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Liebe Mitglieder der Sektion Rhein-Sieg, liebe Gäste, 
 
wer nicht dabei war bzw. dabei sein konnte, hat wirklich etwas verpasst. Unse-
re Mitgliederversammlung. Sie war nicht unwichtig. So war sie ja auch ange-
kündigt. Gleichwohl lag die Anzahl der Teilnehmenden bei der Hybrid-MV (66 
online und 13 in Präsenz) zwar höher als bei vielen früheren MV’en, doch für 
eine Sektion mit fast 4.000 Mitgliedern ist dies ganz gewiss noch ausbaufähig. 
Was habt ihr also konkret verpasst? In diesem Jahr gab es selbstverständlich 
alles, was auch sonst besprochen werden muss - diesmal zusätzlich zahlreiche 
Satzungsänderungen. Eine intensiv diskutierte war die Umbenennung der Sek-
tion in Rhein-Sieg. Im Vorfeld war oft zu hören: „Das haben wir vor vielen Jah-
ren schon einmal versucht, jetzt versuchen wir das schon zum dritten oder 
vierten Mal. Das wird bestimmt wieder nichts.“ Doch weit gefehlt, mit einer Zu-
stimmung von weit über 90 % der Stimmen heißen wir jetzt Rhein-Sieg. Nun 
sollten wir dies alle gemeinsam in Wert setzen. Wie? Durch Engagement, durch 
Identifikation, durch Assoziation. Nico, unser 2. Vorsitzende hatte viele Argu-
mente aufgezählt. Mit neuem Sektionsnamen ging es dann tags drauf nach 
Friedrichshafen zur Jahreshauptversammlung des DAV. Mehr dazu unter #1. 
Haupt-Schwerpunkt war das DAV-Klimaschutzkonzept.  
 
Die Newsletter-Redaktion wünscht interessante Lektüre. 
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HV 2021 in Fried-

richshafen 

  

 

 

Sektion war auf Vorstandsebene bei der HV präsent 

Die Hauptversammlung des DAV vom 29. bis 30. Oktober 

2021 war ganz bestimmt eines nicht. Langweilig. Es wur-

de intensiv -persönlich und nicht online- diskutiert. Aber 

nicht gestritten. Das alles überwölbende Thema war die 

Verabschiedung eines ambitionierten Klimaschutzkon-

zepts. Der DAV, d. h. alle Sektionen, somit auch wir, wol-

len und sollen bis 2030 klimaneutral daherkommen. Was 

das bedeutet, könnt ihr in #2 nachempfinden. Denn dort 

wird es recht praktisch. Wir könnten euch noch vieles im 

Detail hier aufschreiben. Die Arbeit hat uns der Hauptver-

band bereits abgenommen. Lest auf der WEBSEITE DES DAV, 

was es noch zur HV zu sagen gibt.  

#1 

 

Klimschutzkoordi-

nator*in dringend 

gesucht 

 

Wichtiges Ehrenamt zu besetzen 

Der DAV will bis 2030 klimaneutral sein und hat dazu auf 

seiner Hauptversammlung in Friedrichshafen am 

30.10.2021 mit über 86 % der Delegiertenstimmen ein 

Klimaschutzkonzept beschlossen (siehe #1). 

Ziel ist es, CO2 zu vermeiden noch vor dem Reduzieren 

und vor dem Kompensieren. 

Alle Sektionen müssen ihren Beitrag leisten. D. b., dass 

möglichst sämtliche CO2-Emissionen, die wir erzeugen, 

erfasst werden. Sei es im Sektionszentrum (Heizung, 

Strom und dgl.) oder durch die Anfahrt zu Touren, Wan-

derungen und andere Veranstaltungen (Kfz und andere 

Verkehrsmittel). Nur wenn wir wissen, wodurch wir CO2 

ausstoßen, können wir eine Strategie entwickeln, auf wel-

chen Gebieten wir Emissionen durch geeignete Maßnah-

men vermeiden – zumindest reduzieren können. 

Die letztendlich unvermeidbaren CO2-Emissionen müs-

sen wir mit 90 € (ab 2025 mit 140 €) je Tonne kompen-

sieren. Das heißt, mit dem Geld werden wir intelligente 

Maßnahmen unterstützen, die eine Gegenwirkung erzielen, 

um unseren Ausstoß auszugleichen. In dieser Einen 

Welt, für unsere Eine Welt. 

