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Am 28. Mai 2019 informierten die 
Rigi Bahnen an einer öffentlichen 
Veranstaltung in Weggis über ihre 
Pläne zur Seilbahnerneuerung von 
Weggis nach Rigi Kaltbad. An die-
ser Veranstaltung, die nichts 
grundsätzlich Neues zutage brach-
te, spielten die Rigi Bahnen das 
ungebremste touristische Wachs-
tum herunter, hielten entscheiden-
de Fakten zum Landschaftseingriff 
zurück und beschwichtigten im-
mer wieder zum Erstaunen der 
rund 300 Anwesenden:

-
schützten BLN-Gebiet 1606 am 
Rigi-Südhang (Bundesinventar 
der Landschaften und Natur-
denkmäler), kein Kommentar 
zur drohenden Landschaftsver-
schandelung wegen des ca. 75 
Meter hohen Mastens auf der 
Müseralp.

-
rung erwarteten und dringend 
notwendigen ENHK-Gutachten 
(Eidgenössische Natur- und Hei-
matschutzkommission).

Einsprachen. Der allgemeine Te-
nor: «Wir sind mit allen Akteuren 
im Gespräch».

Die Rigi steht mit dem Massentou-
rismus unter Druck und ihre tou-
ristischen und ökologischen Gren-
zen sind überschritten. Mit über 
einer Million Reisenden bis Ende 
2019 ist die zulasten der Allge-
meinheit und der Natur gehende 
Belastungsgrenze bei weitem über-
schritten. Das löst in der Bevölke-
rung Unmut aus, denn:

der bestehenden Pendelbahn. Es 
geht auch um die grundsätzliche 
Entwicklung der Rigi. Es ist ge-
nug. Es gibt kein unendliches 
Wachstum in einem endlichen 
System.

-
delbahn durch eine Gondelbahn 
mit 14 bis max. 17 Masten stei-
gern die Rigi Bahnen die Trans-
portkapazität um das Doppelte, 
auf 1‘200 Personen pro Stunde. 
Mit einer 3S-Bahn «light» sogar 
um das Vierfache d. h. auf einen 
Schlag können bis zu 2500 Perso-
nen pro Stunde auf die Rigi beför-
dert werden!

massvolles touristisches Wachs-
tum, sondern missachten es klar, 
indem sie die «Charta Rigi 2030» 

und die Zusage an eine nachhal-
tige touristische Entwicklung, 
überhaupt nicht umsetzen.

Massen von Touristen die Infra-
strukturen nutzen. Schon heute 
sind die Auswirkungen bekannt: 
Dichtestress auf dem Berg, wo 
Erholung gefragt ist.

-
ladisierten Variante der Erneue-
rung der bestehenden Pendel-
bahn würde an der Rigi ein Zei-
chen gesetzt.

Gefährdeter Schutzwald ob Weggis
Für den Bau einer Gondelbahn mit 
14 Masten sind seilbahntechnisch 
gesehen Rodungen von Teilen der 
Strecke des mittlerweile wegen des 
Hitzesommers 2018 und den bei-
den Hitzeperioden 2019 unter 
Druck geratenen Schutzwaldes 
erforderlich. Die Rigi Bahnen ha-
ben dies wiederholt in Abrede ge-
stellt und das ist in einer Demokra-
tie, wo es um Transparenz geht, 

nicht akzeptabel. Die dem Massen-
tourismus dienenden Vorhaben 
bedeuten nicht nur eine grosse 
Belastung für die Umwelt (Ver-
kehr), sondern auch für das Land-
schafts- und Ortsbild in und ober-
halb von Weggis. 

Der massentouristische Ri-
gi-Auflauf mit einer halben Million 
Reisenden aus Asien und Übersee 
jährlich, die einen absolut skanda-
lösen ökologischen Fussabdruck 
auf dem Planeten hinterlassen, 
wächst täglich und wird jedes Jahr 
grösser und grösser. Während wir 
uns gleichzeitig wissentlich den 
grössten Katastrophen des Plane-
ten aussetzen und für Nicht-Han-
deln sorgen, sodass die bereits heu-
te stattfindenden Disruptionen des 
ökologischen Kollapses unser Le-
ben weit mehr einschränken wer-
den, als es jegliche Umweltauflage 
vermag. Solange der auf Qualität 
ausgerichtete Natur- und Kultur-
tourismus immer noch belächelt 
wird und die Promotoren von 

Grossprojekten sich in den Medien 
feiern lassen können, verliert der 
Tourismus in der Schweiz weiter 
an Authentizität.
René Stettler, Rigi Kaltbad
Herbert Reinecke, Zug / Rigi Kaltbad

Die Rigi und Weggis auf dem Weg in ein 
massentouristisches und ökologisches Desaster

Mastenführung Gondelbahn mit 14 Masten, Streckenabschnitt «Chilewald». Am 28. Mai 2019 informierten die Rigi Bahnen, dass im 
«Chilewald» ob Weggis bis Müseralp keine Rodungen beim Bau einer Gondelbahn mit 14 Masten erforderlich sind. Es wurde den 
mehreren hundert Anwesenden ein Profil der Streckenführung mit 3 neuen Masten und ihren zu erwartenden Höhen, welche direkt 
im «Chilewald» zu stehen kommen, gezeigt. Der Widerspruch mit dem von den Rigi Bahnen gezeigten Streckenprofil ist offensichtlich: 
Ohne Rodungen, also ohne grössere Eingriffe in den Wald, können gemäss Fachwissen der Seilbahnbranche die neuen Masten nicht 
gebaut werden. Die Zonen, wo Rodungen nachweislich unvermeidbar sind, sind rechteckig markiert (Rz 1, 2, 3, 4, 5). Beim Geländeteil 
Nz 1 handelt es sich um eine Niederhaltezone wo der Baumwuchs niedriger ist.  Visualisierung © René Stettler, 2019

 L e s e r b r i e f

Verein «Ja! zu Regina Montium»

Zwischen dem Vorstand des 
Vereins «Ja! zu Regina Monti-
um» und René Stettler, dem 
Initianten der von 3106 Perso-
nen unterzeichneten Petition 
«Nein! zu Rigi-Disney-World» 
gibt es bei der strategischen 
Ausrichtung des Vereins und 
was die Vertretung der Anlie-
gen der Petition angeht, grund-
sätzlich verschiedene Meinun-
gen. Aus diesem Grund ist 
Stettler letzte Woche als Vize- 
Präsident aus dem Vorstand des 
Vereins zurückgetreten.
 (LZ 6.9.19)


