
reden", so der Ortschef, der hofft, 
dass es noch heuer einen Grund-
satzbeschluss für die Verbin-
dungsstraße gibt. 

Hürde dafür ist die Finanzie-
rung. Rund fünf Millionen Euro 
 würde die Straße kosten. "Aber 
auch die Frage, ob die Straße als 
Landesstraße geführt werden 
kann, muss geklärt werden. In un-
serem Budget geht sich eine zu-
sätzliche Straße nämlich nicht 
mehr aus", so Pichler. 

Pläne werden schon länger 
gewälzt: Unter dem Stich-
wort "Altaussee 2020" soll 

eine neue Zufahrtsstraße zum 
Loser errichtet werden. Und 
zwar nicht vom Ort Altaussee 
aus, sondern ausgehend vom Pöt-
schenpass über den so genannten 
Waldgraben bis zur Loserstraße. 
Was einigermaßen spektakulär 
klingt, wurde bereits im Detail 
untersucht. Es gibt Machbar-
keits- und Variantenstudien -

technisch ist die Sache kein Pro-
blem. Hinter den Plänen steht ei-
nerseits die Gemeinde Altaussee, 
die damit eine Verkehrsberuhi-
gung für das Ortszentrum errei-
chen möchte. Mit der neuen Ver-
bindungsstraße wäre nicht nur 
die Zufahrt für Touristen zum Lo-
ser einfacher, die direkt von der 
Passstraße zum Loser fahren 
könnten. Auch Salinen-Lkw, die 
zum Bergwerk fahren, müssten 
nicht mehr durch das Zentrum. 

Starker Motor für das Projekt 
ist auch Hannes Androsch, der 
das Thema bei der Gleichenfeier 
seines neuen Gesundheitshotels 
in Altaussee vor einigen Tagen 
wieder aufgegriffen hat. "So wie 
der Ortskern, zu dem auch das 
Hotel gehört, beruhigt werden 
soll, wollen wir beim Loser ein 
Aktivitätszentrum. Dass wir den 
Berg - in ausgebauter Form -

brauchen, steht außer Frage. 
Dazu ist diese Stichstraße not-
wendig, für die der Durchbruch 
in Graz noch nicht gelungen ist." 

Bürgermeister Herbert Pichler 
erläutert, woran es hakt. "Vom 
Verkehrslandesrat über den Lan-
deshauptmann und seinem Vize 
sind mittlerweile drei Büros mit 
dem Projekt befasst. Bisher hat 
man uns aber nur im Kreis ge-
schickt. Ziel ist nun, dass diese 
drei Stellen einmal miteinander 

Stichstraße zum Loser 
In Altaussee ist eine neue Zufahrt vom Pötschenpass zum Loser geplant. 
Die Behörden schickten die Antragsteller bisher allerdings im Kreis. 

Der Loser im Hintergrund: Hannes Androsch und Bürgermeister Pichler wollen 
den Altausseer Hausberg mit einer neuen Straße erschließen huemer 
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