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Im Kampf gegen den Klimawandel
Neben Laax setzt nun auch das Skigebiet Arosa Lenzerheide auf 100 Prozent erneuerbare Energie.

von Véronique Ruppenthal

«Wir brauchen den Schnee», steht auf 
der Website des Wintersportgebiets
Laax. Dennoch habe sich in den letz-
ten Jahren vor allem das Gegenteil ge-
zeigt: «Der Schnee braucht uns.» Die 
Winter würden wärmer, die Saisons 
kürzer. Um weiterhin «unvergessliche 
Powdertage» erleben zu können, müs-
se man etwas gegen den Klimawandel 
tun. «Und zwar jetzt.»

Unter dieser Devise steht die inter-
nationale Kampagne «I am pro Snow 
– 100% Committed». Sie wurde lan-
ciert, um Wintersportler und Skiregio-
nen weltweit im Kampf gegen den Kli-
mawandel zu vereinen. Die Vorgabe: 
bis zum Jahr 2030 auf 100 Prozent er-
neuerbare Energien umzusteigen. In 
der Schweiz haben sich bisher ver-
schiedene Wintersportler sowie die
beiden Skigebiete Laax und Arosa

Lenzerheide der Kampagne ange-
schlossen (Ausgabe von gestern).

Zu Fuss zur Arbeit in Arosa
Arosa Lenzerheide nimmt seit diesem 
Winter am Programm von «I am pro 
Snow» teil und verpflichtet sich damit 
zur Nachhaltigkeit. «Wir werden in
den nächsten ein bis zwei Jahren so-
weit sein, dass das Skigebiet komplett 
mit grüner Energie betrieben wird»,
sagt Philipp Holenstein, CEO der Aro-
sa Bergbahnen AG.

Bereits heute bezieht man in Arosa 
Lenzerheide den Grossteil der Energie 
aus einheimischer Wasserkraft, wie
Holenstein sagt. Eine weitere Energie-
sparmassnahme sei etwa die Herab-
setzung der Fahrgeschwindigkeit der 
Bahnen bei wenig Besucherandrang.
Und auch beim Anfahrtsweg der Mit-
arbeiter achtet man auf Umwelt-
freundlichkeit: «85 Prozent der Ange-

stellten der Arosa Bergbahnen AG
kommen zu Fuss zur Arbeit», erklärt 
Holenstein.

Neben der Verpflichtung zur Nach-
haltigkeit gehört zur Kampagne insbe-
sondere die Sensibilisierung der Mit-
arbeiter und Gäste für umweltbewuss-
tes Handeln. Dafür veranstaltet man 
in Arosa Lenzerheide zum Beispiel
Mitarbeiterschulungen und verschie-
dene Standaktionen.

Fotovoltaik in Laax
Auch in Laax wird Nachhaltigkeit
grossgeschrieben, wie Lisa Lerchi von 
der Weisse Arena Gruppe sagt. Das
Wintersportgebiet hat sich schon vor 
einem Jahr der «I am pro Snow»-Kam-
pagne angeschlossen – als erste Re-
gion der Schweiz. Ihr Strombedarf ist 
bereits heute zu 100 Prozent durch 
einheimische Wasserkraft und Solar-
energie abgedeckt.

Als Instrument in Sachen Nachhal-
tigkeitsbestreben diene Laax sein Um-
welt- und Energiekonzept «Greensty-
le», erklärt Lerchi. «Dessen Ziel ist es,
nachhaltige Lösungen innerhalb der 
ganzen Firma umzusetzen.»

Eine konkrete Massnahme des Kon-
zepts sind zum Beispiel Sessellifte und
Gondelbahnen, die mit Fotovoltaik-
anlagen ausgestattet sind. Weiter sind 
alle Pistenfahrzeuge mit einem Sys-
tem ausgestattet, das dem Fahrer die 
optimale Drehzahl anzeigt, um den 
Dieselverbrauch zu minimieren. Hin-
zu kommen Recyclingstationen am
Berg und im Tal.

