Geme
einsame Pressemittteilung
g
Nächsster Ang
griffsve
ersuch aufs Ried
dbergerr Horn
Neubau der Hörnlebahn und Pisttenbau genehmig
g
gt – Trottz
M
Millionen
nförderu
ung für n
naturvertträglichen Tourism
mus wird
d
Naturzerstörung vorrangetrie
eben
Hilpoltsstein/Müncchen, 26.09.2018 – D
Die Versucche, den Skitourismu
us im gesc
chützten
Gebiet am Riedb
berger Horn
n weiter v
voranzutreiiben nehm
men kein En
nde. Nun hat das
Landrattsamt Obe
erallgäu de
en Neubau
u der Hörn
nlebahn im
m Skigebieet Grasgeh
hren am
Riedberrger Horn genehmig
gt. Dies ste
ellt einen neuerlichen
n
n Angriff aauf die Natur und
Artenviielfalt in einem öko
ologisch e
einzigartige
en Gebiet dar, führrt aber au
uch die
Millionenförderun
ng eines „naturvertr
„
räglichen Tourismus“
T
“ durch di e Staatsre
egierung
erneut ad absurdu
um. LBV un
nd BN hab
ben gegen die Genehm
migungsbeescheide vo
on Bahn
und Pissten Klage eingereicht, da mit e
einem Neub
bau Bestim
mmungen d
des internattionalen
wie aucch deutsch
hen Naturschutzrechttes übergangen werd
den. Die Geenehmigun
ng einer
neuen Lifttrasse und erweiiterter Pistten wurde entgegen
n aller Natturschutzziele und
ungeacchtet der Su
uche nach einer geme
einsamen Kompromis
K
sslösung errteilt. Der Konflikt
am Ried
dberger Ho
orn wird so
omit noch w
weiter verschärft.
die Planungen aus dem
m Jahr 2014
4 trotz grö
ößter Beden
nken der Naaturschutzv
verbände
„Dass d
unverän
ndert weiterrgeführt we
erden, ist niccht nachvolllziehbar – vor
v allem an
ngesichts der durch
Ministerrpräsident Söder zuge
esagten Fö
örderung in Höhe von
n 20 Million
nen Euro. Der LBV
fordert vor diesem
m Hintergrund den SStopp aller Einzelplan
nungen und
d die gemeinsame
Entwickklung einer Gesamtstra
G
tegie für deen Ausbau eines
e
naturv
verträglicheen Tourismu
us in der
Region““, sagt Dr. Norbert
N
Schä
äffer, Vorsittzender des LBV.
n, neue Seesselbahn und zusättzliche Pistten verspie
elen die
„Kunstscchnee-Speicherbecken
Glaubwürdigkeit für den von M inisterpräsid
dent Marrkus Södeer angekü
ündigten
naturverträglichen Ski- und Bergtourismu
us im Allgä
äu,“ so der BN-Landesvvorsitzende Richard
Mergne
er. “Denn die geplante
en Baumaßn
nahmen füh
hren zu einer deutlicheen Ausweittung des
Skibetriebs im Grassgehrenkesssel, obwohl die Biotope dort von landesweite
l
er Bedeutun
ng sind.“
Da Ministerpräside
ent Markus Söder einee Förderung
g des naturv
verträglicheen Tourismu
us in der
Region in Höhe von
v
20 Millionen Eu ro angekün
ndigt hatte
e, erwarten
n LBV und BN ein
gemeinsames Konzept für die weiteere touristtische Entw
wicklung, d
das sich klar an
natursch
hutzfachlich
hen Zielen orientiert. Dass nun innerhalb
i
weniger
w
Wo
ochen verscchiedene
Projekte
e, wie ein Schneiteich
h im Hochllagenmoor, der Neub
bau der Hö
örnlebahn, und der
Neubau
u von Pisten
n vorangetrieben wurdeen, ist aus Sicht
S
der Verbände nich
ht nachvollzziehbar.
nd BN hab
ben immer angekündiigt, dass sie
s eine Modernisieru
ung des Sk
kigebiets
LBV un
Grasgeh
hren auf de
en Bestandsflächen mitttragen. Durrch die verä
änderte, gip
pfelnähere Lage
L
der

Bergstation werden zusätzliche Bereiche des Berges befahrbar, auf neuen Pisten und auch
abseits davon. Angesichts einer geplanten gesteigerten Beförderungskapazität von bis zu
3.200 Personen pro Stunde sind massive Störungen von bislang weitgehend ungestörten
Lebensräumen, bzw. eine Intensivierung der Beeinträchtigung in den bereits genutzten
Bereichen, absehbar. Sensible Tierarten, wie das vom Aussterben bedrohte Birkhuhn, konnten
sich bisher an eine gewisse Zahl an Tourengehern und Winterwanderern gewöhnen. Das
Abfahren abseits der Pisten durch ein Vielfaches an Liftgästen, die innerhalb kürzester Zeit
den Gipfel erreichen können, kann die Tiere im Winter jedoch in eine lebensbedrohliche
Situation bringen.
Die neue Bahn soll zudem auch im Sommerbetrieb fahren, was neben erhöhtem
Besucheraufkommen auch bereits mittelfristig Bedarf nach Restaurants, Events und weiterer
Infrastruktur mit sich bringt. Nicht zuletzt liegen die geplanten Bauarbeiten in geologisch
labilen Gebieten und verstoßen somit gegen die internationale Alpenkonvention, die den Bau
von Pisten und Liften in solchen Gefahrenzonen untersagt.
Die Planungen stehen auch im deutlichen Widersprich zu den Empfehlung des bayerischen
Landesamtes für Umwelt (LfU). Dieses hat im neuen Arten- und Biotopschutzprogramm für
den Landkreis Oberallgäu von 2017 die Empfehlung abgegeben. „Unterlassen weiterer
touristischer Erschließungsmaßnahmen, keine Ausweitung des Skibetriebs.“
Unabhängig von den Planungen im Grasgehrenkessel fordern LBV und BN die
Staatsregierung auf, die Alpenplan-Schutzzone C am Riedberger Horn wieder einzusetzen.
Die Hörnlebahn-Bergstation liegt randlich in der ehemaligen Schutzzone. Nur wenn die
Alpenplan-Änderung rückgängig gemacht wird, ist die Skischaukel am Riedberger Horn
dauerhaft vom Tisch. Die Normenkontrollklage der beiden Verbände liegt beim bayerischen
Verwaltungsgerichtshof.
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