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Presseaussendung
Neue und gemeinsame
Wege am Aichwaldsee
Der Verein „Kulturgarten Aichwaldsee“ ist neuer Pächter des Bades am Aichwaldsee. Nach einigen
Diskussionen in den Vorjahren über die Zukunft des Sees und Naturjuwels ziehen nun
Tourismusbetriebe, Anrainer und die Marktgemeinde Finkenstein an einem Strang. Der Verein wurde
von Anrainern, Freunden des Sees und umgebenden Betrieben gegründet und setzt auf eine sanfte und
naturnahe Nutzung.
Tourismus ist für die Marktgemeinde Finkenstein und Kärnten insgesamt ein zentraler
Wirtschaftsfaktor. Aufgrund von strukturellen Veränderungen in den vergangenen Jahren ist die
Branche unter Druck gekommen. Umso wichtiger sind touristische Infrastrukturangebote. Und umso
nachhaltiger sind diese wenn sie von allen Beteiligten gemeinsam getragen werden. Das war die
Motivation für die Gründung des Vereines, sagt dessen Obmann, der in Unteraichwald beheimatete
Verleger, Martin Schriebl-Rümmele.
Nachhaltig und naturnah
Der Aichwaldsee sei eine ideale Ergänzung zum Faaker See und so eine wichtige touristische
Infrastruktur. Er bietet Naturbelassenheit, Ruhe, ein prämiertes Badehaus und im Winter die
Möglichkeit zum Eislaufen. Schriebl-Rümmele: „Der Verein hat sich das Ziel gesetzt, nachhaltige und
umweltschonende touristische Projekte in der Ferienregion Faaker See/Aichwaldsee zu unterstützen,
zu fördern und zu initiieren.“
Der Gemeinderat von Finkenstein hat nach einer mehrstufigen Ausschreibung und ausführlichen
Diskussionen dem Konzept des Vereines „Kulturgarten Aichwaldsee“ des Strandbades den Zuschlag
erteilt. Die Idee ein gemeinsames Konzept einzureichen, entstand in vielen Gesprächen mit
Tourismusbetrieben und Anrainern und aus dem Antrieb, Verantwortung zu übernehmen, statt
einfach nur Kritik an früheren Ereignissen zu üben. Die Teilnahme war die logische Konsequenz aus
dem Ziel, den See und das Bad für die Gemeinschaft zu erhalten.
„Es ist sehr spannend, dass sich die Wirtschaft hier einbringen kann um ein Kleinod zu erhalten“, sagt
Michaela Widnig-Tiefenbacher, stellvertretende Obfrau des Vereins und geschäftsführende
Gesellschafterin der Naturel Hotels & Resorts GmbH (Dorfhotel Schönleitn, Seeleitn). „Wir wollen in
diesem Gemeinschaftsprojekt einen Begegnungsplatz für Gäste und Einheimische schaffen. Der
Aichwaldsee liegt uns am Herzen und wir wollen, dass er in seiner Ursprünglichkeit belassen wird.
Unser Verein wurde mit dem Ziel gegründet, sich um den Lebensraum Aichwaldsee zu kümmern.“
„Perfekter Pächter“
Bürgermeister BR Christian Poglitsch sieht die Entwicklung am Aichwaldsee ebenfalls positiv: „Der
Verein ist der perfekte Pächter. Das Bad bleibt öffentlich und es steht der einheimischen Bevölkerung
zur Verfügung. Wir sind überzeugt, dass nun Ruhe einkehren wird am Aichwaldsee – eine positive
Ruhe, die die Besonderheit des Platz mitten in der Natur aktiv nutzt. Mit dem Team des Vereins ist
gesichert, dass hier ein tolles Angebot entsteht – kulinarisch, kulturell und touristisch. Ich überzeugt,
dass durch die Zusammenarbeit von Wirtschaft und Verein, das Konzept von Erfolg gekrönt sein
wird.“
Operativ geführt wird das Naturbad am Aichwaldsee künftig von Monika Knapp aus Ledenitzen, die
sich bereits am Faaker See einen Namen mit regionalen Angeboten und hoher Qualität gemacht hat.
„Das Ziel ist, mit der Gastronomie an die Qualität des neuen architektonisch ausgezeichneten
Badehauses und nicht zuletzt an das tolle Angebot der Betriebe in der Umgebung anzuknüpfen. Das
wollen wir mit regionalen Produkten aus heimischen Betrieben erreichen. Natürlich gibt es typischer
Buffet-Verpflegung – aber qualitätsvoll – und zudem wird es kulinarische Spezialitäten geben.“
Das Bad wird im Sommer alle gewohnten Angebote eines Badbuffets zu gewohnten Preise bieten. Die
Qualität wird deutlich angehoben. Neben dem Betrieb des Strandbades im Sommer soll das Buffet im
Winter für den Eislaufbetrieb genutzt werden sowie an Wochenenden in der Nebensaison oder bei

schlechtem Wetter für einen Kaffeehausbetrieb. Der Verein organisiert Rahmenprogramme wie
Konzerte, Ausstellungen, Lesungen, Vorträge, Filmabende, Yoga usw. Gleichzeitig gibt es auch für
Einheimische besondere Angebote, die zusammen mit Betrieben entwickelt worden sind: Kunden der
Raika Finkenstein erhalten etwa auf alle Saisonkarten zehn Euro Rabatt. Die Bank unterstützt auf
diese Wiese ebenso den Verein. Schriebl-Rümmele: „Wir laden Einheimische und Gäste ein, sich auch
hier mit Ideen einzubringen.“
Kultur am See
Verantwortlich für das Kulturprogramm des Vereines ist Vorstandmitglied Verena Lassnig, die aus
Rosegg stammt. Lassnig ist selbst Künstlerin und Kunstlehrende in Wien. Unterstützt wird sie von
den Ehrenpräsidenten des Vereins, dem ehemaligen Burgtheaterdirektor Gerhard Klingenberg und
seiner Frau, der Regisseurin Barbara Klingenberg. „Wir wohnten selbst eine Zeit lang am
Aichwaldsee und haben ihn entsprechend schätzen gelernt“, sagt Klingenberg, der auch Direktor
des Schauspielhauses Zürich und des Residenztheaters Berlin war und Träger des Großen
Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik ist.
Informationen über die Angebote am See finden sich laufend unter www.kulturgartenaichwaldsee.at und www.facebook.com/kulturgartenaichwaldsee/
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