Warscheneck: Das Lied vom Tod der Natur

Naturschutz gegen
Seilbahnlobby

Griffig

Kaum zwei Jahre nachdem das Land OÖ das
Warscheneck zum Naturschutzgebiet erklärt hatte,
soll die intakte Gebirgslandschaft dem
Edi Koblmüller Erschließungswahn geopfert werden.
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liegt offenbar in voller Deckung. Nicht
einmal von den Grünen gibt’s bis dato
aktuelles Aufbegehren. Deutlich aktiver
sind die Betreiber des Großprojektes und
die Tourismusmanager, die unrealistische
Gästezahlen versprechen, ohne die paar
Jahre zu erwähnen, in denen es noch
Schnee unter 2000 m geben wird.
Offenbar überrascht vom massiven
Widerstand der breiten Plattform aus alpinen Vereinen, Naturschutz, WWF, Umweltverbänden und vieler anderer, die das
Warscheneck retten wollen, hat man das
große Projekt aus taktischen Gründen abgesagt bzw. soll jetzt nur der kleine
Schaukelteil Vorderstoder – Hinterstoder
durchgezogen werden. Die Salamitaktik
ist mehr als durchsichtig - zwei Schritte
vor, einer zurück. Da dieser Teil zur Gänze nicht einmal 1500 m hoch liegt, wäre
eine Realisierung mit Blick auf Klimawandel noch sinnloser als das Gesamtprojekt.
Schneeunsicherheit statt Schneesicherheit
wird bewusst(?) oder ahnungslos(?) in
Kauf genommen.

ZUKUNFTSSTRATEGIE
Claro - ein gutgemeinter Aufruf zum
Schutz einiger seltener Blümchen im Toten Gebirge gibt zuwenig her, um Technokraten zu beeindrucken. Aber hier geht’s
um mehr, um viel mehr als bloß um die
Rettung des Dreizehenspechts oder eines
anderen Vogels. Hier geht’s auch um eine
Zukunftsstrategie zwischen Mensch,
Technik und Natur. Nicht nur die HopiIndianer wissen, dass man Geld nicht essen kann ...
Diese Kolumne soll ausnahmsweise
einmal nicht „griffig“ unterhalten, sondern ist ein Aufruf an Naturliebhaber, Skitourengeher, Wanderer, Kletterer, Mountainbiker, an alle „outdoorigen“
Menschen, ein Appell zum Nachdenken.
Helft bitte mit, ein einzigartiges Stück
Hochgebirge zu erhalten. Genaue Infos
gibt’s auf der Homepage der „Rettungsplattform“ unter www.warscheneck.at.
Vielleicht gelingt ein zweites Hainburg und wir müssen dem Warscheneck
doch nicht das Lied vom Tod spielen. n
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