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Vertauschte Rollen
„Da Auflauf, den’s gestern bei da 
offiziellen Präsentation vom neichen 
FC-Bayern-Trainer geb’n hat, der hat 
sich g’waschn. Wenn i dort Spieler 
wär, würd i ma so meine Gedanken 
machn, wer da da wirkliche Star is.“

Aktuelle Berichte aus 
der Welt der Mobilität
Mehr zu Auto und 
Motor finden Sie auf tt.com

motor.tt.com

KURZ ZiTieRT

Die Gäste reisten 
problemlos an und 

die Unterländer blieben 
vom Verkehr verschont.“

Florian Singer

Der Vize-Präsident der ÖHV schlägt vor, 
die Vignette weiter nicht zu kontrollieren�

ZAHL des TAGes

1000
Starterfeld. Das Kitz Alp
Bike MountainbikeFestival 
freut sich am Wochenende 
auf ein Rekordteilnehmerfeld 
dank der Weltmeisterschaft.

VBM Dietmar Koler, Burgengeschäftsführer Armin Walch und BM Alois Oberer (v. l.) wissen schon, wo die Brücke hängen könnte. Foto: Tschol

Längste Hängebrücke Europas 
soll über Ehrenberg schweben

Von Helmut Mittermayr

Reutte – Seit 18 Jahren wid
met sich der Architekt Armin 
Walch intensiv dem Burgen
ensemble auf Ehrenberg. Der 
Geschäftsführer der Burgen
welten formulierte schon in 
den 1990erJahren ein enga
giertes Ziel, was die erhoff
ten Besucherzahlen betrifft. 
„Fünf bis zehn Prozent von 
Neuschwanstein war die An
sage und klang für viele un
erreichbar. Und jetzt werden 
wir die zehn Prozent in Kür
ze meistern“, freut sich der 
Reuttener. Das bayerische 
Märchenschloss wird jährlich 
von 1,6 Millionen Gästen aus 
aller Welt besucht. Das 15 Ki
lometer entfernte Ehrenberg 
inzwischen von 130.000 – und 
jetzt werden gerade zusätzli
che Publikumsmagneten in 
Angriff genommen. 

Noch nie wurde in einem 
Jahr so viel investiert wie 
2013. „Und erstmals wird die 
Marktgemeinde Reutte nicht 
zusätzlich belastet werden. 
Viele Projekte sind zu 100 
Prozent öffentlich gefördert, 
andere finanzieren wir bereits 
selbst aus dem Cashflow“, er
zählt der Burgenmotor. 2,55 
Millionen Euro werden heu
er sicher verbaut oder sind 
schon in der Endplanung. 
Kommt auch Europas längste 
Hängebrücke dazu, schnellt 
die Summe auf 4,15 Mio. Eu
ro hoch. Die heimische Wirt
schaft ist zum größten Teil 
Nutznießer der Investitionen.

Ein neuer Anziehungspunkt 
im Burgenensemble wird das 
Besucherzentrum des Natur
parks Tiroler Lech sein, das 
gerade auf der Klause gebaut 
werden. Nicht wenig wei
ter geben sich ebenfalls die 
Handwerker die Klinke in die 
Hand. Neben dem Gasthof 
Klause entsteht ein weiterer 
Gebäudetrakt mit mehreren 
Zimmern, um der gestiegenen 
Nachfrage gerecht zu wer
den. Der Gasthof selbst bietet 
künftig nur noch Zimmer mit 
Frühstück an, dafür wird der 
gegenüberliegende Salzstadel 
als Restaurant genutzt. Damit 
können weit über 100 Gäste 
verpflegt werden. Ins Port
folio können dann erstmals 
auch Arrangements für Busse 
aufgenommen werden. 

