
"Die Kulturhauptstadt nachhaltig und maximal im 
Interesse der gesamten Region nutzen!" 

Nicht nur für den Loser - in Form einer Gondelbahn - und rund um Altaussee werden Pläne gewälzt: 
Die Kuiturhauptstadt 2024 soll als Impulsgeber für sehr viele nachhaltige Projekte fungieren, um das 
Ausseerland und das Salzkammergut in Hinblick auf Arbeitsplätze zukunftsfit zu machen. Im 
Interview erklärt Dr. Hannes Androsch, was er sich von dieser Jahrhundertchance erwartet. 
Herr Doktor Androsch, die "Kul-
turhauptstadt 2024" steht fast 
schon vor der Tür und es gibt 
Pläne für eine Gondelbahn am 
Loser. Was erwarten Sie sich von 
dem Titel und was sind Ihre Pläne 
bis dahin? 
Hannes Androsch: "Es soll eine 
außergewöhnliche und erfreuliche 
Entscheidung für Altaussee und das 
Ausseerland werden. Die Bahn wird 
klimaneutral sein, der Jugend 
Perspektiven eröffnen und höher qua-
lifizierte Beschäftigung geben sowie 

selbst als Kurort von der Verkehrs-
belastung durch die Fahrten in die 
Loserarena, zu den Salzwelten, zur 
Saline oder von Fahrten der Bun-
desforste zu entlasten. Diese Not-
wendigkeit ist unbestritten. Die 
Lebensqualität des Kurortes mit sei-
nen Gästen und Einwohnern würde 
dadurch massiv erhöht werden. Ich 
würde mir wünschen, dass die 
Straße Ende nächstes Jahr oder 
spätestens Ende 2023, jedenfalls 
vor Beginn der Kulturhauptstadt fer-
tig ist." Fortsetzung auf Seite 13 

sanften Tourismus nachhaltig fördern. 
Zur innovativen Gondelbahn braucht 
es eine den Ort entlastenden Um-
fahrungsstraße und den Ausbau des 
ganzjährigen Gesundheitstourismus." 
Es sind jetzt drei Stichworte gefal-
len, die in diesem Zusammenhang 
sehr interessant sind: Straße, 
Gesundheitstourismus und Gon-
delbahn. Beginnen wir mit der 
"Franzbergstraße". Welchen 
Stellenwert hat diese für Sie? 
Hannes Androsch: "Einen sehr 
hohen Stellenwert. Es gilt, den Ort 

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter 1 / 2

ALPENPOST
03/2021
1, 25

issue: 
page: 

title:



Der Loser soll mit einer Gondelbahn von der Losermaut zur Loseralm zukunftsfit 
gemacht werden. Die Pläne sind fertig, die Finanzierung wird verhandelt. 

Fortsetzung von Seite 1: 

Kulturhauptstadt nachhaltig und maximal im 
Interesse der gesamten Region nutzen!" 

Im November haben Sie den 
Rückzug von Investitionsplänen 
in Maria Wörth bekanntgegeben. 
Hat dies irgendwelche Auswirkun-
gen auf das geplante Leistungs-
zentrum für Spitzen- und Hobby-
sportler in Altaussee? 
Hannes Androsch: "In Kärnten wer-

den wir das vorgesehene Projekt an 
einem anderen Ort in der Umgebung 
umsetzen. Dies hat aber keinerlei 
Auswirkungen auf das Projekt in 

Hannes Androsch: "Das Projekt ist 
technisch fertig. Es sind allerdings 
noch Finanzierungshürden zu über-
winden. Das Investitionsvolumen für 
eine Zehner-Gondelbahn mit Mittel-
station, die von der Losermaut bis 
zur Loseralm führen und somit die 
zwei Sessellifte Loser-Jet-I und 
Doppelsesselbahn II ersetzen 
würde, beträgt rund 25 Millionen 
Euro. Wir verlieren in zwei Jahren 
die Betriebszulassung für die DSB-II. 

