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Baustelle statt Bergidylle in Malbun
Tourismuskrise In Malbun 
wird diesen Sommer viel 
gebaut – von der Parkhalle 
bis zu Ferienwohnungen. Für 
den Tourismus bleibt das 
nicht ohne Folgen.

VON NICOLE FRIESENBICHLER 

«Da kann man ja nicht 
einmal ein schö-
nes Foto machen», 
ärgert sich Monika 

Dutter. Die Niederösterreicherin, 
die zum ersten Mal für einen Tages-
ausfl ug nach Malbun gekommen ist, 
ist enttäuscht. Der Grund: 7 Baukrä-
ne ragen diesen Sommer über den 
auf 1600 Meter Seehöhe gelegenen 
Kurort. Gleich beim Ortsbeginn 
wird eine dreistöckige Parkhalle 
gebaut. Direkt gegenüber entsteht 
ein künstlicher Eislaufplatz. Bei den 
restlichen Baustellen werden private 
Ferienwohnungen errichtet. Für das 
Ortsbild scheint der Bauboom nicht 
gerade förderlich. Wanderin Johan-
na Riess aus der Schweiz hat den 
Ort anders in Erinnerung. «Zur Zeit 
möchte ich hier nicht urlauben. Da 
wäre mir zu viel Tumult.» 
Zwei Wochen Urlaub in Malbun hat 
Familie Nagelschneider aus Bayern 
gebucht. Untergebracht waren sie im 
Familienhotel Gorfion, das gleich an 
zwei Baustellen angrenzt und damit 
wohl am meisten vom Baulärm be-
troffen ist. Mit ihrem zweijährigen 
Sohn haben die Nagelschneiders 
mehrere Stunden bei den Baustellen 
verbracht. «Frederick ist fasziniert 
von Kränen und Betonmischern», 
erzählt Stephanie Nagelscheider la-
chend. «Aber ohne ihn wären wir si-
cher nicht hier geblieben.» Denn ei-
gentlich seien sie und ihr Mann nach 
Malbun gekommen, um sich zu er-
holen. An manchen Tagen seien im 
Minutentakt Lkw direkt am Hotel 
vorbeigefahren. Für Kinder nicht 
ungefährlich. 

Lärm und Ausblick nerven Gäste
Solche Beschwerden stehen für Ho-
teldirektor Clemens Rosenburg der-
zeit an der Tagesordnung. «Die Gäs-
te fühlen sich einfach gestört.» Ab 7 
Uhr früh geht das Sägen, Bohren 
und Hämmern los. Hinzu kommt 
der Ausblick: Von manchen Zim-
mern sehen die Urlauber direkt auf 
eine der Baustellen. Häufig seien 
Preisreduktionen notwendig, um 
den Gast noch zufriedenzustellen. 
Das Hotel Gorfion muss dieses Jahr 
Umsatzeinbussen hinnehmen. Seit 
eineinhalb Jahren leitet Rosenburg 
das Hotel. «Was Beschwerde-
management und Gästezufrieden-
heit anbelangt, ist das bisher die 
schwierigste Saison», zieht er Bilanz. 
Rosenburg setzt deshalb auf den Di-
alog mit den Gästen. «Bis jetzt ha-

ben wir es Gott sei Dank geschafft, 
dass nichts auf Onlineportalen wie 
Holidaycheck veröffentlicht wur-
de», erzählt er. Dennoch sei die 
Baustel len-Situat ion denkbar 
schlecht, um neue Stammgäste zu 
gewinnen. «Über Bekannte spricht 

sich Kritik schnell herum.» Und die 
öffentlichen Webcams erledigen 
den Rest im Internet. Eric Thiel, 
Marketing-Bereichsleiter bei Liech-
tenstein Marketing, sieht den Bau-
boom in Malbun trotz allem positiv: 
«Malbun erfreut sich offensichtlich 

einer hohen Nachfrage, sonst würde 
nicht gebaut.»

