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Große Pläne für Altaussee
In Altaussee werden derzeit große Pläne gewälzt, was zusätzliche Hotels wie auch eine
Umfahrungsstraße vom Pötschen zum Steinberg anbelangt. Geht es nach Dr. Hannes
Androsch, sollen am Standort der "Kremenetzksy-Villa" ein Hotelprojekt für
Spitzensportler wie auch auf der Sandling-Seite der Loser-Arena ein Sporthotel errichtet
werden. Dazu kommt ein weiterer Ausbau des Lösers, bei dem der "Flaschenhals" der
sogenannten "zweiten Sektion"mit dem Doppelsessellift entschärft werden soll. Androsch
erhofft sich durch diese Projekte eine Belebung des Lösers mitsamt der Loser-Alm.
Es war schon im Rahmen des
Projektes "Altaussee 2020" eine
Vision des verstorbenen Bürgermeisters Herbert Pichler, eine
Verbindungsstraße vom Pötschen
zum Steinberg zu machen. Das
Land hat nun vier Millionen Euro
für die Errichtung zugesagt.
Welche Hoffnungen verbinden Sie

diese Pläne. Wie begegnen Sie
der Kritik, dass beim Bau ein
Hochmoor

zerstört werden würde,

wie auch nahe liegt, dass Tagestouristen erst wieder die normale

Straße

Ort

durch den

nehmen

würden?
Dr. Hannes Androsch: "Die Mehrheit
des Ortes, soweit ich das erkenne,
mit dieser Straße?
ist für die Straße, und das Hochmoor
Dr. Hannes Androsch: "Verkehrs- würde gar nicht berührt werden.
politisch ist dies für Altaussee eine Dazu kommt, dass dort oben prakJahrhundertchance, um das Dorf, tisch keine Anrainer sind, sodass
das zugleich ein Kurort ist, maßgeb- vergleichsweise niemand belästigt
lich vom Verkehr zu entlasten. Was wird, aber sehr viele bzw. der ganze
das bedeutet, hat man seinerzeit Ort in Hinblick auf den Verkehr entgesehen, als die Salzstraße hinauf lastet werden würde".
zu den Steinberghäusern verlegt
wurde, und welche Entlastung dies
für die Anrainer brachte. Einerseits
geht es bei diesem Projekt um alle
Anrainer von Altaussee in Richtung
Seevilla und Seehotel, die ja derzeit
hauptbetroffen sind. Andererseits ist
es auch ein Impuls für einen AktivTourismus in der Blaa-Alm und der
Loser-Arena, weil dadurch die
Zufahrt, auch für Autobusse, einfacher und kürzer wird."
Die vom Land zugesagten vier
Millionen Euro für dieses Projekt
waren sicherlich nicht einfach zu
lukrieren?
Dr. Hannes Androsch: "Da muss
man anerkennen, dass der Landeshauptmann und die Landesregierung ihr Wort gehalten haben. Es
wäre überhaupt nicht zu verstehen, Dr. Hannes Androsch hier mit seinen
wenn man diese Möglichkeit nun aus Töchtern Claudia und Natascha plant
einer internen Opposition heraus zwei Hotelprojekte für Altaussee.
nicht nutzen würde. Nur mit dieser
Straße kann eine Verkehrs- Am Loser gab es kürzlich subverberuhigung in Altaussee stattfinden, sive Aktionen, bei denen unter
was ja durchaus von allen Seiten anderem ein dickes Kabel zu einer
begrüßt wird".
Schneekanone zerstört wurde.
Gibt es dazu auch schon eine Ungeachtet davon, dass so etwas
begleitende Verkehrszählung, um strafbar ist: Wie begegnen Sie
darauf basierend einen Effekt derartigen Statements?
Dr. Hannes Androsch: "Das war einabschätzen zu können?
Dr. Hannes Androsch:"Man wird ver- deutig Vandalismus. Dies kann man
schiedene Zählungen vornehmen nur auf das Entschiedenste bemüssen. Es geht einfach darum, kämpfen. Wenn man herausfindet,
dass die aktuelle Belastung für die wer dies war, ist natürlich mit
Einwohnerin Altaussee doch erheb- Sanktionen zu rechnen".
lich ist. Und für die Besucher und Mit der Salinen Austria Gruppe
Gäste des Lösers oder der Blaa-Alm erzielten Sie im letzten Jahr eine
ist es eine beträchtliche Verkürzung Umsatzsteigerung von zehn Proder Wegstrecke um rund sechs zent und auch bei den Salzwelten
Kilometer. Das können in Stoßzeiten konnte ein Besucherrekord gerund 20 Minuten und mehr an meldet werden. Da könnte man
Zeitersparnis sein".
sich doch zufrieden zurückDie Straße, für die sogar eine lehnen, oder?
eigene Webpage von Seiten der Dr. Hannes Androsch: "Das kann
Gemeinde eingerichtet wurde, man so nicht ganz sehen. Die
spaltet die Altausseer in einer
Salzwelten sind auf einer wirklich
bisher nicht gekannten Weise. tollen Erfolgsschiene und die werden
Eine Hälfte spricht von einem wir auch noch weiter ausbauen. Wir
"Allheilmittel", die andere Hälfte hatten an allen Standorten rund
verwehrt sich vehement gegen
600.000 Besucher, und wir werden
-

