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Skifahrer werden älter und bleiben kürzer auf der
Piste, die aber soll möglichst lang und abwechslungsreich sein. Immer mehr Skigebiete reagieren darauf:
Sie fusionieren – oft gegen den Willen der Bevölkerung und Bedenken von Umweltschützern. Die Frage
ist eine grundsätzliche: Welcher Wintertourismus hat
Zukunft – und zu welchem Preis ist er zu haben?

Durch
die Wand
Lech lebt vom Luxus. Doch die Exklusivität ist in
Gefahr. Deshalb sucht das Gebiet nun die Nähe
zum bodenständigen Nachbarn Warth-Schröcken
von janek schmidt

D

er Musikverein Schröcken und
die Trachtenkapelle Lech haben
sich zusammengefunden, um gemeinsam aufzuspielen; auch die
Seelsorger der beiden Gemeinden sind in
prächtiger Laune erschienen, um an diesem sonnigen Dezembertag die neue Seilbahn zu segnen, die die Skigebiete von
Warth-Schröcken und Lech-Zürs nun verbindet. Inmitten dieser Harmonie thront
Michael Mannhart, Lecher Seilbahn-Chef
und Übervater des Zusammenschlusses.
Noch einmal rückt der 71-Jährige das
Mikrofon zurecht, macht sich bereit zur
Festrede – und raunt zuvor seinem Gesprächspartner zu: „Zum Glück habe ich
heute Früh ein Kilo Kreide gefressen.“
Es ist gut, wenn er sich zügelt, denn der
Bau der neuen Skischaukel ist eine Art unendliche Geschichte des Arlberger Tourismus, und in deren Verlauf hat sich viel
Frust aufgestaut. Schon 1972 hatte Alfons
Strolz, der damalige Chef der Schröckener
Seilbahnen, weit gediehene Pläne präsentiert, um sein Gebiet mit Lech zu verbinden. Doch dann starben er und der Bürgermeister Josef Feuerstein überraschend –
und plötzlich zweifelten immer mehr Menschen daran, dass die verschiedenen Skigebiete überhaupt zusammenpassten.
In der Tat ist der Unterschied groß zwischen dem mondänen Lech auf der einen
Bergseite und den bodenständigen Nachbarn Warth und Schröcken auf der ande-

Beim Festakt behält der
Bürgermeister den Skihelm
auf – ein stiller Protest?
ren: Hier in Lech steigen Europas Adelige
ab, dort in Schröcken die Familien und Pauschaltouristen; hier gibt es zwei Landeplätze fürs Heliskiing, dort den Parkplatz für
Reisebusse; und hier wirbt das GourmetRestaurant Griggeler Stuba mit dem Glanz
seiner 18 Gault-Millau-Punkte, während
dort eines der größten Hotels vor zwei Jahren seinen Betrieb einstellen musste. So betont Lechs PR-Dame beim Galadinner, ihr
Ort gehöre mit der Skigebietserweiterung
wieder zu den „Global Playern“, während
der Warther Vertreter bei einem Glas Orangensaft bescheiden bekennt: „Wir wollen
gar nicht das zweite Lech werden, sondern
bleiben lieber das gemütliche Walserdorf.“
Fragt man nun Mannhart, den Zeremonienmeister des Gondel-Festakts, wer ihn
denn bei seinen Expansionsplänen am
meisten geärgert habe, will er sich erst
nicht äußern. Doch dann bricht sein offenes Naturell durch und er frotzelt: „Ihnen

