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Hall. Wer die Traumstrände Thai-
lands und das Meer genießen 
will, der wendet sich nach dem 
Süden. Im Norden aber öffnet 
sich das Buch einer 1000 Jahre 
alten Kultur, die jeden Reisetag 
zu einem Erlebnis mit Überra-
schungen werden lässt. Diese 
beginnen bereits in der geschäf-
tigen Hauptstadt Bangkok mit 
Hochhäusern, Großbanken, 
Nobel hotels und modernsten 
Shoppingmalls, gleich daneben 
das quirlige Dickicht in den Gas-
sen von Chinatown und überra-
schend hinter einer Mauer das 
stumme Gebet in der Atmo-

sphäre eines kleinen Tempels.  
In die großen Tempel aber hat 
der Tourismus Einzug gehalten, 
ebenso in den Palästen, denn 
der Ruf von der Einzigartigkeit 
dieser Kunstwerke ist in die Welt 
gedrungen. Und das gleiche gilt 
auch für Kulturdenkmäler der 
anderen ehemaligen Königs-
städte und -paläste des Nordens: 
Bang Pa In, Ayutthaya, Lopburi, 
Sukhothai, Chiang Mai, genannt 
die „Rose des Nordens" mit über 
200 Tempeln. 
Doch faszinierend schön sind 
auch die Landschaften, beson-
ders im Norden: der National-

park Doi Inthanon, das Gol-
dene Dreieck am Mekong, die 
Reisfelder und Teakholzwälder, 
der Dschungel … Faszinierend 
schließlich auch das Leben der 
Menschen, die Märkte mit einem 

Absam / St. Moritz (gs). Von 6. bis 
19. Februar 2017 wird der Schwei-
zer Ski-Ort St. Moritz wieder zum 
Hotspot für die Sportwelt. Die 
weltweite Aufmerksamkeit für die 
FIS Ski-WM wollen die Schweizer 
mit nachhaltigen Maßnahmen 
und top-ausgebauten Strecken 
noch steigern. Für Planung und 
Bauleitung des Ausbaus der 
WM-Strecken erhielt das Absa-
mer Planungsbüro Klenkhart 
und Partner den Zuschlag. Der-
zeit steht der Bau des 400.000m³ 
fassenden Natur-Speichersees in 
2.525m Höhe auf dem Tagesplan. 
Der Speichersee ist Herzstück des 
Konzepts, er soll die Öko bilanz 
der technischen Beschneiung 
nachhaltig verbessern. Bis dato 
wurde ein Großteil des für die 
Beschneiung benötigten Wassers 
über 1.000m hinauf gepumpt, was 
einen erheblichen Energiebedarf 
verursachte. 

Natürliche Gestaltung

Der neue Natur-Speichersee wird 
im Frühjahr im Zuge der Schnee-

schmelze natürlich gefüllt. Mehr 
als ein Drittel des Speichersees 
ist bereits mit Dichtungsbahnen 
ausgekleidet und fertig bekiest 
und der Dammbau ist fast fertig.  
Der restliche Teil der künftigen 
Seefläche ist derzeit noch mit 
Vegetation bedeckt. Somit kann 
die Rekultivierung Zug um Zug 
vollständig aus dem vorhande-
nen Material und mit der eigenen 
Vegetation erfolgen. Diese Bau-
weise ermöglicht eine natürliche 
Ufergestaltung, die wesentlich 
zum Gesamteindruck eines na-
türlichen Sees beiträgt, der dann 
auch im Sommer als attraktives 
Ausflugsziel genutzt werden 
kann. Unterdessen beginnen in 
der Pumpstation die Montagen 
für die Anlage, die vorerst auf 520 
l/s ausgelegt wird. Anschließend 
folgt die Integration in die be-
stehende Anlage. Dabei geht es 
um die optimale Nutzung aller 
Wasserfassungen und Leitungen. 
Schnei-Team-Leiter Reto Bieri 
freut sich bereits auf das neue 
effiziente Schneikonzept, das die 

Zeit für die Grundbeschneiung 
wesentlich verkürzen wird.

Pistenadaptierungen für 
spektakuläre Abfahrten

Sowohl die Baumaßnahmen am 
berühmten „Romingersprung“ als 
auch der Bereich „Reinalter“ sind 
bereits abgeschlossen. In diesen 
Pistenabschnitten wurden Gelän-
dekorrekturen vorgenommen, um 
sowohl die Attraktivität als auch 
die Sicherheit zu steigern. Der in 
die Jahre gekommene Skitunnel 

Nachhaltige Infrastruktur für die WM
Der Absamer Skigebietsplaner Klenkhart und Partner setzt 
für die Ski-WM 2017 in St. Moritz Planung und Bauleitung 
um. Herzstück des Projektes ist der neue Natur-Speicher-
see.

v.l.: Christian Klenkhart, Schneimeister Reto Bieri, techn. Leiter Adrian 
Jordan von Engadin St. Moritz Mountains, Projektleiter Stefan Szautern 
(Klenkhart) und  Christian Weiler (GF Klenkhart) begutachteten die Ar-
beitsfortschritte in St. Moritz. Foto: Klenkhart

„Vereina“ wurde vergrößert und 
nach den neuesten technischen 
Standards umgesetzt. Im Bereich 
des Damenstarts soll heuer noch 
die Startplattform adaptiert und 
neu gebaut werden. Außerdem 
wird ein weiterer Skitunnel für 
Zuschauer und Publikum errich-
tet. Alle Maßnahmen tragen zu 
einer generellen Qualitätsver-
besserung bei, von der nicht nur 
Rennläufer, sondern auch alle an-
deren Skisportfreunde profitieren 
werden. 

Skigebiete	/	Planung

Stubengesellschaft	/	Vortrag

Von Bangkok bis zum Goldenen Dreieck
Die Stubengesellschaft Hall lädt wieder herzlich ein zu 
einem Vortrag im Barocken Stadtsaal. Am Montag, 12. 
Oktober, 19.30 Uhr wird Peter Hopfgartner den faszinie-
renden Norden  Thailands näher vorstellen. 

reichen Angebot an Kunsthand-
werk, die Orchideenfarmen und 
nicht zuletzt die Elefanten, die 
mit großem Geschick sogar Bilder 
malen. Das Land des Lächelns – 
eine einzige Faszination!