Gemeinde weist Kritik zurück
Die Baugenehmigungen in Malbun 
vergibt das Amt für Bau und Infra-
struktur des Landes gemeinsam mit 
der Gemeinde Triesenberg. Viele 
Dienstleistungsbetriebe und Stamm-
gäste in Malbun kritisieren, dass so 
viele Baugenehmigungen in einer 
Saison vergeben wurden.
Vorsteher Hubert Sele bedauert die 
negativen Auswirkungen auf den 
Tourismusort. Daran ändern könne 
er aber nichts. Land und Gemeinde 
könnten privaten Bauherren nicht 
verbieten, zu bauen. «Es ist schwie-
rig zu sagen: ‹Zuerst kommt der dran 
und dann der andere.› Ich finde es 
besser, wenn alles in diesem Jahr 
durchgezogen wird», erklärt er. 
Nachsatz: «Auch wenn das momen-
tan nicht so angenehm für die Gäste 
ist.» Sele ist guter Dinge, dass der 
grosse Bauboom in Malbun nach die-
sem Jahr vorbei sein wird. Denn das 
Bauland im Ort sei begrenzt und ein 
Ende in Sicht: «Die Kräne werden im 
Dezember verschwunden sein», ver-
spricht er.
Ähnlich sieht das Eric Thiel vom 
Liechtenstein Marketing: «Die Belas-
tungen für die Gäste, Bewohner und 
Leistungsträger durch den zusätzli-
chen Baustellenverkehr und den 
Lärm waren in dieser Saison gross, 
da so viele Bauvorhaben gleichzeitig 
durchgeführt wurden. Dafür sind die 
grössten Beeinträchtigungen bald 
vorbei.» Die längste Bauzeit nimmt 
die Parkgarage in Anspruch: Sie soll 
erst im Herbst 2015 fertig sein.
Unweit dieser Baustelle befindet 
sich das Hotel Vögeli. Doch Gästebe-
schwerden gibt es dort nicht. «Die 
Zimmer sind auf der Rückseite des 
Gebäudes», erklärt Geschäftsführe-
rin Vibeke Vögeli. Einen Rückgang 
spürt sie hingegen bei den Restau-
rantumsätzen. Vor allem unter Ta-
gestouristen aus der Umgebung wür-
de sich herumsprechen, «dass Mal-
bun derzeit eine Baustelle ist». Eine 
grosse Rolle für den Rückgang spiele 
aber auch das schlechte Wetter in 
diesem Sommer. Vögeli sieht der Zu-
kunft dennoch positiv entgegen: 
«Wir freuen uns schon, wenn das 
ganze Bauen vorbei ist und wir nach-
her einen unendlichen Boom erle-
ben», sagt sie lachend. 

Über die Autorin
Nicole Friesenbich-
ler, 27, stammt aus 
der Steiermark und 
lebt in Wien. Der-
zeit absolviert sie 
die fünfte Internati-
onale Sommeraka-
demie für Journa-
lismus und PR an 
der Universität 
Liechtenstein. 

Familie Nagelschneider aus Bayern hätte sich ihren Aufenthalt in Malbun etwas 
erholsamer vorgestellt. (Foto: Nicole Friesenbichler)

Gemeinde Vaduz

Bürgermeister Ospelt 
informiert über das 
Gemeindegeschehen
VADUZ Der Vaduzer Bürgermeister 
Ewald Ospelt informiert heute Freitag, 
den 29. August, ab 19 Uhr wie gewohnt 
in der Sendung «Aus dem Bürgermeis-
teramt» über das Gemeindegesche-
hen. Der Bürgermeister geht gemäss 
Medienmitteilung in dieser Diskussion 
kurz auf den bevorstehenden Wahl-
kampf ein und informiert über einige 
interessante Traktanden der letzten 
Gemeinderatssitzung. Ausserdem gibt 
er einen Überblick über die neuen Si-
cherheitsvorkehrungen beim Rhein-
park-Stadion und berichtet über die 
ersten Erfahrungen mit der Wertstoff-
Sammelstelle, die von den Gemeinden 
Vaduz und Triesen gemeinsam betrie-
ben wird. Die Sendung wird heute 
Freitag erstmals um 19 Uhr (mit Wie-
derholungen um 20, 21 und 22 Uhr) im 
Gemeindekanal ausgestrahlt. In den 
folgenden sechs Tagen gibt es jeweils 
Wiederholungen zur gleichen Zeit. 
«Aus dem Bürgermeisteramt» kann 
auch im Internet auf www.vaduz.li ge-
sehen werden. (red/pd)

Unaufmerksam

Fahrradfahrer bei 
Kollision verletzt
MAUREN In Mauren ist es am Mittwoch 
zu einem Verkehrsunfall gekommen: 
Als ein Fahrzeuglenker gerade im Be-
griff war, von einem Parkplatz auf die 
Strasse Weiherring zu fahren, kolli-
dierte ein 16-jähriger Fahrradfahrer 
mit dem stillstehenden Auto. «Dieser 
hatte aufgrund mangelnder Aufmerk-
samkeit das Fahrzeug nicht gesehen. 
Daraufhin kam er zu Sturz und zog 
sich leichte Verletzungen zu. An bei-
den Fahrzeugen entstand Sachscha-
den», teilte die Landespolizei am 
Donnerstag mit. (red/lpfl)

Bevölkerung

Leichtes Wachstum 
in Graubünden
CHUR Die Bevölkerungszahl in Grau-
bünden ist vergangenes Jahr nur 
leicht gewachsen. Ende 2013 zählte 
der grösste Kanton 194 959 Einwoh-
ner oder 0,5 Prozent mehr als im 
Vorjahr. Schweizweit betrug das 
Wachstum 1,5 Prozent. Zum Wachs-
tum in Graubünden beigetragen ha-
ben die ausländische Wohnbevölke-
rung (plus 1000 auf nun 34 519 Perso-
nen) sowie etwas zahlreichere Ge-
burten, wie das kantonale Amt für 
Wirtschaft und Tourismus am Don-
nerstag mitteilte. Einen geringeren 
Zuwachs als Graubünden verzeichne-
ten nur gerade die beiden Appenzell 
sowie der Kanton Uri. Die Schweizer 
Wohnbevölkerung wuchs in Grau-
bünden minim – um 50 – auf den Be-
stand von 160 440 Personen. (sda)
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