ist wohl aufgefallen, dass hier alle ihre Skihelme abgesetzt haben, nur einer nicht,
der sich offenbar schützen will: der Lecher
Bürgermeister Ludwig Muxel.“
Um die Einstellung vieler Politiker in
Lech zu ergründen, hilft ein Blick auf die
Karikatur, die beim Festakt aushängt: eine
Mauer mit Stacheldraht, die Lech und
Warth trennt und die von einer Gondel
durchbrochen wird. Vor allem im Winter,
wenn die Passstraße zwischen den beiden
Orten wegen Lawinengefahr gesperrt ist,
war Lech bislang sehr abgeschieden – und
über diese Exklusivität freuten sich die Politiker in Lech meist mehr als die Betreiber
der Seilbahnen.
Doch mit der Zeit wuchs der Druck aus
mehreren Richtungen. Zum einen argumentierten Touristiker immer wieder mit
der Bedeutung von Pistenkilometern. So
zeigt eine Umfrage des österreichischen
Seilbahnverbands zu den Motiven bei der
Wahl des Skigebiets: 51 Prozent der Gäste
nannten die Größe, 45 Prozent die Schneesicherheit und 41 Prozent die Schneeverhältnisse – für nur fünf Prozent entschied
der Preis eines Skipasses.
Zudem verbanden sich die nahe gelegenen Gebiete von Damüls und Mellau und
hatten damit Erfolg: „Wenn man nicht eine
gewisse Größe erreicht, wird man von den
Touristen nicht mehr wahrgenommen“, erklärt Markus Simma, Geschäftsführer der
Damülser Bahnen. Seit der Zusammenlegung mit Mellau 2009 sei die Zahl der Gäste in den beiden Gebieten um 25 Prozent gestiegen. Noch einschneidender war für
Lech allerdings der Bau der GrasjochHochalpila-Bahn im Konkurrenz-Gebiet
Silvretta-Montafon vor zwei Jahren. Durch
diesen Zusammenschluss verlor Lech den
Status als größtes Skiressort im Bundesland Vorarlberg – und brauchte mehr denn
je neue Pistenkilometer, um die Spitzenposition zurückzuerobern.
Tatsächlich wird die neue Seilbahn in
Lech schon vor Weihnachten viel benutzt.
„Ich fahre hier seit Jahren in den Urlaub
und kenne das Gebiet von Lech schon gut“,
erzählt etwa Jürgen Stiewe, bevor er in die
neue Gondel einsteigt. „Deswegen sind wir
heute nach Warth rübergekommen, um
uns das Gebiet mal anzuschauen, weil je
mehr Auswahl man hat, desto besser.“
Doch bis es diese Auswahl mit nun
190 Abfahrtskilometern gab, musste Seilbahn-Chef Mannhart nicht nur die Bedenken der Lecher Politiker überwinden. Als
er mit den Gebieten Warth und Schröcken
bereits vereinbart hatte, die Kosten für den
Neubau von zwölf Millionen Euro zu dritteln, kam Widerstand aus zwei anderen
Ecken auf: von Umweltschützern und Bauern, die in der Gegend Grund besitzen.
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Der Umweltschutz war dabei die kleinere Hürde, und das hatte mehrere Gründe:
Die Seilbahn sollte lediglich zwei Gebiete
verbinden, ohne neue Pisten zu schaffen,
was den ökologischen Eingriff reduziert.
Zudem verlief auf der geplanten GondelTrasse bereits eine Hochspannungsleitung mit 30 Kilovolt, die in den Boden verlegt und von dem Skilift ersetzt wurde.
Und zuletzt kam Mannhart zugute, dass er
als Jäger auch Forstkollegen für das Projekt leicht gewinnen konnte.
Michael Pröttel, Deutschland-Vorstand
der Umweltorganisation Mountain Wilderness, hält aber einen anderen Grund für
ausschlaggebend: „Entscheidend ist, dass
der Tourismus in vielen österreichischen
Regionen eine heilige Kuh ist“, sagt er. Es
sei kein Zufall, dass Mountain Wilderness
mit seinem Fokus auf den Schutz der Berge über Jahre zwar in sieben Ländern lokale Gruppen aufbauen konnte – darunter sogar im wenig alpinen Belgien und Holland
– nicht aber in Österreich. „Ich weiß von österreichischen Freunden, wie jemand, der
sich dort in einem Bergdorf gegen Zusammenschlüsse ausspricht, schnell als Nestbeschmutzer verunglimpft wird“, sagt
Pröttel. Daher sei dieses Jahr die erste österreichische Mountain-Wilderness-Gruppe auch nicht in Tirol oder Vorarlberg entstanden, sondern in Oberösterreich.
Stärker wehrten sich hingegen einige
Bauern gegen die neue Seilbahn. Denn deren Drahtseile führen über das Auenfeld, eine Hochebene, die ähnlich wie die Gebiete
von Lech, Warth und dem Kleinwalsertal

