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Ehre hat nichts mit Ironie zu tun.   

Bei der Ernennung zum Ehrenmitglied unseres Clubs geht es gerade nicht  um den von der geehrten 

Person ausgeübten Beruf  und schon gar nicht um deren politische Einstellung, sind wir doch politisch 

neutral. Vielmehr manifestiert diese Ehrung die Anerkennung der von der geehrten Person für un-

sere Sektion oder den Gesamtalpenclub geleisteten ausserordentlichen Verdienste.   

Genau, und nur deshalb, wurde Burgi, so nennen wir Clubkameradinnen und -kameraden Andreas 

Burgener, an der letzten Hauptversammlung zu unserem Ehrenmitglied ernannt. Burgi hat in unseren 

Reihen wahrlich Ausserordentliches geleistet. 

Seit seiner Jugend,  also seit über 40 Jahren, ist er nämlich engagierter Leiter anspruchsvoller Sekti-

ons-Touren, Einsatzleiter in der Rettungsgruppe, und stets bereit, einen speziellen Auftrag in Vereins-

interesse auszuführen. Er war nicht weniger als neun Jahre lang Präsident unseres Clubs und hat die-

sen dabei kompetent und souverän geführt. Das sahen denn auch alle an der Hauptversammlung an-

wesenden Mitglieder so, haben ihn diese doch einstimmig zum Ehrenmitglied ernannt.  Nicht  ver-

dient aber hat er sachfremde und unreflektierte Kritik.  

Bergsteigen ist Fortbewegung am Berg mit den eigenen Kräften. Im respektvollen Umgang mit der 

Natur ist dies eigentlich sehr umweltschonend. Die grosse Herausforderung, der wir uns stellen wol-

len ist es, die Versorgung der Hütten und die An- und Rückfahrten zu  unseren Touren möglichst öko-

logisch zu gestalten. Diese Zielsetzung des Vorstandes hat Burgi nie hinterfragt, sondern loyal mitge-

tragen. Er selbst ist auch öfters mit dem ö.V. oder dem Fahrrad unterwegs. 

Burgi wird bestimmt weiter viel für unseren Verein tun, auch als Ehrenmitglied, und das ganz im 

Sinne des Weissensteinergeistes. 
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