Für diese Aufgabe, die bereits ab 2022 (!) beginnen sollte, 

suchen wir dich. Ob allein, zu zweit oder im Team. 

Mehr zum Aufgabenprofil findest du auf unserer Webseite 

mailto:oeffentlichkeitsarbeit@dav-siegburg.de
https://www.alpenverein.de/natur/nachhaltigkeit-und-klimaschutz/dav-hauptversammlung-beschliesst-klimaneutralitaet-bis-2030_aid_37577.html
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unter EHRENAMT. 

Bereit 2019 sagte DAV-Präsident Josef Klenner: „Die 

Zeit des Zauderns ist vorbei, wir müssen handeln“. 

Packen wir es also an – MELDE dich heute noch und über-

nimm das Amt der Klimaschutzkoordinatorin / des Klima-

schutzkoordinators. 

#2 

 

Ehrenamts-

beauftragte/r 

gesucht 

 

Foto: DAV 
 

Wir haben viel vor, das geht nur im Team 

 

Wenn wir schon einmal dabei sind: Ein weiteres wichtiges 

Ehrenamt ist zu besetzen.  

 

Die Sektion Rhein-Sieg hat bereits ein prima Team von 

vielen ehrenamtlich tätigen Menschen. Sei es als Kurs- 

oder Wanderleiter*in, Trainer*in, Gruppenleiter*in, im 

Beirat, im Vorstand oder an vielen anderen Stellen. 

 

Für die mannigfaltigen Arbeitsfelder, die nicht glasklar 

voneinander getrennt zu betrachten sind, gilt es, viele 

Kräfte dauerhaft oder anlassbezogen (z. B. bei Pflanz- 

oder Hilfsaktionen) zu bündeln. Auch geht es darum, po-

tenzielle Sektionsmitglieder zu finden und zu überzeugen, 

dabei sein zu wollen. Wer könnte das besser als du in der 

Eigenschaft einer/s Ehrenamtsbeauftragten?  

 

Mehr zum Aufgabenprofil findest du auf unserer Webseite 

unter EHRENAMT. 

Packen wir es also an – MELDE dich heute noch und über-

nimm das Amt der bzw. des Ehrenamtsbeauftragten. 

#3 

 

Sponsoring-

beauftragte/r 

gesucht 

 

Wir haben viel vor, das muss finanziert werden 

 

Weil wir mittendrin sind: Und noch ein wichtiges Ehren-

amt ist zu besetzen.  

 

Die Sektion Rhein-Sieg möchte viel anbieten: Bezahlbare 

Touren und Aktionen, Ausbildung von Nachwuchstrai-

nern, Ausleihe von neuen Ausrüstungsgegenständen, aktu-

elle Bücher, Wanderführer sowie Karten und viele Aktivi-

täten, die den Gemeinsinn fördern. Dafür brauchen wir 

dauerhafte oder auch anlassbezogene finanzielle Mittel 

mailto:oeffentlichkeitsarbeit@dav-siegburg.de
https://www.dav-siegburg.de/sektion/ueber-uns/ehrenamt/
mailto:vorstand@dav-siegburg.de
https://www.dav-siegburg.de/sektion/ueber-uns/ehrenamt/
mailto:vorstand@dav-siegburg.de
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und Unterstützung. Und warum das Ganze? Um unseren 

überaus günstigen Mitgliedsbeitrag so gering wie mög-

lich zu halten. Mehr dazu siehe #6. 

 

Für die vielen Arbeitsfelder gilt es, möglichst potente und 

solvente Unterstützer*innen dauerhaft oder anlassbezogen 

zu finden. Wer könnte das besser als du in der Eigenschaft 

einer/s Sponsoringbeauftragten? 

 

Mehr zum Aufgabenprofil findest du auf unserer Webseite 

unter EHRENAMT.  

Packen wir es also an – MELDE dich heute noch und über-

nimm das Amt der bzw. des Sponsoringbeauftragten. 

#4 

 

Fehlerteufel 

 

Berechtigte Berichtigung der Berichterstattung 

Im Sonder-Newsletter hat sich ein Fehler eingeschlichen. 