in Deutschland vor 700 Jahren aus dem
Wallis besiedelt wurde. Bis 1902 war die
Ebene ganzjährig bewohnt. Heute ist das
Gebiet auf Almen aufgeteilt. Ein Stück dieses Flickenteppichs gehört einer Alpgenossenschaft aus der 40 Kilometer entfernten
Ortschaft Schwarzenberg, die sich besonders lange gegen den neuen Auenfeld-Lift
wehrte. Über diese Renitenz der Schwarzenberger Bauern ärgerten sich die Seilbahn-Betreiber dermaßen, dass sie sogar
über eine Zwangsenteignung diskutierten.
Doch diese Eskalation lehnten lokale Politiker ab – und so mussten die Lift-Vertreter
letztlich tief in die Tasche greifen, um die
Bauern zu überzeugen.
Deutlich schneller begeistert von der
neuen, zwei Kilometer langen Seilbahn
mit Zehnergondeln ist Lisa Blessenohl, die
mit ihrem Mann auch wegen dieses Ausbaus aus dem Sauerland nach Warth in den
Urlaub gereist ist. „Hier in Warth sind ja
vor allem Nordhänge, da ist die Piste in der
Früh noch so hart, und wir fahren lieber rüber nach Lech, wo die Sonne den Schnee
auf den Südhängen schon aufgeweicht
hat“, sagt sie. Vor allem rechnet sich der Urlaub für sie: Während ein durchschnittliches Doppelzimmer in der Hauptsaison in
Warth etwa 120 Euro pro Person kostet,
sind es in Lech 190 Euro. Und dort soll die
Expansion noch weiter gehen: „Wir planen
schon eine Lift-Verbindung in das Gebiet
von St. Anton“, sagt der Lecher SeilbahnVorkämpfer Mannhart. „In zwei Jahren
könnte die fertig sein, und dann sind wir sogar eines der größten Gebiete der Welt.“

Für viele sind sie der Schlüssel zum Erfolg: Neue
Verbindungslifte sollen Wintersportgebiete vergrößern
und so die ersehnte Beachtung bringen. Dabei entstehen
auch Konflikte. Arme und reiche Gemeinden rücken
näher zusammen, als es manchen recht ist, und
die sensible Natur wird in Mitleidenschaft gezogen.
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CAMPEGGIO PINO MARE · www.campingpinomare.it · pinomare@sil-lignano.net · tel. 0039 0431 424424 · fax 0039 0431 424427

Wenn Camping und Glamour
zusammenkommen
Die Ferienanlage Camping Village Pino Mare
liegt an der Tagliamento-Mündung, einer
zauberhaften Landschaft von erholsamer
Ruhe, eingebettet in einen dichten Pinienhain, am exklusiven, einen Kilometer langen
Strand aus feinem, goldenen Sand. Ein genau
richtiger Ort, um einen Urlaub in Tuchfühlung
mit der Natur zu genießen. Die Ferienanlage,
die in den letzten Jahren mehrmals modernisiert und erweitert wurde, verfügt heute über
350 gut ausgestattete Stellplätze und 300
moderne Mobilhäuser, komplett möbliert und

ausgestattet, mit einem Garten, der sie zu Villen macht, mit duftenden Sträuchern und
Bäumen, die liebevoll gepflegt werden. Sorgfältig geplant in jeder Einzelheit, damit sich
der Gast wie zu Hause fühlen kann. Jede Wohneinheit ist circa 54 Quadratmeter groß und
besticht durch eine einzigartige Ausstattung,
gepflegt in jedem Detail, mit Luxus-Einrichtungen und viel Komfort. Supermarkt, Restaurant und Snackbar, Wi-Fi, InternetPoint, Swimmingpool mit großzügigem Fitness-Bereich und Heißwasser-Whirlpool sind
nur einige der zahlreichen Service-Einrichtun-

DIZdigital: Alle
Alle Rechte
Rechte vorbehalten
vorbehalten –- Süddeutsche
Süddeutsche Zeitung
Zeitung GmbH,
GmbH, München
München
DIZdigital:
Jegliche Veröffentlichung
Veröffentlichungund
undnicht-private
nicht-privateNutzung
Nutzungexklusiv
exklusivüber
überwww.sz-content.de
www.sz-content.de
Jegliche

Mehr Information erhalten Sie unter
www.campingpinomare.it
gen für unsere Gäste. Musik, Gymnastik unter
der Anleitung qualifizierter Fitness-Trainer
und viel Sport am Strand: EIN URLAUB DER
SUPERLATIVE IST GARANTIERT.

Das ideale Ziel für einen intelligenten Urlaub:
in einer Ferienanlage auf hochwertigem
Niveau, in respektvoller Harmonie mit der
Natur.
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