
 

Die Salzburger Seilbahnen 

 

Kommentar Vroni Scheffer: 

 

Das Investitionsvolumen nach dem Katastrophenwinter 06/07 ist addiert aus heutiger Sicht 

eine Milliardeninvestition in die schneesichere Zukunft unserer Regionen. Die Seilbahnin-

dustrie hat mit diesen Investitionen die Regionen der Salzburg Super Ski Card, das sind 

2300 Pistenkilometer, fast zur Gänze schneesicher gemacht. Schneesicherheit ist aber 

schon lange kein Alleinstellungsmerkmal im touristischen Wettbewerb. Auch unsere Mitbe-

werber haben in der Zwischenzeit nicht geschlafen und kräftig investiert. 

 

Ohne Schnee kein Skisport und ohne Skifahren und Snowboarden leere Betten. Die Seil-

bahnen machen letztlich mit all ihren Investitionen „Lust auf Skifahren“. Ob Schnee von Frau 

Holle oder dank technischer Unterstützung: Es kommt auf die optimale Präparierung an. Üb-

rigens auch das muss man den Seilbahnen zugute halten: „Wir schneien nach dem Rein-

heitsgebot!“ Unser technischer Schnee ist reines Wasser aus sauberer Energie! 

 

Die Salzburger Seilbahnen haben nach interner Diskussion im Netzwerk Winter einen Be-

schluss gefasst, der langfristig unseren Skinachwuchs fördern soll. Kleine und stadtnahe 

Skigebiete haben teils große Probleme, wir müssen aufpassen, dass Skifahren „vor der  

Haustüre“ nicht unmöglich wird. Die Salzburger Seilbahnen haben sich hilfesuchend an Res-

sortchef LHStv. Dr. Wilfried Haslauer gewandt, der gemeinsam mit uns ein Förderpaket rea-

lisiert hat: 

 

"Der Erhalt der kleinen Liftanlagen, damit vor allem Kindern und Jugendlichen ein unkompli-

zierter Zugang zum Wintersport in der Nähe des Wohnortes ermöglicht wird, ist mir ein be-

sonderes Anliegen. Ich danke auch unserer Seilbahnwirtschaft für die Solidarität mit den 

kleinen Liften, die oft die Basis zum Erlernen des Skifahrens für Einheimische legen", sagt 

Salzburgs Tourismusreferent Landeshauptmann-Stv. Wilfried Haslauer.  

 

Aus dem gemeinsamen Unterstützungsfonds von Land und Seilbahnwirtschaft wurden heuer 

14 Projekte aus allen Landesteilen mit insgesamt fast 110.000 Euro unterstützt. Gefördert 

wurden kleine und kleinste Skiliftunternehmer bei Investitionen beziehungsweise größeren 

Instandhaltungsarbeiten zur Erneuerung und zum Erhalt der Liftanlage. "Nachdem sich diese 

Förderung bewährt hat, bin ich zuversichtlich, dass wir diese Unterstützung für die `Nahver-

sorger im Wintersport´ auch im nächsten Jahr anbieten können", sagte Haslauer. 