Ehrenberg war die letzten 
Tage auch großflächig aufge
graben. Eine Erdgasleitung 
wurde ins Burgenensemble 
verlegt. „Wir hatten sieben 
Heizzentralen mit unter

schiedlichen Systemen und 
Qualitäten. Weitere Investi
tionen wären angestanden. 
Wir haben alle Kosten mehr
fach durchgerechnet und am 
Ende war Erdgas am güns
tigsten. Es macht sich für uns 
als auch für die Erdgasversor
gung Außerfern bezahlt.“

In Planung ist auch die Er
richtung eines zweiten Park
platzes im Süden für weitere 
100 Fahrzeuge. Im Zentral
bereich ist künftig eine Fuß
gängerzone geplant. Manch
mal brauche man auch Glück 
– sinniert Walch: „Wir hatten 
einfach eine ,Fetten‘. Am Kat
zenberg war beim Bahndurch
lass ja schon ein Linksabbie
ger zur Klause vorgesehen. 
Durch die neue Streckenfüh
rung in der Ewigkeitskurve 
entsteht quasi als Nebenpro
dukt eine kreuzungsfreie Ab
fahrt zu uns. Damit wird die 
Anreise zu uns sicherer.“

Ein Projekt, das weitere Be
sucher in Scharen anlocken 
könnte und von Armin Walch 
nie aufgegeben wurde, wäre 
hoch über der Klause ange
legt. „Europas längste Hän
gebrücke. Sie wäre 405 Meter 
lang. Von der Brücke würde 
man auch den Reuttener Tal
kessel sehen können“, sagt 
Walch. Die Pläne sind fertig. 
Ein Rundwanderweg mit Fo
topoint sind vorgesehen, für 
die Brückenquerung wür
de eine Benützungsgebühr 
verlangt. Derzeit werden die 
Möglichkeiten mit einem pri
vaten Investor ausgelotet.

BM Alois Oberer: „Als Bür
germeister der Marktgemein
de Reutte begrüße ich die 
regen Aktivitäten auf Ehren
berg. Es ist erfreulich, dass es 
gemeinsam gelungen ist, eine 
100prozentige Förderung für 
Besucherzentrum und Natur
parkausstellung zu erreichen. 
Dass sich der Burgenverein 
seine Investitionen zuse
hends selber finanziert (z.B. 
Bettenerweiterung), ist ganz 
im Sinne der Gemeinde. Der 
Bau der längsten Hängebrü
cke von Europa würde Reutte 
und der Region ein Besonde
res und weit über die Grenzen 
hinaus positives Alleinstel
lungsmerkmal verleihen.“

Burgenvereinsobmann 
VBM Dietmar Koler verweist 
auf das unglaubliche Arbeits
aufkommen. Und lacht: „Ar
min Walch hat mir in seinem 
Büro schon einen eigenen 
Schreibtisch eingerichtet, so 
vieles gilt es täglich zu be
sprechen. Das alles macht er 
um Jesus’ Brot.“ 

Walch vergisst auch nicht, 
wem der Aufschwung zu ver
danken ist: „Die Marktge
meinde Reutte zahlt jährlich 
einen erheblichen Beitrag an 
den Verein Europäisches Bur
genmuseum. Bürgermeister 
Alois Oberer, seine Vorgänger 
und der Gemeinderat tragen 
und trugen die Entwicklung 
immer mit vollem Herzen 
mit.“ Sein weiterer Dank gilt 
Land Tirol, Bund, EU, TVB, 
REA und Naturpark – und den 
Mitarbeitern im Ensemble.

Armin Walch erklärt, wie die Stein
ummantelung des NaturparkBe
sucherzentrums nach historischen 
Vorgaben gemauert wird. Foto: Mittermayr

Burgenwelt erreicht ein Zehntel der Besucher Neuschwansteins. 
Millioneninvestitionen werden weitere Gäste nach Reutte locken.

