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Naturschutz Berichte/Termine

Liebe Sektionsmitglieder und

Freunde der Sektion.

Am Freitag, 13. Juli 2018 
wurde der Gemeinde Kreuth 
das Siegel „Bergsteigerdorf“ 
verliehen. Die Gemeinde 
möchte mit diesem Siegel 
einerseits die Chance nut-
zen, neue Gäste auf ihren Ort 
aufmerksam zu machen, die 
das wertschätzen, was unse-
ren Ort so besonders macht: 
Natur, Ortsbild, Tradition, 
etc. Auf der anderen Seite - 
und dies ist ihnen genauso 
wichtig - möchten sie durch 

dieses Siegel ein Zeichen für die Zukunft  setzen, dass 
sie ihre natürlichen Lebensgrundlagen, auch für künftige 
Generationen, erhalten wollen. Darum ist das Bergstei-
gerdorf nicht nur eine Sache für Gäste oder die Kreuther 
Vermieter. Es ist vielmehr eine Sache die jede einzelne 
Bürgerin und jeden einzelnen Bürger betreffen soll.

Der aus Ehrenamtlichen bestehende Arbeitskreis „Berg-
steigerdorfidee mit Leben füllt“ hat ein Flugblatt entwi-
ckelt. In diesem wird dargestellt, was die Bergsteigerdor-
fidee für den Einheimischen  bedeutet.

Wir hoffen, dass auch Sie sich durch die Bergsteigerdor-
fidee angesprochen fühlen.

Formell erhielt der Ort diese Auszeichnung am 13.07.2018 
im Mangfallgebirge im Rahmen eines Festaktes auf der 
Königsalm. Bei dieser Feier unterschrieben Erster Bürger-
meister Josef Bierschneider und DAV-Vizepräsident Rudi 
Erlacher in Anwesenheit der drei bayerischen Staatsmi-
nister Ilse Aigner, Marcel Huber und Franz Pschierer so-
wie zahlreicher weiterer Ehrengäste die „Bergsteigerdorf-
Deklaration“.

Bergsteigerdörfer: Was ist das?

Bergsteigerdörfer sind kleine Gemeinden im Alpenraum, 
die ihre Entwicklung auf sanften Tourismus und Natur-
schutz ausgelegt haben. Natur und Naturerlebnis wer-
den dort groß geschrieben, ebenso wie Bergsport, regi-
onale Wertschöpfung und gelebtes Brauchtum. Dadurch 
sind Bergsteigerdörfer Vorzeige Orte für eine alternative 
Tourismusentwicklung im Alpenraum. Die Initiative wur-
de 2005 durch den Österreichischen Alpenverein ins Le-
ben gerufen. Inzwischen sind auch die Alpenvereine in 
Deutschland, Südtirol und Slowenien dabei. Bergsteiger-
dörfer müssen einen umfangreichen Kriterienkatalog er-
füllen. In Österreich gibt es derzeit 20 Bergsteigerdörfer. 
In Deutschland sind es nun vier, in Südtirol eines und in 
Slowenien kam dieses Jahr ein erstes dazu.
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