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Attraktion·für Grünberg

Baumwipfelpfad am
Grünberg soll zu neu
em Tourismusmag
neten werden, Inbe
triebnahme: 2018.

GMUNDEN. Eine große Berei
cherung wird das touristische
Angebot auf dem Grünberg in
Gmunden im Jahr 2018 erfah
ren. Die international tätige Er
lebnis Akademie AG (eak) aus
Bad Kötzting in Bayern wird
nahe der Seilbahn-Bergstation
im Gipfelbereich ei}J.en Baum
wipfelpfad mit Aussichtsturm
errichten und fortan betreiben.
Der Pfad wird 1383 Meter lang
und der Turm etwa 38 Meter
hoch sein. Die primär aus Holz
bestehende Konstruktion ist
barrierearm gestaltet und so
mit auch für Rollstuhlfahrer
und Familen mit Kinderwagen
leicht erlebbar. Entlang des
Pfades befinden sich Lern- und
Spielstationen und im Turm
werden eine Tunnelrutsche
und ein Merchandise-Shop in
tegriert sein. Ziel ist es, neben
der Schaffung ungewöhnlicher
Perspektiven und neuer Aus
blicke den Besuchern auch ein
Umwelt- und Naturbewusst
sein zu vermitteln.
Das Projekt haben Stadt und
Österreichische Bundesfors-

te an Land gezogen, nachdem
die eak verlauten ließ, dass sie
einen ersten Baumwipfelpfad
in Österreich errichten wolle.
Bei allen Beteiligten, Stadt
gemeinde, Land OÖ und OÖ.
Seilbahnholding, Bundesforste
AG und Traunsee-Tourismus,
touristische Akteure auf dem ·
Grünberg, stößt das Vorhaben
auf große Zustimmung.
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Mittelpunkt: Naturerlebnis

„Der Grünberg in Gmunden
ist eines der beliebtesten Aus
flugsziele in Oberösterreich
und hat für den heimischen
Tourismus eine überregionale
Bedeutung. Nach der umfas
senden Modernisierung der
Seilbahn im Jahr 2014 wird der
Grünberg. mit dem Baumwip
felpfad um eine weitere Attrak
tion reicher. Im Mittelpunkt
stehen dabei das Naturerlebnis
und die Naturvermittlung aus
einer neuen, ungewöhnlichen
Perspektive.", ist Landesrat Mi
chael Strugl vom Projekt über
zeugt. Auch Gmundens Bürger
meister freut sich auf die neue
Attraktion: ,,Die Realisierung
des Baumwipfelpfades auf un
serem Hausberg wird Gmun
den zu einer der bekanntesten
Tourismusdestinationen Ös
terreichs machen. Für alle Ge
nerationen ist dieses tolle Pro-

Die neue Attraktion am Grünberg stellt Naturvermittlung aus
einer neuen Perspektive in den Vordergrund.

Fotos, eak/Stöge,.

jekt eine große Attraktion und
ein einzigartiges Naturerleb
nis. Für Wolfgang Schlair und
mich ist der Baumwipfelpfad
eine Herzensangelegenheit,
wir wollen diese einmalige
Chance zur touristischen, aber
auch wirtschaftlichen Weiter
entwicklung unserer Stadt un
bedingt nutzen."
Errlchter aus Bayern
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Die Erlebnis _Akademie AG ge Der Baumwipfelpfad in Gmun
hört europaweit zu den füh den wird 2018 eröffnet.
renden Anbietern von natur
nahen Freizeiteinrichtungen München. In Deutschland be
mit natur- und umweltpädago treibt sie aktuell vier Anlagen:
gischen Elementen. Sie wurde die Baumwipfelpfade im Baye
2001 in Bad Kötzting, Bayeri rischen Wald, im Schwarzwald,
scher Wald, als AG gegründet an der Saarschleife im Saarland
und notiert seit Dezember sowie das Naturerbe Zentrum
2015 am m:access an der Börse Rügen inkl. Baumwipfelpfad.

