschiedet hat. Dieses wird nun Ende Okto-
ber, Anfang November an die Alpenvereinssektionen versendet werden, um die notwendigen Daten für Websi-
te und Broschüre noch bis Ende des Jahres vorliegen zu haben. Im ersten Schritt soll dann die neue Website mit 
dem entsprechenden Content versehen werden und im zweiten Schritt dann die Broschüre inhaltlich ausgearbei-
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tet und finalisiert werden. Nebenbei soll im Verband so auch eine strukturierte HÜTTEN- UND WEGE-
DATENBANK angelegt und gepflegt werden. 

Gestattet sei an dieser Stelle der Hinweis, dass es dem Verband das 
nicht ohne die entsprechende Mitarbeit der Mitglieder gelingen wird. 
Der dringende Appell und die innige Bitte richten sich insbesondere 
an die Alpenvereinssektionen, den Verband hier aktiv zu unterstützen 
und die abgefragten Daten mit dem Abfrageformular bis zum Jahres-
ende 2022 zur Verfügung zu stellen. Letztlich sind diese Daten näm-
lich auch für die Realisierung der Info-Punkte am Tauernhöhenweg 
ausschlaggebend, an denen Tourengeher*innen über entsprechende 
QR-Codes zu den hinterlegten Informationen gelangen werden. 
 

Neuigkeiten gibt es zur HINDENBURGHÖHE an der Liesgele. Schon 
auf der Mitgliederversammlung 2021 wurden Pläne vorgestellt, das 
Monument um einen Info-Punkt zum geschichtlichen Kontext zu er-
weitern. Anschließend beteiligte sich der Verband an der inhaltlichen 
Ausgestaltung. Entstehen sollen nun zwei Info-Tafeln. Die eine wird 
die Person Hindenburg beleuchten und geschichtlich einordnen, die 

zweite Tafel wird sich dem Mölltaler Anton Granig widmen, den seine  durch  die  Erfahrungen  des 1. Weltkriegs  
geprägte  Jugend  ihn schließlich in den Widerstand gegen den Nationalsozialismus führt, für den er 1944 zum 
Tode verurteilt wurde, ihn also letztlich mit seinem Leben bezahlte. 
Nachdem nunmehr der Mallnitzer Gemeindevorstand das Projekt 
befürwortet hat und auch zugesagt hat, die Kosten für die Herstel-
lung der Info-Tafel zu Hindenburg zu tragen, hat auch der Ver-
bandsvorstand auf seiner jüngsten Sitzung entschieden, sich an der 
Projektrealisierung zu beteiligen, auch finanziell. Dennoch gibt es 
noch einen Finanzierungslücke von etwa 1.000 Euro, die es zu 
schließen gilt. Deswegen unser Appell an unsere Mitglieder, Spen-
den für dieses Projekt einzuwerben. U.U. ist das auch ein interes-
santer Aufhänger gerade für die Kommunikation der Alpenvereins- 
sektionen, die seinerzeit das Hindenburg-Monument mit errichtet haben, um ihren Mitgliedern wiederum ihr 
Arbeitsgebiet mit seinen Tourenmöglichkeiten näherzubringen. Auch wird es sicher eine Feierstunde an der Hin-
denburghöhe geben, um die neuen Info-Tafeln der Öffentlichkeit vorzustellen und zu übergeben, verbunden mit 
einer schönen Tour auf die Liesgele schon im kommenden Sommer. 
 

Zum zweiten Mal brachte nunmehr die Sektion Mülheim an der 
Ruhr seinen Mitgliedern das Tourengebiet am Tauernhöhenweg 
näher. Wie auch schon im Vorjahr fanden die MALLNITZER 
WANDERWOCHEN Ende August, Anfang September statt. Neben 
„Erstbegehr*innen“ nahmen in diesem Jahr ebenso „Wiederho-
lungstäter*innen“ das Angebot war. Das Programm ist ausgelegt 
auf die Vielfältigkeit des Gebiets. Leichtere Talwanderungen 
zählen ebenso zum Angebot wie anspruchsvollere Hochgebirgs-
touren.  Und neben  der einzigartigen  Natur des Nationalparks 