«Seit der Saison 2008/09 haben wir 
rund 25 Prozent Heizöl oder über 400 
Tonnen CO2 eingespart», bilanzierte 
Lerchi. Und mit der aktuellen Kampa-
gne für aktiven Klimaschutz in der Be-
völkerung habe man bereits mehr als 
30000 Personen erreichen können.

von Angelika Jacobs

N ot macht ja bekanntlich 
erfinderisch, so auch
wenn es darum geht, Ski-
gebiete über die mit dem 
Klimawandel immer mil-

der werdenden Winter zu retten. 36 
Prozent der Schweizer Skipistenflä-
chen werden technisch beschneit, in 
Österreich sogar 66 Prozent, wie das 
Forschungsinstitut SLF auf seiner
Website angibt.

Zwar können zumindest die höher 
gelegenen Schweizer Skigebiete der-
zeit nicht klagen, in tieferen Lagen
braucht es jedoch immer wieder
Unterstützung aus der Schneekanone.
Das Beschneien ist dabei in den letz-
ten Jahren immer ressourcenscho-
nender geworden, auch dank Innova-
tionen des Teams um Hansueli
Rhyner vom Forschungsinstitut SLF.
Am WSL-Institut für Schnee- und La-
winenforschung (SLF) in Davos arbei-
ten Forschende weiterhin an neuen,
umweltschonenden Systemen.

Versprühen mit Hochdruck
Die ersten Anlagen waren noch recht 
simpel: Dabei wurde Wasser durch fei-
ne Düsen in die Luft gesprüht, damit 
es gefror und als Schnee zu Boden fiel,
wie ein Artikel in der neuesten Ausga-
be des Magazins «TechnoScope» der 
Schweizer Akademie der Technischen 
Wissenschaften beschreibt. Dieses Sys-
tem funktionierte freilich nur bei aus-
reichend tiefen Temperaturen von mi-
nus sieben bis minus zwölf Grad.

Weniger extreme Minusgrade
brauchte die nächste Generation von 
Schneilanzen, die Wasser zusammen 
mit Luft unter hohem Druck durch 
kleine Düsen blies. Die dabei entste-
henden winzigen Eiskörner dienten
als Kristallisationskeime, damit die
ausgestossenen Wassertropfen gefro-
ren, und das bereits bei minus zwei 
bis minus drei Grad.

Dieses System brauchte allerdings 
viel Strom, um die Druckluft herzu-
stellen. Rhyners Team entwickelte da-
her in den letzten Jahren gemeinsam 
mit Kollegen von der Fachhochschule 
Nordwestschweiz und Industriepart-
nern eine Beschneiungsanlage, die oh-
ne Strom auskommt, hiess es in dem 

Magazinartikel. Das System nutzt an-
stelle eines elektrischen Kompressors 
den natürlichen Wasserdruck zum
Versprühen.

Wasserverbrauch senken
Aber nicht nur der Stromverbrauch 
soll sinken, Schneesportgebiete wollen
auch Wasser sparen. «Für einen Kubik-
meter Schnee braucht man einen hal-
ben Kubikmeter Wasser – dieses Ver-
hältnis ist nicht veränderbar», erklär-
te Rhyner gemäss dem Artikel. Sparen 
lässt sich daher nur, indem zielgerich-
tet dort beschneit wird, wo es nötig ist.

Moderne Pistenfahrzeuge sind da-
her mit einem ausgeklügelten GPS-
System ausgestattet, das ihnen er-
laubt, an jedem Standort die Schnee-

dicke in Echtzeit zu bestimmen. Dies 
gelingt durch Abgleich mit GPS-Daten 
vor dem ersten Schneefall.

Die Skigebietsbetreiber wissen da-
her genau, wo sie mit Schneekanonen 
nachhelfen müssen. «Dadurch musste 

in manchen Skigebieten 30 Prozent
weniger beschneit werden», so Rhyner.
Der Wasserverbrauch sei also um 30 
Prozent gesunken.

Leitungen bleiben problematisch
Das Wasser bleibe dem natürlichen 
Kreislauf erhalten, auch wenn es als 
Schnee erst verzögert wieder in den 
Boden gelange. Lediglich die Pflanzen-
welt rund um die Pisten verändere 
sich gemäss Langzeitstudien geringfü-
gig, sagte der Experte. Problematisch 
bleibt aber nach wie vor, dass für die
Beschneiungsanlagen Leitungen ver-
legt werden müssen. Dafür müssen tie-
fe Schneisen gegraben werden, was
Spuren hinterlässt. Teils auch in schüt-
zenswerten Gebieten. (sda)

Der Schnee aus der Düse 
wird umweltschonender
Wegen des Klimawandels müssen viele Bergbahnen künstlich beschneien. Das WSL-Institut für Schnee- 
und Lawinenforschung in Davos sucht nach Wegen, wie sie dabei Wasser und Strom sparen können.

