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Mit freundlichen Grüßen und besten Dank im Voraus
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Oberstdorf, 14.01.2014
!
Pressemitteilung 14.01.2014
!Jahreshauptversammlung Kur AG
!Investition am Söllereck mit Bürgerbeteiligung
!Bei der vergangenen Hauptversammlung der Kur AG wurde einmal mehr klar, dass die
AO/FDP, Grundmannstraße 3, 87561 Oberstdorf

Kur AG seit Jahren mehr mit sich selbst, als mit den dringenden Aufgaben bei ihrem Kerngeschäft –
dem Söllereck-Ski und Wandergebiet beschäftigt ist.

!Der stellvertretende Aufsichtsrat-Vorsitzende und Kreisrat Walter Renn stellt fest: „Die Anlagen der

Höllwies-, Schrattenwang und Ochsenhöfle-Lifte sind hoffnungslos veraltet, die technische
Beschneiung unvollständig, und die Söllereckbahn auch schon wieder in die Jahre gekommen. Seit
Jahren bemühen sich die Vorstände um die Erneuerung der Anlagen. Dazu haben gerade in jüngster
Zeit mehrere Termine, Begehungen und Gespräche mit dem Landrat und anderen Behördenvertretern
stattgefunden. Nur der Bürgermeister war nicht dabei.“

!Der langjährige Kurdirektor, Gemeinderat und ehemaliges Aufsichtsrat-Mitglied Michael Schmidl wirft

dem Hauptaktionär Markt Oberstdorf und dem Aufsichtsrat-Vorsitzenden Bürgermeister Mies vor, die
Zeichen der Zeit nicht erkannt und die Zukunft mangels Ideen, Visionen und Aktivitäten verschlafen zu
haben: „Der Markt Oberstdorf hat als größter Anteilseigner zweier Bergbahnen am Söllereck und am
Nebelhorn eine zentrale Verantwortung für diese unverzichtbaren Motoren unseres Tourismus.“

!Martin Rees, Gemeinderat und ehemaliges Aufsichtsrat-Mitglied wirft ein: „Der Mehrheitsaktionär muss

wissen, wo er hin will. Diese Fragen hätten längst auf die Agenda der politischen Beratungen gehört.
Das Bergbahngeschehen ist von strategischer Wichtigkeit für Oberstdorf. Hier muss man Flagge zeigen
und sich nicht schildkrötenartig wegducken.“

!„Die kleinen Nachbarorte Bolsterlang, Ofterschwang/Gunzesried und Hindelang/Oberjoch scheinen -

was den technischen Zustand ihrer Skigebiet anbelangt - längst am Söllereck vorbeigezogen zu sein.
Sie machen es vor, wie man Skigebiete mit Bürgerbeteiligung und Zuschüssen auf technisch neuesten
Stand bringt und ein attraktives Angebot an die Einheimischen und den Winter- und Sommergast
macht. Es ist längst überfällig und wird allerhöchste Zeit, dass das Familien- und Allwetter-Ski- und
Wandergebiet am Söllereck wieder zukunftsfähig gemacht wird. Dabei müssen die Grundeigentümer
fair behandelt und alle Register der Kapitalbeschaffung bei den Haupteigentümern, Bürgern, privaten
Investoren und Zuschussgebern ausgeschöpft werden, „ stellt Bürgermeisterkandidat Stephan Thomae
fest.
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!Und weiter:„ Ich bin mir sicher, dass die Oberstdorfer Bürger und Leistungsträger mithelfen werden, wenn
ihnen ein attraktives Angebot gemacht wird !“
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Zur freien Verwendung mit der Bitte um Abdruck und Belegexemplar

!Allianz für Oberstdorf/FDP

Fraktion im Marktgemeinderat/
Wählergruppe Kommunalwahl 2014
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