Hohe Tauern geht es bei den Unternehmungen genauso auch um die Geschichte und Kultur der Gegend. 
Nach Abschluss  sind Teilnehmer*innen aufgefordert, sich an einer kleinen und anonymen Online-Befragung zu 
beteiligen. Und die Ergebnisse aus 202s sind durchaus denen aus 2021 ähnlich. Ausdrücklich gelobt wird immer 
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der Abwechslungsreichtum der Tourenmöglichkeiten. Als Pluspunkt wird auch die An- und Abreise mit der Bahn 
empfunden – und das trotz der Verspätungen sowohl im letzten als auch in diesem Jahr. Besonders positiv wird 
auch die Gastfreundlichkeit bewertet. Mängel werden hingegen der Mobilität sowie dem Versorgungsangebot 
vor Ort attestiert. 
Im Fazit senden aber alle Umfragerückmeldungen das Signal aus, noch einmal wiederkommen zu wollen. Ein An-
reiz vielleicht auch für andere Sektionen, ein solches Angebot in ihr regelmäßiges Programm aufzunehmen. Das 
Ressort Wandern der Sektion Mülheim an der Ruhr steht gerne für Rückfragen zu den Mallnitzer Wanderwochen 
zur Verfügung (E-Mail: wandern@alpenverein-muelheim.de). 
 

Wer ansonsten noch die MEDIALE PRÄSENZ des Tauernhöhenwegs und seiner Hütten erkunden will, hat mittler-
weile einiges an Möglichkeiten. Die vom Verband angelegten Fotoserien des Fotografen Franz Gerdl finden Ver-
breitung im Netz. Auf den unterschiedlichsten Seiten werden Bilder aus den Serien mittlerweile verwendet. Über 
die aktuellen Online-Beiträge und –Artikel wurde ja schon in den letzten Ausgaben des Verbandsinfos berichtet. 
Was definitiv noch ausbaufähig ist, ist die Präsenz bewegter Bilder, sprich: der Trailer des Verbands zum Tauern-
höhenweg. Etwas Abhilfe kann hier geschaffen werden, indem sie auch von unseren Mitgliedern genutzt werden, 
um sie in ihre Medien einzubinden. Deswegen auf diesem Wege nochmals die YouTube-Links zu den verschiede-
nen Trailern: 
https://youtu.be/DljvohFDjF4 
https://youtu.be/UcqERO-0Dqg 
https://youtu.be/AwrdM_N-DMM 
https://youtu.be/lmmEjD-_By4 
 

Immer dankbar ist der VERBANDS-
VORSTAND für Eure Rückmeldungen 
und Themen. Gerne füttert uns also, 
damit wir uns weiterentwickeln und 
Fragen angehen können, die wir 
selbst vielleicht nicht direkt auf dem 
Schirm  haben.  Über  unsere  E-Mail- 
Adresse interessenverband@tauernhoehenweg.at / .de erreicht Ihr grundsätzlich des gesamten Vorstands. Die 
einzelnen Vorstandsmitglieder sind in ihren jeweiligen Aufgabenbereichen wie folgt zu erreichen: 
Michael Cremer, 1. Vorsitzender – Ressort Kommunikation + Marketing:       1.vorsitzender@tauernhoehenweg.de 
Peter Angermann, 2. Vorsitzender – Ressort Recht:                                              2.vorsitzender@tauernhoehenweg.at 
Janine Brewko, Schatzmeisterin – Ressort Finanzen + Finanzrecht:                schatzmeisterin@tauernhoehenweg.de 
Christoph Wallner, Hütten- + Wegereferent – Ressort Infrastruktur:                huetten+wege@tauernhoehenweg.at 
Manfred Bütefisch, Schriftführer – Ressort Mitglieder:                                        schriftfuehrer@tauernhoehenweg.de 
Für alle anderen Fragen ist der Gesamtvorstand zuständig. 
Und zusammenkommen wird der Vorstand übrigens noch einmal in diesem Jahr, nämlich am 13.12.2022. Gerne 
nehmen wir Eure Themen und Eingaben dort auf. Im Dezember wird dann auch das letzte Verbandsinfo in die-
sem Jahr erscheinen. 
 

An dieser Stelle zunächst herzliche Grüße im Namen des gesamten Vorstands, 
 

Mülheim an der Ruhr, 19. Oktober 2022 
 

 

 

       
 

Michael Cremer, Erster Vorsitzender 
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