-

in der Lage sein, diese Zahl in den
nächsten Jahren auf rund 800.000
zu steigern. Das ist ein großer
Verdienst des gesamten Teams,
aber auch der Führung von Kurt
Thomanek zuzuschreiben. Was den
Salzbergbau anbelangt, haben wir
leider, weil wir in der Vergangenheit
nicht genug für den Bergbau getan
haben, eine Solelücke von rund
300.000 Kubikmetern im Jahr, das
sind rund 100.000 Tonnen
Primärsalz. Da haben wir einen
beträchtlichen Nachholbedarf. Das
dauert natürlich seine Zeit, bis wir
diese Lücke wieder ausgeglichen
haben. Der Altausseer Bergbau
spielt dabei eine zentrale Rolle, weil
dieser den größten Anteil an der
Solelieferung erbringt. Dann haben
wir Modernisierungsmaßnahmen in
der Saline Ebensee vor, unter
anderem werden wir weg vom
Auftausalz hin zu Spezialsalzprodukten wie jenes für den
Geschirrspüler als auch für den
Pharmabereich gehen."
Noch einmal zurück zu den Salzwelten. In Hallstatt werden derzeit
Möglichkeiten überlegt, wie man
den Touristenströmen Herr werden
kann. Sehen Sie da eine Verlagerung von den Salzwelten Hallstatt zu den Salzwelten Altaussee?
Dr. Hannes Androsch: "Nein, das ist
nicht vergleichbar. Aber ich verstehe
das Hallstatt-Problem, welches mit
Venedig oder Barcelona geteilt wird.
Genau dieses Hallstatt-Syndrom
müssen wir im Kurort Altaussee vermeiden und deshalb brauchen wir
diese Verkehrslösung und die damit
verbundene Verkehrsberuhigung".
Erst kürzlich wurde bekannt, dass
Sie die "Kremenetzky-Villa" mitsamt Grundstück in Altaussee
erworben haben und Sie ein 25Millionen-Euro schweres Projekt
für Spitzensportler dort planen.

Derzeit gibt es noch ein Problem
bei der Widmung im unteren
Bereich des Grundstückes. Was
genau haben Sie an diesem
Standort geplant?
Dr. Hannes Androsch: "Ob dieses
Haus auch am Prinzip unserer
Vivamayr-Linie , entgiften, entsäuern und gute Ernährung, das
heißt jetzt nicht hungern, sondern
eine gesunde und hinreichende
Ernährung, mental-resilient konfiguriert wird oder es eine Spezialklinik für Spitzensportler mit Sportmedizin wird, ist noch nicht ganz
sicher. Eines muss ich aber festhalten: Bei uns braucht niemand hungern, man muss sich nur anders und
sinnvoll ernähren. Bei Spitzensportlern ist das notwendig, um eine

Spitzenleistung erbringen zu können, da ist das ganz offensichtlich.
Bezüglich der Widmung im unteren
Bereich des Grundstückes haben wir
der Gemeinde signalisiert, dass es
da keine Wünsche von uns gibt, das
wollen wir so wie es ist, nämlich ein
Privat-Park, lassen".
Auch am Attersee ist ein weiteres
Gesundheitshotel für die Vivamayr-Linie geplant. Wird dies
ähnlichen Regeln folgen bzw. die
gleiche Zielgruppe ansprechen,
wie die Häuser in Maria Wörth und
Altaussee?
Dr. Hannes Androsch: "Wenn wir mit
dem Land ein Arrangement für ein
paar Quadratmeter Grund treffen
können, welchen wir für die erforderliche Baudichte benötigen, soll
dieses Haus gleich ausgerichtet
werden wie jene in Altaussee und
Maria Wörth".
Die letzte Wintersaison war für
den Loser eine sehr erfolgreiche.
Nach einer längeren Durststrecke
scheint es nun wieder kräftig
bergan zu gehen. Wie kann man
als Eigentümer diesen Rückenwind nutzen und welche Projekte
ergeben sich daraus für den
-

-

Loser?
Dr. Hannes Androsch: "Wie man
sieht, kann man, wenn man die
Kräfte bündelt, etwas weiterbringen.
Es ist am Loser noch nicht das Ende
der Fahnenstange erreicht. Jetzt
wurde einmal die Beschneiung
erledigt, diese hat zur Frequenzverbesserung und zu einer Umsatzsteigerung geführt. Da werden wir
noch mehr benötigen. Dieser
Rückenwind wird dazu führen, dass
die Lodges in der Arena ausgebaut
werden, wie auch beim JUFA-Hotel
weiter ausgebaut wird. Wir überlegen auch ein neues Hotel, ein
Drei-Stern-Sporthotel mit Vier-SternQualität, wenn möglich am Sandlingparkplatzzu errichten. Daruntereine
Garage für Abstellplätze. Eine der
größten Herausforderungen wird
aber eine Ersatzbeschaffung für die
zweite Sektion sein. Ich spreche
mich da für eine große Lösung in
Form einer Gondelbahn bis zur
Loseralm aus. Das wäre ein
Investitionsvolumen von rund 20
Millionen Euro. Dann kann man auch
aus der Loseralm mehr machen. Als
Zeitrahmen sehe ich die nächsten
fünf Jahre als realistisch an. Wichtig
ist, dass wir uns als kleines aber
feines Skigebiet aber auch als
Gebiet für den Sommertourismus
mit
Schwerpunkt
oberösterreichischer Raum bis Südböhmen
positionieren".
Danke für das Gespräch!
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