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it das so bleibt, will Ruh 
~ angesichts des Klima 
ls und wahrscheinlich wei 
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würde man überlegen, das Holz 
knechtmuseum auch in den Win 
termonaten aufzusperren. 

Auch Reit im Winkl will ver 
stärkt Winteralternativen anbie 
ten. Geführte Wanderungen und 
Museumstouren gibt es schon 
jetzt. ,,Wir greifen aufs Sommer 
programm zurück. Im Winter än 
dern sich nur teilweise die Stre 
cken", erklärt Florian Weindl, der 
Leiter der Tourist-Information. 

Dabei hatte Reit im Winkl noch 
Glück: Es konnte seinen Weih 
nachtsurlaubern ein recht um 
fangreiches Wintersportangebot 
bieten. Auf der Winklmoos- und 
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der Hemmersuppenalm knirsch 
te bis nach Neujahr der Schnee 
unter den Sohlen von Winter 
wanderern und Schneeschuh 
wanderern. Skifahrer nahmen im 
kurzerhand eingerichteten Shut- 

1,, ' tle-Bus Platz, um ins knapp 

„Die Gäste 
haben sich mit 
der Situation 

. t" arrangier. 
Florian Weindl, Reit im Winkl 

40 Minuten entfernte Waidring 
(Tirol) zu fahren und dann auf der 
beschneiten Steinplatte ihre Kur 
ven ziehen zu können. Denn auf 
der Winklmoosalm standen die 
Skilifte still. 
Weindl glaubt, dass es eine 

Diskussion geben wird, ob Be 
schneiungsanlagen auch auf der 
Winklmoosalm sinnvoll wären. 
Er selbst befürwortet das. 

Das deutlich niedriger gelege 
ne Skigebiet Benzeck hatte dank 
Beschneiung in den Weihnachts 
ferien geöffnet. ,,Und auch die 
Reit im Winkler Kinderskischu 
len hatten ein beschneites Gelän 
de." Langläufer tobten sich auf 
einer rund eineinhalb Kilometer 
langen Kunstschneeloipe aus. 

Nach Neujahr endete auch in 
Reit im Winkl vorübergehend-der 
Schneespaß. Die Gäste hätten 
sich aber mit der Situation arran- . 
giert. ,,Zu uns kommen in der Re 
gel sehr aktive Menschen. Wenn 
sie nicht Skifahren können, dann 
gehen sie eben wandern", so 
Weindl. Inzwischen liegt auf der 
Winklmoos- und der Hemmer 
suppenalm wieder Schnee. Auf 
gewalzten Wanderwegen tum 
meln sich dort Winter- und 
Schneeschuhwanderer. 
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Die Situation heuer -viele mil 
de Wochen ohne Schnee - sei 
schon eine Ausnahme gewesen, 
'sagt der Reit im Winkler Touris 
mus-Chef. ,,Aber das war sie ja im 
gesamten Alpenraum." An den 
Südhängen der Reit im Winkler 
Berge hätten Anfang, Mitte Janu 
ar die ersten Schneerosen ge 
blüht. Obwohl sich Weindl sicher 
ist, dass es auch in Zukunft 
,,schöne, beeindruckende Win 
ter" geben wird, werde man sich 
auf die Folgen des Klimawandels 
einstellen müssen. 

Reit im Winkl sieht er trotzdem 
auch für den Wintertourismus 
gut aufgestellt. ,,Denn was ist 
denn Urlaub? Ausspannen vom 
Alltag, Kraft schöpfen, Fitness 
steigern, Neues. entdecken, Ge 
nuss erleben." Genau damit wer 
be Reit im Winkl schon jetzt für 
alle vier Jahreszeiten. Der Touris 
tiker ist sich sicher: ,,Reit im 
Winkl ist auch ohne Schnee be 
eindruckend und sehenswert. Al 
lein das weiche Licht der tiefer 
stehenden Sonne in den Winter 
monaten ist ein Schauspiel." 
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