Von Peter Friedle

Reutte – Vor 100 Jahren 
wurd e die Bahnstrecke von 
Garmisch nach Reutte errich-
tet. Dabei spielten auch mi-
litärisch-strategische Über-
legungen eine Rolle, da die 
Bahnstrecke von Innsbruck 
nach Garmisch 1912 eröff-
net wurde und Reutte durch 
ein e Lokalbahn mit Pfronten 
seit 1909 verbunden war. Mit 
diesem Lückenschluss durch 
die Außerfernbahn erhielt 
auch der damals großzügig 
errichtete Bahnhof in Reutt e 
den entsprechenden Stellen-
wert. Die hundertjährige 
Geschicht e wird heuer aus-
führlich durch verschiedenst e 
Aktivitäten gefeiert. 

Im „Grünen Haus“ fand 
die Eröffnung der Ausstel-
lung „Bitte einsteigen!“ unter 
großer Beteiligung der Be-
völkerung statt. Neben den 
politischen Vertretern sah 

man viele ehemalige und ak-
tive Bahnangestellte. Der Ob-
mann des Museumsvereins, 
Ernst Hornstein, begrüßte 
auch all jene, die Leihgaben 
für die Ausstellung zur Ver-
fügung stellten, vor allem 
Günther Denoth vom Ver-
kehrsarchiv Tirol und viele 
Interessierte aus dem Bezirk 
und dem Werdenfelser Land. 
In Partenkirchen wird auch 
der zweite Teil der Ausstel-
lung vom 13. Juli bis ebenfalls 
31. Oktober zu sehen sein.

Öffnungszeiten in Reutte 
sind von Dienstag bis Sams-
tag von 13 bis 17 Uhr, don-
nerstags bis 18 Uhr.

Für beide Ausstellungen 
gibt es auch ein Kombiticket 
und eine vergünstigte Bahn-
karte nach Garmisch-Parten-
kirchen und retour. Ein aus-
führliches Festprogramm ist 
unter www.ausserfernbahn.
info im Internet abrufbar.

Schwerpunkte der Aus-
stellung im „Grünen Haus“ 
sind einmal der neu restau-
rierte Bahnhof in Reutte, die 
Besonderheiten der Strecke 
– sie gilt ja als eine der land-
schaftlich schönsten – sowie 
der Grenz- und Korridorver-
kehr mit seiner wechselvoll e 
Geschichte. Ein besonde-
rer Stellenwert kommt dem 
Güter verkehr zu, der vor al-
lem von der Firm a Schretter 
in Vils bestritten wurde und 
wird. Das Kapite l steht un-
ter dem Mott o „Schretter der 
Retter der Außer fernbahn“.

Bei der Besichtigung der 
Exponate wurden viele Ge-
schichten und Anekdoten 
zum Besten gegeben.

Josef Kümmerle vom Werdenfels 
Museum (Mitte) überreicht das 
Ehren geschenk an Ernst Hornstein 
und Birgit Ihrenberger. Foto: Friedle

Entwicklung der 
Außerfernbahn 

im Zeitraffer

Von Helmut Mittermayr

D er Aufstieg Ehrenbergs vom verfallenen Dornröschengemäuer 
zum Touristenmagneten und hippen Veranstaltungsort ist eine 

einzige Erfolgsgeschichte. Ein Name steht wie kein anderer hinter der 
Entwicklung – Armin Walch. Er bekam das Staffelholz vor zwei Jahr-
zehnten von Fridl Schennach übergeben und lief mit der Verantwor-
tung, die er zu übernehmen versprochen hatte, in eine neue Dimen-
sion. War in der Zeit vor Walch nur der historische Bestand gesichert 
worden, so entwickelte der Reuttener ein Bündel an 
Maßnahmen, um Besucher anzulocken. Gegenwind 
– es gab mehr als genug davon – schien ihn noch 
mehr anzuspornen. Seine Idee einer Hängebrücke 
etwa war vor fünf Jahren nicht mehr zu halten, nur 
um 2013 noch größer als „die längste Europas“ 
wiederzukehren. Sie wird kommen.

Kommentar

Ehrenberg neu erfunden

Enttäuschte Gesichter
Die Tiwag wollte im Kaunertal eine Infor-
mationsoffensive starten. Die 60 Zuhörer 
gingen enttäuscht heim.  Seite 30 Foto: Zangerl