Blödsinn! Da schleicht sich nix ein. Der Newsletter-

Redakteur hat das verbockt.  

Auf Seite 5 hatte ich kundgetan, dass einer der gewählten 

Beiratsmitglieder Georg Stock hieße. Stimmt nicht. Er 

heißt: Georg Stöckl. 

Die Redaktion bittet nochmals um Entschuldigung. Das 

unlängst versprochene Wiedergutmachungsgetränk in 

Form einer „Halben Helles“ steht selbstverständlich noch 

immer. Ort und Zeit gilt es noch zu vereinbaren. Wer sich 

diesem besonderen Event als Beobachter*in, Zeitzeug*in 

oder auch einfach nur so anschließen möchte, ist herzlich 

(auf eigene Kosten      ) eingeladen. Dieses richtungswei-

sende Ereignis soll einen Meilenstein hin zu einem regel-

mäßig stattfindenden Sektions-Stammtisch darstellen.  

Selbstverständlich nach der 7-G-Regel: Geimpft, Getestet, 

Genesen, Gezapft, Genossen, Gesellig, Gefreut. 

#5 

 

Noch einmal: 

Das liebe Geld 

Notwendige Beitragsanpassungen 

 

Auf der MV 2021 wurden die Teilnehmenden um ein 

Stimmungsbild gebeten. Klar ist, dass auch die Sektion 

Rhein-Sieg nicht um Beitragsanpassungen herum-

kommen wird. Grund dafür ist, dass die Ausgaben nicht 

mailto:oeffentlichkeitsarbeit@dav-siegburg.de
https://www.dav-siegburg.de/sektion/ueber-uns/ehrenamt/
mailto:vorstand@dav-siegburg.de
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mehr durch die Mitgliedsbeiträge gedeckt werden kön-

nen. Ausgelöst wurde diese Unterdeckung durch einige 

erfolgten bzw. anstehenden Erhöhungen von Umlagebe-

trägen, die unsere Sektion an den Bundesverband (Kli-

maneutralität, Hüttenwesen, Digitalisierung und dgl.) und 

den Landesverband (ggf. Trainerstellen) zu leisten hat 

sowie durch sektionsinterne Projekte (Ausbildung, Leis-

tungsklettern und dgl.). Die Frage ist also nicht, ob der 

Beitrag angepasst werden muss, sondern wann und wie 

hoch die Anpassung ausfallen soll. 

 

Denkbar sind verschiedene Modelle, zwei davon dürften 

sinnvoll und machbar sein:  

• Entweder lassen wir die Kapitalrücklage der Sekti-

on bis zu einem vorher definierten Wert (der als 

„Notgroschen“ nicht unterschritten werden sollte) 

abschmelzen und erhöhen dann durch einen etwas 

größeren Betrag (länger/größer) oder 

• wir handeln zeitnah und in kurzen Abständen 

durch kleine Beträge (kürzer/kleiner). 

 

Die MV hatte Sympathie für beide Modelle und das sehr 

ausgewogen mit fifty-fifty. 

 

Der Vorstand wird in absehbarer Zeit mit Zahlen und Da-

ten auf die Mitglieder wieder zukommen.  Voraussichtlich 

mit der Tagesordnung zur nächsten MV (vielleicht wie-

der im alten MV-Wonnemonat Mai?). Ob dann die Bei-

tragsanpassung schon beschlossen werden muss, ist noch 

unklar. Zumindest soll dann eine durch Daten genährte 

Diskussion darüber geführt werden. Daher ist das Lesen 

von #4 sehr wichtig … 

#6 

 

Und Action 

 

Tatort Bürgerwald in Hennef die 2. 

Tatort “Bürgerwald” in Hennef zwischen Niederhalberg 

und Halberg. 

In Kooperation mit dem Umweltamt in Hennef wurden am 

23.10 2021 1.500 kleine Bäume (800 Rotbuchen, 350 Vo-

gelkirschen, 300 Bergahorn uns 50 Hain- und Weißbu-

chen) auf einem Gebiet von ca. 0,8 ha gepflanzt. 