Schnee, wo es ihn braucht: Moderne Pistenfahrzeuge sind mit einem GPS-System ausgerüstet, mit dem sich die Schneedicke an jedem 
Standort in Echtzeit bestimmen lässt. Bild Yanik Bürkli

Wasser sparen lässt 
sich nur, wenn die 
Skigebietsbetreiber 
genau wissen, wo sie 
mit Schneekanonen 
nachhelfen müssen.

Neues Hotel 
für Schälli

Das 5-Stern-Hotel «Vil-
la Orselina» rund 400 
Meter oberhalb von
Locarno (Tessin) hat
seit wenigen Tagen
einen neuen Direktor.
Der Bündner Daniel

Schälli hat Anfang Jahr seine neue
Stelle angetreten und freut sich nun 
auf den Start der Sommersaison An-
fang April. «Das Haus ist die perfekte 
Symbiose aus Tradition, zeitlosem Lu-
xus und einem exklusiven mediterra-
nen Ambiente in Reichweite des Lago 
Maggiore», sagt er. Das Hotel bietet 28 
Zimmer.

Schälli ist im Tessin kein Unbekann-
ter. Von 2011 bis im Herbst letzten Jah-
res war der 39-Jährige Direktor des
5-Stern-Hotels «Eden Roc» in Ascona.
Das Hotel gehört zur Tschuggen Hotel 
Group, zu der unter anderem auch das 
«Tschuggen Grand Hotel» in Arosa und
das «Carlton» in St. Moritz gehören.

Schälli ist in Chur aufgewachsen, sei-
ne Eltern und Grosseltern führten viele
Jahre die gleichnamige Bäckerei an der
Churer Loëstrasse. Nach der Handels-
schule und Berufsmatura absolvierte
er die Hotelfachschule Belvoirpark in
Zürich. Schälli ist verheiratet und Vater
von zwei Kindern. (dni)

Konzert-
Verbot für 
die Pnos
Die St. Galler Kantonspoli-
zei hat ein Rechtskonzert,
das am Wochenende 
irgendwo in der Schweiz 
stattfinden soll, präventiv 
verboten.

Man habe Kenntnis davon erhalten,
dass die Partei Pnos am kommenden 
Samstag «ein Rechtskonzert in der
Schweiz» plane, teilte die St.Galler Kan-
tonspolizei gestern mit. Bisher ging
kein Gesuch um eine Bewilligung ein.
Der konkrete Ort soll erst kurzfristig 
bekannt gegeben werden.

Die Kantonspolizei verbietet damit 
die Durchführung der Veranstaltung 
im Kanton St. Gallen, «um die Wah-
rung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung zu gewährleisten». Dem Par-
teipräsidenten der Pnos sei eine ent-
sprechende Verfügung zugestellt wor-
den.

Demonstranten der Gegenseite
Erfahrungsgemäss würden bei Anläs-
sen rechts- oder linksextremer Kreise 
Demonstranten der jeweiligen Gegen-
seite mobilisiert, «weshalb mit einer 
Auseinandersetzung gerechnet wer-
den muss», heisst es in der Mitteilung 
der Polizei.

Die St. Galler Polizei und Staatsan-
waltschaft waren letzten Herbst in die 
Kritik geraten, weil sie am 15. Oktober 
ein von Rechtsextremen organisiertes 
Konzert in Unterwasser mit rund 5000 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern
nicht verhindert hatten.

Eine Woche danach war an einer 
Pnos-Veranstaltung in Kaltbrunn ein
Musiker aufgetreten, für den für die 
Schweiz ein Einreiseverbot galt. Die
Polizei hatte ihn erst nach dem Kon-
zert an die Grenze verfrachtet.

Im Dezember teilte dann die Staats-
anwaltschaft mit, dass sie im Zusam-
menhang mit dem Aufmarsch der
Rechtsradikalen in Unterwasser kein 
Strafverfahren eröffnen werde. Es hät-
ten sich keine Anhaltspunkte für straf-
bares Verhalten finden lassen. (sda)


