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Geschätzte Mitglieder des Liechtensteiner Alpenvereins

Nachdem ich vergangenes Jahr verhindert war, freue ich mich umso mehr, Sie heute
persönlich zu Ihrer Hauptversammlung begrüssen zu dürfen. Ihr Verein konnte im Vorjahr
rund 160 neue Mitglieder dazugewinnen und zählt heute stolze 2905. Damit gehört der
Alpenverein nicht nur zu den ältesten Vereinen im Land, sondern er ist vor allem auch der
Grösste – und zwar mit Abstand. Ich glaube, steigende Mitgliederzahlen sind die schönsten
Lorbeeren, die eine ehrenamtliche Organisation für ihr Engagement ernten kann!

Gerade im Zeitalter der fortschreitenden Digitalisierung und Technisierung ist es
beeindruckend, wie ungebrochen gross die Begeisterung der Menschen für die
Alpenlandschaft ist. Diese Begeisterung muss allerdings erst geweckt werden. Und hier
leisten Sie, liebe Mitglieder, einen enorm wichtigen Beitrag – gerade im Bereich Jugend und
Familie. Immer wieder gelingt es Ihnen, Kindern und Jugendlichen einzigartige
Naturerlebnisse zu bescheren und so ihr inneres Feuer für die Bergwelt zu entfachen.
Und weil die Aktivitäten des Alpenvereins so vielfältig und abwechslungsreich sind, lodert
dieses Feuer im Idealfall bis ins hohe Alter weiter. Damit schaffen Sie nicht nur sinnvolle
Freizeitbeschäftigungen, sondern tragen auch zur Gesundheit unserer Bevölkerung bei.
Das angebotene Spektrum an alpinen Sportarten reicht von Wanderungen über Hochtouren
bis hin zu Ski‐ und Biketouren. Mir persönlich imponiert besonders der Eiskletterturm in
Malbun. Er ist von ehemals 10 Meter im Jahr 2008 auf mittlerweile 20 Meter gewachsen und
bietet für jeden Schwierigkeitsgrad die passende Kletterroute. Genau weil der Turm so
vielfältig

und

anspruchsvoll

ist,

wurde

Malbun

auch

zum

Austragungsort

der

Jugendweltmeisterschaft im Eisklettern gewählt. So trafen sich im Januar dieses Jahres rund
80 Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt in Liechtenstein, um ihre Kletterkünste unter
Beweis zu stellen. Und wie ich gehört habe, waren sie alle rundum begeistert.
Herzliche Gratulation an die Verantwortlichen des Alpenvereins zu diesem tollen Erfolg!

Lobend zu erwähnen ist auch das Engagement des Alpenvereins im Bereich des
Naturschutzes. Eine enorm wichtige Aufgabe, denn die intakte Alpenwelt gehört zu den
wertvollsten Schätzen unseres Landes. Dabei betreibt der Alpenverein nicht nur
Aufklärungsarbeit, sondern zeichnet sich auch in Zusammenarbeit mit der Landesverwaltung
für den Pflanzenschutz und das Wanderwegnetz verantwortlich. Und mit der
Bewirtschaftung der Berghütten sorgt er dafür, dass sich ein Besuch der Alpenwelt doppelt
lohnt. Denn wann schmeckt ein kühles Bier besser als nach einer mehrstündigen Bergtour?
Ich jedenfalls freue mich schon auf die Wandersaison!

Nicht zuletzt möchte ich Ihnen im Namen der gesamten Bevölkerung dafür danken,
dass Sie sich gemeinsam mit der Bergrettung für die Sicherheit in unseren Alpen einsetzen.
Denn so schön die Berge sind, so sind und bleiben sie letztlich doch eine Naturgewalt.
Und wir brauchen Fachleute, die ihre Gefahren richtig einzuschätzen wissen.

Liebe Bergfreunde – Ihr Herzblut für die Sache ist bewundernswert. Ich danke Ihnen für
all das, was Sie für unsere Bevölkerung und Natur leisten und wünsche Ihnen nun eine
informative Hauptversammlung, ein geselliges Beisammensein und natürlich weiterhin
Bergheil!

Es gilt das gesprochene Wort