Nun gilt es, zeitnah Baumhülsen zum Schutz von 100 

gepflanzten Bäume einzubringen. Für diese Aufgabe hat 

das Umweltamt erneut großes Vertrauen in unsere Leis-

tungsfähigkeit gesetzt. 

mailto:oeffentlichkeitsarbeit@dav-siegburg.de
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Wann es losgeht, erfahrt ihr dann über unsere WEBSEI-

TE, da der nächste Newsletter viel zu spät für diese Aktion 

erscheinen wird. Ob diesmal ARD oder ZDF -anstelle von 

WDR- Filmaufnahmen machen werden, darf kräftig be-

zweifelt werden. Einige helfende Hände wären dennoch 

auf jeden Fall wieder von Nöten … 

#7 

 

Tourentipp 

 

Gaisalpseen 

 

Weiter geht`s. Die Wanderung führt vorbei an reizvoll 

gelegenen Seen, sehr vielen blühenden Alpenblumen, am 

rauschenden Gaisalptobel, herrliche Bergwelten und mit 

etwas Glück Gämsen und Murmeltiere. Das Mitglied der 

Newsletter-Redaktion Charly Klein hat wieder gute Ar-

beit geleistet. Immer ein lesenswerter Tourentipp.  

Hier geht es zum TOURENTIPP. 

Wie stets: Viel Freude beim Lesen. 

Mehr vom Autor unter #13. 

#8 

 

Kurse & geführte 

Touren 

 

 

Kurse & geführte Touren 2021 

 

Auch diesmal wieder der Hinweis auf unsere Webseite mit 

den Kursen und geführten Touren: 

 
HTTPS://WWW.DAV-SIEGBURG.DE/PROGRAMM/KURSE-TOUREN  
 

#9 

European Outdoor 

Film Tour 

 

E.O.F.T. 2021 

Sieben brandneue Filme. Auch in unserer Nähe. Mehr 

unter HTTPS://DE.EOFT.EU/DE/PROGRAMME 

Dank an Diana Noack für den Veröffentlichungs-Tipp und 

ja, das ist eine Nachricht wert.   

Die Redaktion freut sich immer über Material für den 

Newsletter. 

#10  

mailto:oeffentlichkeitsarbeit@dav-siegburg.de
https://www.dav-siegburg.de/
https://www.dav-siegburg.de/
https://www.dav-siegburg.de/wp-content/uploads/2021/11/Gaisalpseen.pdf
https://www.dav-siegburg.de/programm/kurse-touren/
https://de.eoft.eu/de/programme
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Jubiläum 

Sektion Siegburg 
(jetzt Rhein-Sieg) 

 

Wir sollten feiern – aber wie nur? 

Wie schrieb Margot Käßmann in ihrem Buch „Schöne 

Aussichten auf die besten Jahre“ so treffend? „Meinen 60. 

Geburtstag wollte ich feiern, das Leben, das war, das Le-

ben, das ist, und auch, was noch kommen mag!“ 

Recht hatte sie. „Mein 60. Geburtstag war ein wunderba-

res, fröhliches Fest“, schreibt sie ganz zu Beginn. 

Unsere Sektion möchte nicht nur ein Fest feiern. nein, es 

sollen zwölf Feste werden, jeden Monat eines. Dazu brau-

chen wir noch ein paar zündende, begeisternde, würdigen-

de, humorvolle, satirische, musikalische, künstlerische, 

sportliche und was weiß denn ich noch alles für Ideen.  

Hier (noch einmal) der freundliche Aufruf: 

BITTE HER DAMIT, mit euren Ideen! 

Ein paar Euro darf es ruhig kosten, dein Mitgliedsbeitrag 

wird deswegen bestimmt nicht erhöht werden.  

#11 

Wenn schon, 

denn schon 

 

 

Weihnachten steht vor der Tür … 

 

… und viele von uns kaufen schöne Produkte. Das macht 

man halt so. Die Frage ist, wo wir diese kaufen. In 

Corona-Zeiten trauen sich viele von uns nicht, Geschenke 

beim Händler unseres Vertrauens zu erwerben und bestel-

len im Internet. Andere legen großen Wert auf eine klima-

freundliche Beschaffung und kaufen lokal, was wir als 

großer Naturschutzverband sehr begrüßen. Gleichwohl, 

wenn im Internet, dann bestellen doch einige bei Amazon. 

