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28 neue
Wandertafeln
Lieblingstouren der
Bad Hindelanger

Bad Hindelang 28 neue Wandertafeln
wurden in allen Bad Hindelanger
Ortsteüen vom Bauhof montiert.
Die Tafeki lösen die bisherigen In-
formationstafeln an markanten Plät-
zen und W^anderparkplätzen ab, so
unter anderem am Kurhaus, am
Busbahnhof, am Parkplatz „Auf der
Höh" upd an der Kirche in Hinter-
stein oder im Schanzpark in Bad
Oberdorf oder im Hirschbachwäld-
chen in Bad Hindelang.

48 neue Touren entstanden im
Zuge der Gestaltimg der Tafeüi.
Diese Touren wurden in enger Ab-
Stimmung mit den Verkehrsverei-
nen der Ortsteüe konzipiert und
stellen nunmehr die jeweils acht
„Lieblingstouren" der Ortsteile dar.
Dabei werden kleine Spazierrunden
wie der Panoramaweg in Oberjoch
genauso vorgestellt wie ausgiebige
Bergtouren von Unterjoch zum
Wertacher Hörnle oder vom Giebel-
haus zum Hochvogel. Präsentiert
werden die jeweüigen Touren mit
einer kurzen Wegbeschreibung, al-
len technischen Daten und einem
aussagekräftigen Höhenprofil.

Natürlich sind die „Top 8" der
Touren gemeinsam mit den Karten-
Standorten auch in der vollwertigen
topografischen, „wanderbaren"
Großkarte verzeichnet, (til)
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Bei der Miontage der neuen Wandertafel
in Hinterstein: Johannes Yemane, Arif
Ahmed und Karl-Ludwig Schach vom
Bad Hindelanger Bauhof. Foto: Kreier

20 000 Euro
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Drei Millionen Euro hat das Naturhotel Chesa Valisa in Hirschegg investiert und in drei Monaten umgebaut. Die Zimmer des Hauses im Nordbau wurden restauriert, ein Aufzug errichtet und eine unterirdische Uefe-
rantenzufahrt gebaut. Fotos: Pinn/Kessler

Chesa Valisa investiert drei Mjllionen Euro
Tourismus Das Naturhotel in Hirschegg hat in dreiMonaten umgebaut. Pünktlich zum Saisonstart war alles fertig

VON SUSANNE PINN

Hirschegg 500 Jahre steht das
Haupthaus des Chesa Valisa nun
schon in Hirschegg. Jetzt bekam es
zu seinem festen Stamm einige fri-
sehe neue Attribute. In nur drei Mo-
naten wurde mit viel Sorgfalt und
Geduld nach Plänen von Architekt
Hermann Kaufmaim aus Vorarlberg
em Umbau vorgenoinmen. Mit gro-
ßer Sensibüität galt es, den Charak-
ter des traditionellen Walserhauses
zu erhalten und dabei aber auf
Grundlage der Phüosophie des Che-
sa Valisa neuesten Bio-Standards
gerecht zu werden.

Das im Jahr 1507 erbaute Walser
Holzhaus entwickelte sich über die
Jahrhunderte zum ersten Bio-Re-
sort Vorarlbergs. Das von Klaus und
Sieglinde Kessler gegründete Hotel
mit der klaren Unternehmensideo-
logie führen jetzt zwei der vier Kin-

der, Magdalena und David Kessler,
Schritt für Schritt mit viel Leiden-
schaft imd neuen Ideen in die Zu-
kunft. „Für uns war es sehr wichtig,
die Phüosophie dieses Hauses, das
unsere Eltern 30 Jahre init viel
Herzblut geleitet haben, Schritt für
Schritt und in einem mtensiven
Ubergangsprozess zu überneh-
men", sagt Magdalena Kessler.

Mitte März begannen die nur
dreimonatigen Umbauarbeiten für
eine neue BIO-Küche, einen fri-
sehen Buffetbereich, zwei zusätzli-
ehe Stuben im Restaiirant sowie die
Restaurierung der Zimmer un
Nordbau, der Bau emes Aufzugs bis
zur obersten Etage und einer unter-
irdischen Lieferantenzufahrt. Der
älteste Teü des Hauses blieb dabei
unverändert.

Bei den Baustoffen gab es für
Kesslers keine Kompromisse „Wir
setzten ganz auf regionale Materia-

lien wie Weißtannenholz und
Stein", erklärt Magdalena Kessler.
Diese rimden verbunden mit natür-
lichem Licht und einer schlichten
Eleganz ein Konzept ab, das mit 100
Prozent Bio-Qualität umgesetzt
wurde. Dazu gehören auch Elek-
trosmog reduzierte Zinuner ohne
WLAN, Bettwäsche aus Bio-Baum-
wolle sowie metallfreie Betten und
natürliche Lehmwände für höchsten
Schlafkomfort und em ausgleichen-
desKlüna.

Panoramafenster im Restaurant

Auch Küchenchef Bernhard Schnei-
der und sein Team bekamen einen
150 Quadratmeter größeren Ar-
beitsbereich mit einer komplett
neuen Küche. Hier werden die Ge-
richte zubereitet, die auch im neuen
Restaurantbereich vor großen Pa-
.noramafenstern bei herrlicher Aus-
Sicht genossen werden koimen. „Da

die Küche und das Service-Offiee
räumlich vom Restaurant separiert
wurden und der neue großzügige
Buffetbereich keinerlei Wünsche of-
fenlässt, ist der Gang durch unser
Kulinarikum sehr stimmig und aus-
gewogen", freut sich Magdalena
Kessler über das gelungene Ergeb-
nis. Der neue Gastraum besticht
durch schlichte Holzoptik und ein
dezentes Beleuchtungskonzept, was
zu einer heimeligen Atmosphäre
beiträgt.

Besonders hervor hebt Magdale-
na Kessler die tolle Zusammenarbeit
mit den beteüigten Gewerk^n. „Wir
haben uns bewusst für Firmen der
Region entschieden, die mit heimi-
sehen Rohstoffen arbeiten". Dass
manch ein Handwerker auch bis in
den späten Abend hinein arbeitete,
sei der beste Beweis gewesen, dass
die Zusammenarbeit und die gegen-
seitige Unterstützung auf einem

vertrauensvollen Niveau stattfan-
den.

Tourismus hilft Tourismus

Den Umbau des Chesa Valisa sehen
Magdalena und David Kessler als
Chance, auch die fünfte Säule des
Hauses „Soziale Projekte" weiter
auszubauen. „Daher verkauften
wir unsere intakte Küche an unse-
ren Partner Lohberger. Der Erlös
wird dann nochmals von der I<irma
verdoppelt und direkt an, das Ne-
pal-Projekt Ujyalo gespendet." Bei
diesem geht es um ein Programm
zu einer touristischen Ausbildung
junger Nepalesen. Mit der Idee des
Naturhotels beweist das Naturhotel
Chesa Valisa, dass Ökonomie und
Ökologie keine Gegensätze sind
und in emer bewussten und nach-
hakigen Verbindung ein bewusstes
Leben und gesundes Genießen un-
terstützen.


