
"Ausverkauf unserer Berge"?!
Nach der finanziellen Verwertung aller
erwerbbaren Seengrundstücke richtet
sich das Interesse der Investoren auf un‐
sere Berge. Geld ist genug vorhanden,
saftige Renditen locken und den Ge‐
meinderäten und Bürgermeistern wird
das Blaue vom Himmel für ihre Ge‐
meinden versprochen, wenn sie Um‐
widmungsansuchen für Chaletdörfer
befürworten.
Vorgegeben wird meist eine touristische
Nutzung, dann aber gibt es genug Mög‐
lichkeiten, Objekte privat zu erwerben.
Es entstehen Zweitwohnsitze und "kalte
Betten" mit all ihren Nachteilen.

Nachteile?
Chaletdörfer tragen zur fortschreiten‐
den Zersiedelung und der Verbauung
von Natur- und Erholungsräumen bei.
Hohe Infrastrukturkosten für die Ge‐
meinden (am Spitzenbedarf orientiert),
Probleme der Wasserver- und -entsor‐
gung, der Müllentsorgung, der Straßen‐
erhaltung, der Strom- und Internet-
anbindung, der massiven Verkehrszu‐
nahme usw. werden in der Regel weder
vom Bauwerber noch von den künfti‐
gen Besitzern finanziell abgedeckt. Die
Kosten tragen die Gemeinden. ... Zweit‐
wohnsitzabgabe gibt´s für gewerblich
genutzte Objekte nicht, die Ortstaxe al‐
lein rettet die Gemeinde nicht!

Was geht das den ÖAV an?
Als "Anwalt der Berge" sind wir für die
Stärkung gewachsener Strukturen – also
den Ausbau eines naturverträglichen

Tourismus, der nicht immer neue Na‐
turräume erschließt und somit das zer‐
stört, was der Grund für den Tourismus
ist. Die Zersiedelung Kärntens, der Bio‐
diversitätsverlust und die hohe Belas‐
tung der Kommunen auf der einen Seite,
die unzureichende Bezahlung der Land‐
wirtschaft für ihre Produkte auf der an‐
deren müssen nachhaltig gelöst werden!
Das neue Raumordnungsgesetz sollte
solche Entwicklungen verhindern und
den ländlichen Raum und dessen ge‐
wachsene Strukturen stärken! Leider
schaut es recht zahnlos aus und bürdet
die Hauptverantwortung wieder den
Gemeinden auf!

Chalet*dörfer in Kärnten
Davon gibt es schon einige: Am Katsch‐
berg, Nassfeld, auf der Turrach, Gerlit‐
zen, am Falkert, Stubeck, auf der
Hochrindl, auf der Weinebene, am Klip‐
pitztörl, in Patergassen, Bad Kleinkirch‐
heim, Mallnitz,... insgesamt zeigt eine
Internetrecherche 28 davon in Kärnten!

Aber damit nicht genug
Auf der Hochrindl will man 58 Chalets,
15 Baumhäuser und ein Hotel mit 72
Suiten bauen, mit ca. 500 Betten. Am
Klippitztörl sollen zu 60 bestehenden
Chalets noch 77 dazukommen. Am
Pressegger See wirbt man schon für das
Luxusressort mit 72 Suiten mit einem
beheizten Seeschwimmbecken. Am
Katschberg, amNassfeld, auf der Gerlit‐
zen gibt´s Projekte – und nun soll auch
das Goldeck drankommen:
Auf der Bergeralm östlich des Marten‐
nocks ist ein Chaletdorf mit 78 Chalets
und einem Zentralbau geplant.

Der Stockenboier Gemeinderat hat
schon sein Okay dazu gegeben. Das
Land muss nun über die Umwidmung
dieser Alm in Kurgebiet befinden.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das
durchgeht: In einer Zeit, in der Biodi‐
versitätsverlust und Klimakatastrophe
unsere Zukunft bedrohen, soll ein unbe‐
einträchtigter Naturraum (Lebensraum
Raufußhühner) durch ein überdimen-
sioniertes Projekt verbaut und erschlos‐
sen werden, also mehr Boden versiegelt
und Verkehr produziert werden? Dabei
gäbe es genugMöglichkeiten, Bestehen‐
des am und ums Goldeck sanft auszu‐
bauen und anzubinden.

Alternativen?
Der ÖAV hat auf Grundlage der Alpen‐
konvention seine Bergsteigerdörfer
entwickelt: Hier spielen die unverbaute
Landschaft, intakte Naturräume, um‐
weltfreundliche Mobilität, Nutzung
heimischer Ressourcen und eine nach‐
haltige Entwicklung des Tourismus die
Hauptrolle. In Kärnten gibt es mit Mal‐
ta, Mallnitz, Mauthen, Lesachtal und
Zell-Sele bereits fünf Bergsteigerdörfer.
Insgesamt sind es mit den heurigen Er‐
weiterungen schon 29. Es sollte das Ziel
jedes AV-ler sein, einige davon zu besu‐
chen!

* Das Wort chalet (frz.; von lateinisch
cala «geschützter Ort») bedeutete ur‐
sprünglich Alm- bzw. Sennhütte. Der
heutige Sprachgebrauch bezieht auch
Ferienhäuser und -wohnungen mit ein.
(Quelle: Wikipedia)
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Blick vomMartennock nach Villach

Projektgebiet Chaletdorf Goldeck

Naturschutz

Kurzmeldungen

Der Bescheid für den Windpark Bärofen fiel trotz vieler
Einwendungen positiv aus. Alpenverein, Naturfreunde, BI und
Umweltanwaltschaften werden dagegen berufen.

Der geplante Hubschrauberlandeplatz von Thomas
Morgenstern mit Hangar und Tankeinrichtungen mitten im
Baldramsdorfer Feld wirbelt viel Staub auf. Eine
Einzelfallprüfung der Auswirkungen auf die Schutzgüter des
Natura-2000-Gebietes Obere Drau ist auf jeden Fall notwendig!
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