langt, haben wir diesbezüglich kon-
krete Pläne für die Beiträge zur 
Kulturhauptstadt." 
Welche Projekte sollen aus Ihrer 
Sicht noch verwirklicht werden, 
um den Sog der Kulturhauptstadt 
maximal zu nutzen? 
Hannes Androsch: "Das Literatur-
museum wird interaktiv erweitert und 
damit weiter aufgewertet werden, 
auch die  Via Salis  und  Via Artis  
werden durch den Tourismus-
verband erneuert und erweitert. Am 
Loser werden Themen- und Moun-
tainbikewege errichtet. Dies wird 
Altaussee und dem Ausseerland 
Impulse für sanften Jahrestourismus 
geben, damit vor allem für die 
Jungen eine Beschäftigung geschaf-
fen wird und die Gemeindefinanzen 
aufgebessert werden." 
Wie schlimm ist der milde Winter 
heuer für die Salinen Austria? 
Hannes Androsch: "Der Winter ist 
mittelmäßig. Bis zum Dezember war 
er schwach, Jänner war besser, ins-
gesamt kommen wir gut über die 
Runden. Was wir spüren, sind die 
geschlossenen Schaubergwerke, 
aber diese Zeit nutzen wir, um uns 
weiter zu verbessern. Da sind wir in 
Altaussee schon sehr weit und 
haben viele Projekte in der Pipeline." 
Vielen Dank für das Gespräch! 

Altaussee. Wir wollen später in 
Altaussee nicht nur Weltklasse-
sportler betreuen und leistungsfähi-
ger machen, sondern auch sportlich 
orientierte Normalbürger." 
Es gab Kontroversen bezüglich 
der Umwidmung der sogenannten 
Kremenezky-Gründe. Wie weit ist 
dieses Projekt nun in seiner 
Planung? 
Hannes Androsch: "Der untere Teil 
des Grundstückes wird sicherlich 
nicht umgewidmet und wir wollen 
dies auch gar nicht. Der Zeithorizont 
für dieses Projekt ist etwas länger, 
es wird bestenfalls erst in der zwei-
ten Hälfte dieses Jahrzehnts spruch-
reif werden. Wir verfolgen das 
Projekt weiter. Auch Rapid hat 
Interesse an einer Zusammenarbeit 
mit Vivamayr, um die Mannschaft 
diagnostisch, therapeutisch und 
ernährungswissenschaftlich zu 
begleiten und die Fußballer noch 
leistungsfähiger zu machen. Das 
wäre sozusagen der Vorläufer für 
das, was wir überlegen." 
Drittes Stichwort ist die Gondel-
bahn auf den Loser. Was ist kon-
kret geplant, um den Altausseer 
Hausberg zu attraktivieren? 

Mit einer Gondelbahn hätten wir die 
Möglichkeit, alle diese Probleme auf 
einmal auszuräumen und den Loser 
zu einer Ganzjahresdestination zu 
machen. Wir würden diese mit eige-
nem grünem Strom versorgen und 
somit klimaneutral sein. Es würden 
jährlich 40.000 Pkw und ihre C02 
Emissionen wegfallen." 
Sie verfolgen auch noch weitere 
Pläne für die Salzwelten, um der 
Kunstgüterbergung einen größe-
ren Stellenwert einzuräumen. Was 
ist in dieser Hinsicht geplant? 
Hannes Androsch: "Als Folge der 
geglückten Rettung der im Krieg im 
Salzberg Aitaussee eingelagerten 
Kunstgüter haben wir ein Allein-
stellungsmerkmal. So war der 
Genfer Altar, das bedeutendste Werk 
der bildenden Kunst des Abend-
landes überhaupt, dort eingelagert, 
was im angelsächsischen Raum viel 
mehr bekannt ist als bei uns. Dieses 
Thema ist noch viel zu wenig 
besetzt, da gibt es noch viel 
Potenzial. Es gibt zwar Bücher darü-
ber und Filme, zuletzt  Ein Dorf wehrt 
sich , dennoch wird das Thema bei 
uns zu wenig wahrgenommen. Was 
die Saline und die Salzwelten anbe-
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