 

Wenn wir nun bei Amazon bestellen, dann sollten wir uns 

bei SMILE.AMAZON für die Sektion Siegburg (auf Rhein-Sieg 

wird bald noch umgestellt werden) entscheiden. Dadurch fließt 

ein Geldbetrag an unsere Sektion zurück, wenn dieser 

auch recht klein ausfällt. Bisher unter 100 EUR im Jahr. 

Aber: Kleinvieh macht auch Mist.  

 

Herzliche bitte: Lokal kaufen - klimafreundliche Anbieter 

wählen - wenn Amazon, dann SMILE.AMAZON. 

 

#12 

 

mailto:oeffentlichkeitsarbeit@dav-siegburg.de
mailto:vorstand@dav-siegburg.de
https://smile.amazon.de/gp/chpf/homepage?orig=%2F
https://smile.amazon.de/gp/chpf/homepage?orig=%2F
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Buchtipp 

 

Fotoscout Sauerland 

[Nicht nur das passende Weihnachtsgeschenk] 

 

Dein Foto-Reiseführer durch das »Land der tausend Ber-

ge« 

 

• Sechs Fototouren direkt vor Deiner Haustür 

• Mit vielen Motiven für packende Land-

schaftsfotos 

• QR-Codes verlinken direkt zu Google Maps 

 

Viele kennen das Sauerland nur als Naherholungsgebiet 

vor der Haustür – doch das »Land der tausend Berge« 

steckt rund ums Jahr voller lohnenswerter Fotomotive. 

Dieser Fotoscout von Karl-Josef Klein führt Dich auf 

sechs Touren durch alle Regionen des Sauerlandes, oft 

auch abseits der bekannten Routen. Du erkundest ver-

schwiegene Täler, satte Buchenwälder, schmucke Fach-

werkdörfer oder Aussichtspunkte auf lichten Anhöhen. 

Viele Tipps aus der Fotopraxis helfen Dir, auch schwierige 

Motivsituationen zu meistern und so Deine Wunschbilder 

mit nach Hause zu nehmen. 

 

Wie in allen Fotoscouts sind alle Touren auf Karten do-

kumentiert und alle Motive als QR-Codes hinterlegt. Diese 

kannst Du einfach mit Deinem Smartphone scannen und 

dann über Google Maps direkt zu Deinem jeweiligen Ziel 

navigieren. Die Touren beinhalten sowohl kurze Auto-

stopps wie auch längere Wanderungen. 

 

Der Link zum Buch: HTTPS://DPUNKT.DE/PRODUKT/SAUERLAND-
FOTOGRAFIEREN  

Für nähere Informationen zum Sauerland und zum Buch 

erreicht ihr den Autor unter KJ.KLEIN@GMX.DE  

 

#13 

 Hinweis: 

Wer den Newsletter nicht mehr erhalten möchte kann sich je-

derzeit HIER abmelden. Das wäre aber sehr schade. 
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Vertretungsberechtigter Vorstand: 

Ursula Sampels   1. Vorsitzende  

Nico Schlickum   2. Vorsitzender 

Maximilian Walk  Schatzmeister 

Lukas Baur   1. Schriftführer 

Philipp Zukunft   Jugendreferent 

Anne Nicolin   Beisitzerin (gewählt) 

Volker Sowade   Beisitzer (gewählt) 

Registergericht: Amtsgericht Siegburg 

Registernummer: VR 414 

Gemeinnützig (körperschafts- und gewerbesteuerbefreit): 

Finanzamt Siegburg: 220/5959/0072 

Newsletter-ISSN: 2702-7023 (Oktober 2021: > 1.100 Abon-

nent*innen) 

 

Dieses Impressum gilt auch für unsere Auftritte bei: 

      Instagram    DAVSIEGBURG  

      Twitter        @DAV_SIEGBURG  

      Facebook    @DAV.SIEGBURG  

 SEKTION SIEGBURG 

       DEUTSCHER ALPENVEREIN SIEGBURG 

 QR-CODE FÜR ALLE LINKS 

Sektionspodcast: Alpencast ®  

Zu hören auf (anklicken): 
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