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INTERESSENVERBAND TAUERNHÖHENWEG E.V. 
Verbandsinfo 6-2022 (Dezember 2022) 
 

Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde des Tauernhöhenwegs, 
 

das JAHR 2022 geht nun zu Ende. Es stehen die Weihnachtstage und der Jahreswechsel vor der Tür, etwas Zeit also, 
die nicht dem alltäglichen Allerlei gleicht und schöne Stunden im Kreis der Lieben und Freund*innen verheißt. Aber 
so alltäglich war das ablaufende Jahr sicher nicht, auch wenn die Corona-Pandemie nicht mehr so alltagsbestim-
mend war wie noch in den beiden Jahren davor. Es war der Beginn des russischen Angriffskriegs auf der Ukraine 
im Februar, der es letztlich mit außergewöhnlichen wie unnötigen Problemen für uns alle versehen hat, die es zu 
lösen galt, vor allem aber mit viel Leid für die Menschen in der Ukraine. Ihnen gelten sicher unsere Gedanken und 
unser Mitgefühl zum „Fest der Liebe“. Und wir können auch sicher ihre Not an der einen oder anderen Stelle etwas 
mildern. 
Auch für den Interessenverband Tauernhöhenweg endet ein bewegtes Jahr. Ein herzliches DANKESCHÖN an alle 
Mitglieder und Kooperationspartner*innen, dass vieles angegangen und auch neue Impulse für die Entwicklung 
des Tauernhöhenwegs und seiner Hütten aufgegriffen werden konnten. 

 

Der Verband investierte in diesem Jahr viel Arbeit und Enga-
gement in die Medienarbeit für den Weg und die Tourenre-
gion. Jüngst wurden noch über das Szenemagazin „bergzeit“ 
10.000 der neuen TAUERNHÖHENWEG-KLAPPKARTEN ver-
teilt, um für einen Besuch im kommenden Bergsommer zu 
werben. Sie stehen auch für die Öffentlichkeitsarbeit unserer 
Mitglieder und Kooperationspartner*innen zur Verfügung. 
Und auf den Hütten im Verbandsgebiet machen sie sich natür-
lich auch gut. Sie können beim Verband einfach bestellt wer-
den. Einfach eine E-Mail mit der gewünschten Anzahl senden 
an: interessenverband@tauernhoehenweg.at oder .de. Wir 

Stellen die Klappkarte selbstverständlich gerne auch digital zur Verfügung, um sie auf digitalen Kommunikations-
plattformen einsetzen zu können. 
 

Nach wie vor verfügt der Verband über ein großes FOTOAR-
CHIV mit vielen wunderschönen wie beeindruckenden Auf-
nahmen vom Tauernhöhenweg und seinen Hütten. Auch die 
lassen sich bestens für entsprechende Kommunikations-
kampagnen oder die Medienarbeit verwenden und stehen 
unseren Mitgliedern und Kooperationspartner*innen eben-
falls kostenfrei zur Verfügung. Um sich ohne allzu großen 
Aufwand einen Überblick geeigneter Motive zu verschaffen, 
sind die Übersichtskataloge hilfreich. Sie stehen unter fol-
genden Links zum Download bereit: 
Hannoverhaus-Hagener Hütte - https://my.hidrive.com/lnk/hoAiLJYs 
Hannoverhaus-Osnabrücker Hütte - https://my.hidrive.com/lnk/JWgCLknq 
Mölltal-Duisburger Hütte-Feldseescharte - https://my.hidrive.com/lnk/wqACrIFx 
Duisburger Hütte-Rojacherhütte-Zittelhaus - https://my.hidrive.com/lnk/MrgiLTMk 
Valeriehaus-Niedersachsenhaus-Duisburger Hütte - https://my.hidrive.com/lnk/pCgirzG2 
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Kurz nach dem letzten Verbandsinfo, das im Oktober er-
schien, erhielten die Sektionen im Verbandsgebiet wie ange-
kündigt die Informationen zur Datenabfrage zu ihren Hütten 
und alpinen Arbeitsgebieten. Mit den gewonnenen Daten 
will der Verband eine HÜTTEN- UND WEGE-DATENBANK an-
legen, die letztlich auch die Basis für die publizierten Infor-
mationen auf der neuen Website und in der neuen Bro-
schüre zum Weg und seinen Hütten bilden soll. Somit kommt 
diesem Projekt für den Verband eine besondere Bedeutung 
zu. 
Auf diesem Wege also noch einmal die Bitte an die Sektio-
nen, sich an der Abfrage auch zu beteiligen und dem Ver-
band diese Informationen noch bis zum Jahresende zur Ver-
fügung zu stellen. Denn im nächsten Schritt wird auch noch 
ein weiteres Verbandsprojekt in die Datenbank einfließen 
und so von ihr abhängen, nämlich die Anbringung der ge-
planten Info-Punkte entlang des Tauernhöhenwegs. 
 

