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wohnt, habe Ich weniger Tou
ren unternehmen können als
andere In den gut 25 Jahren,
die ich 'ornehmlich als Klette
rer a I war, habe ich die Al
pen in Ihren steilen Felswan
den kennengelernt Heute zie
hen mich die kombinierten
Routen der Westalpen an.

WElTBILD: Der Alpenverein
urde einst auf Inl iative des
Iroler Geistlichen Franz Senn

gegrundet Was verbinden Sie
mit diesem Namen?

IUnner. Seine Bemuhungen
gal en vor allem der Verbesse
rung der Lebensbedmgungen
der Bergbewohner Heute, Im
Zeltal er des Massentouris
mus, 9 It es in gelcher Welse,
dIeses Interesse zu tolerieren
Es gil. Fehlentwicklungen zu
erkennen und - wenn moglich
- zu verhindern, um den Al
'penraum als Lebensraum zu
erhalten Dies kann nicht ohne
den Tourismus der Fall sein
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WELTBILD: Der Deutsche Al
penverein hat mehr als eine
halbe Million Mitglieder. Sie
wollen als neuer Vorsitzender
den Konflikt zwischen Natur
schutz und Naturnutz ent
schlrfen Wie soll das gehen?

. Naturschutz und a
turnutz schließen sich nich
gegenseitig aus. In einer durc
industnelle Nutzung beeinftuß
ten Natur hat der Mensch elO
Anrecht auf den Aufenthalt und
die Bewegungsfreiheit In ebe
dIeser Natur Dabei hat er aller
dings WlchtlQe Grundsätze
zum Schutz der Natur zu be
achten. Eine Natur ohne Men
schen ist ebenso schwer vor
stellbar wie em Mensch ohne
die Natur

WElTBILD: Sie folgen als Wes
fale einem Allgauer nach, der
Sich alpine Meriten in den An
den erwarb. Was waren und
sind Ihre alptnen Aktivitäten?

. Als Bergsteiger, der
welt vom Gebirge entfern

Mn JoIef KI.nner (42) hlt .In
W.....I. dl...... B.rptel
IIntntlnl.. der We" a
Sen genommen. Er IIst den
All rFrttz rz ab
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