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Loser-Gondel
Knapp vor Ablauf der
Frist kamen zwei
Beschwerden gegen
den UVP-Bescheid für
die Losergondel. Jetzt
wandert die Causa
zum Bundesverwaltungsgericht. Bau-

start verzögert sich.
Von Iris Hödl und
Christian Huemer

Für

die geplante Loser-Gondel in Altaussee ist keine

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) nötig zu die-

sem Schluss kam die steirische
UVP-Behörde Ende Mai. Die
bisherigenKritiker, nämlich die
Ennstaler
Bürgerinitiative
NETT hatte zugesagt, das Ergebnis zu akzeptieren.
Damit ist der Fall aber noch
nicht gegessen: Unmittelbar vor
Ende der vierwöchigen Beschwerdefrist kamen nun gleich
von zwei Umweltorganisationen Einwände. Damit wandert
die Causa jedenfalls ans Bundesverwaltungsgericht mit
dem Bau kann nach wie vor
nicht begonnenwerden.
Beide
Beschwerdeführer
werden von dem Wiener Anwalt Wolfgang List vertreten.
Dazu gehört einerseits die
-

beim Loser und die Natur dort
war so schön. Als ich gelesen
habe, dass das zerstört werden
soll, habe ich gedacht: ,Da müssen wir was tun ", erzählt Obfrau Brigitte Etzelsdorfer.
Die zweite Beschwerde
kommt vom Umweltdachverband aus Wien ein Verein mit
36 Mitgliedsorganisationen,darunter etwa auch Alpenverein
und Naturfreunde.
-

"Die beiden sind ähnlich, es gibt
aber ein paar Modifikationen",
erklärt List. Eines der beiden
Gruppe Lelog (LEbensraum- Hauptkriterien sei, dass die
LOGisch) aus Niederöster- Gondel zwar nach österreireich. "Ich war als Kind öfters chischem Gesetz nicht UVP-
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landet beim Höchstgericht
Das ist ein mutwillig
bösartigerAkt, der
symptomatisch für die

Verhinderungspolitik
der Aktivisten ist.
Hannes Androsch, Eigentümer

pflichtig sei, nach europäischer
Richtlinie aber sehr wohl. "Dieser Fakt wurde ignoriert." Dadurch sei der Bescheid rechtswidrig. Das zweite Hauptkriterium: Das Projekt greife in Habitate von geschützten Tierarten ein.
"Wir gehen davon aus, dass zwingend eine UVP gemacht werden muss auch wenn es Hannes Androsch (Anm.: Mehrheitseigentümer der LoserBergbahnen) nicht gefallen
wird", sagt List.
Der kontert: "Was hier passiert, ist ein mutwillig bösartiger Akt, der symptomatisch für
-

die Verhinderungspolitik der
Aktivisten ist. Das Projekt wird
nun weiter verzögert, der Schaden vergrößert sich." Und er
fügt hinzu: "Der Loser ist kein
Spielzeug nicht!"
In Altaussee sind ob dieser
Entwicklung viele konsterniert.
"Ich hoffe, dass der Loser das
wirtschaftlich überlebt, viele
bangen um ihre Arbeitsplätze",
sagt Altaussees Bürgermeister
Gerald Loitzl.
Mit der neuen Gondel würden Hunderttausende Autofahrten auf den Berg eingespart.
"Es ist auch aus Umweltsicht
ein Blödsinn, dagegen zu sein,
es ist ein Vorzeigeprojekt. Für

den Ort ist es jedenfalls ein
massiver Rückschlag."
Loitzl fordert die Gegner auf,
mit offenem Visier zu kämpfen.
"Es glaubt doch wirklich niemand, dass eine Initiative aus
Niederösterreich, die sich um
Bisamberg, Langenzersdorf und
Korneuburg kümmert, plötzlich von sich aus in Altaussee
aktiv wird. Hier gibt es ganz klar
eine Zusammenarbeit."

macht werden könnten. Bei der
Altausseer Bürgerliste Dialog,
die die UVP-Prüfung noch begrüßt hat, sagt man zur aktuellen Entwicklung: "Wir haben
damit nichts zu tun. Es gibt sogar einen Vorstandsbeschluss,
keine Einsprüche zu machen."
Loitzl spartauch nicht mit Kritik
an Anwalt List. "Für Geld machen solche Herrschaften vieles. Von wegen ein Anwalt des
Naturschutzes. Wir wissen von
einer anderen Gemeinde,in der
er einem großen Unternehmen
hilft, eine Deponie zu errichten

Der Grün-Abgeordnete Lambert
Schönleitner habe schon vor einem Monat davon gesprochen,
dass die Einsprüche eben nicht
über NETT, sondern auch von gegen den Widerstand der Geanderen Organisationen ge- meinde und vieler Bürger."
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