Am 18. Und 19. November 2022 traf sich der Deutsche Al-
penverein (DAV) zu seiner Hauptversammlung in der 
Rhein-Mosel-Metropole Koblenz. Nach insgesamt 25 Jah-
ren wurde Josef Klenner als PRÄSIDENT verabschiedet. 
Zum neuen Präsidenten wurde der bisherige Vizepräsident 
Roland Stierle gewählt – mit über 99 Prozent der Stimmen. 
Mit ebenso vielen Stimmen wählten die Delegierten Josef 
Klenner schließlich zum ersten Ehrenpräsidenten in der 
DAV-Geschichte. 
Roland Stierle ist auch im Interessenverband Tauernhö-
henweg ein bekanntes Gesicht. Im DAV-Präsidium liegt sein 
Fokus im Bereich Hütten und Wege. Auch auf den Mitglie-
derversammlungen des Verbands war er schon häufiger. 
Letztlich unterstreicht so seine Wahl auch die Bedeutung  
der alpinen Infrastruktur für den DAV und seine weitere Entwicklung. Freuen wir uns auf die weitere Zusammen-
arbeit. Mehr zur DAV-Hauptversammlung unter dem folgenden Link: 
https://www.alpenverein.de/dav-zielt-konsequent-auf-klimaschutz-roland-stierle-ist-neuer-praesi-
dent_aid_38984.html. 
 

Bereits seit August 2022 hat auch die Kärntner NATIONALPARKVER-
WALTUNG mit Sitz in Großkirchheim eine neue Spitze. Barbara Pucker 
ist seitdem die neue Direktorin. Sie folgt Peter Rupitsch. Aus Spittal 
an der Drau stammend kennt sie die Bergregion sehr gut. Denn die Ju-
ristin ist schon seit ihrer Kindheit und Jugend bekennende Berggehe-
rin, sommers wie winters. 
Der Interessenverband freut sich auf die Zusammenarbeit mit ihr. 
Gleichzeitig sagt der Verband Peter Rupitsch und dem ganzen Team 
der Nationalparkverwaltung herzlich Dank für die stets gute und of-
fene Zusammenarbeit bisher, die nicht erst seit der Gründung des Ver- 

Neuer DAV-Präsident: Roland Stierle 

Neue NP-Direktorin: Barbara Pucker 
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bands in 2018 besteht, sondern auch schon zuvor für die Arbeitsgemeinschaft Tauernhöhenweg ein fundamentales 
Element für die Arbeit der Alpenvereinssektionen war. 
 

Ein Hinweis in eigener Sache betrifft den MITGLIEDSBEITRAG 
fürs kommende Jahr 2023. Wir werden die Eingänge bis zum 
31. März 2023 abwarten und im Anschluss dann wiederum 
Eingangsbestätigungen bzw. Zahlungsaufforderungen ver-
senden, wie wir es schon im ablaufenden Jahr gemacht ha-
ben. Danke also schon einmal, wenn alle Mitglieder ihren 
Beitrag für 2023 zwischen dem 01.01. und 31.03.2023 aufs 
Verbandskonto überweisen (IBAN AT83 3941 2000 0211 

1631). Denn wir versenden lieber Eingangsbestätigungen als 

Zahlungsaufforderungen ����. 
Übrigens freut sich der Interessenverband natürlich auch über SPENDEN. Er ist seitens der Finanzverwaltung als 
gemeinnützig anerkannt, von der Körperschaftssteuer befreit und darf somit auch Spendenbescheinigungen aus-
stellen. Auch Spenden leisten einen wichtigen Beitrag zur Verwirklichung der Verbandszwecke. 
 

Der VERBANDSVORSTAND schließt das Jahr übrigens am 20. Dezember 2022 mit seiner letzten Sitzung in diesem 
Jahr. Im Zentrum der Beratungen werden neben den laufenden Projekten auch die Planungen und Ideen für das 
nächste Jahr stehen. Auch nehmen wir gerne noch Themen aus dem Kreis der Mitglieder und Kooperations-
partner*innen mit auf. Gerne sendet eine diesbezügliche Nachricht an den Vorstand: 
interessenverband@tauernhoehenweg.at oder .de. 
 

Bleibt noch, uns bei allen zu bedanken, die auch 
in diesem Jahr wieder ihr Herzblut für die Hütten 
und Berge am Alpenhauptkamm zwischen Hoch-
almspitze, Ankogel, Hoher Sonnblick und Groß-
glockner gegeben haben – bei alpinen Arbeitsein-
sätzen im Hochgebirge, beim Betrieb und der In-
standhaltung der Hütten, bei Unternehmungen 
auf dem Tauernhöhenweg und seinem Gebiet 
oder auch bei der Mitarbeit im Verband, um ihn 
Stück für Stück weiterzuentwickeln. Gerade in 
den aktuell schwierigen Zeiten ist das alles an-
dere als selbstverständlich. 
 

HABT EINEN GERUHSAMEN JAHRESAUSKLANG 
IM KREIS EURER LIEBEN, SAMMELT ETWAS 
KRAFT FÜRS KOMMENDE JAHR UND BLEIBT VOR 
ALLEM ALLE GESUND! 
 

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

Mülheim an der Ruhr, 18. Dezember 2022 
 

 

 

       
 

Michael Cremer, Erster Vorsitzender 
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