Bauprojekt Speichersee Betelberg – Einflüsse für den Sommerbetrieb 2020

Diesen Sommer investieren wir in die Zukunft der Lenk!
Im Verlaufe des Sommers 2020 bauen wir einen Speichersee unterhalb der Bergstation
Leiterli. Mit diesem Projekt werden wir die Schneesicherheit am Betelberg um ein Vielfaches
erhöhen.
Viele spannende Hintergrundinfos sind bei der Bergstation Leiterli zu entdecken. Um den
besten Ausblick auf die eindrückliche Baustelle zu erhalten, empfehlen wir den
Aussichtspunkt oberhalb der Bergstation Leiterli (5 Gehminuten dem Alpenblumenweg
entlang). Wer einen noch detaillierten Einblick in das Bauprojekt wünscht, dem empfehlen
wir die Teilnahme einer Baustellen-Führung (06. Juni / 18. Juli/ 15. August / 12. September /
24. Oktober). Details zu den Führungen sowie ein regelmässiger „Bau-Blog“ ab Mai sind
unter www.lenk-bergbahnen.ch aufgeführt.

Die Bautätigkeiten werden leider auch einen Einfluss auf das Sommer-Angebot haben.
Konkret ist mit folgenden Einschränkungen zu rechnen:
-

-

-

-

Trottibike-Angebot nur am Wochenende
o Aufgrund der Materialseilbahn, welche von Montag bis Freitag im Einsatz sein
wird, kann die Trottibike-Strecke ausschliesslich am Wochenende freigegeben
werden.
Murmelitrail – Einschränkungen im Monat Juni
o Infolge Bauarbeiten kann es im Monat Juni zu Einschränkungen und/oder
Umleitungen kommen. Ausserdem können einzelne Elemente nicht an den
gleichen Standorten platziert werden. Aktuelle Informationen finden Sie unter
www.lenk-bergbahnen.ch
Alp-Klangspiel Leiterli macht einen Sommer lang Pause
o Das Alp-Klangspiel Leiterli kann diesen Sommer nicht am bestehenden
Standort angeboten werden. Ob es einen Alternativstandort gibt, ist aktuell
noch unklar.
Die Mountainbikeroute 5 (Leiterli-Pöschenried) muss aufgrund der Materialseilbahn
von Montag-Freitag gesperrt werden.

Die Bauherrschaft wird stets bemüht sein, die Auswirkungen für unsere Sommer-Gäste so
klein wie möglich zu halten. Es ist jedoch unumgänglich, dass sowohl auf dem Luchstrail wie
auch auf dem Murmelitrail mit Baustellenverkehr gerechnet werden muss.
Sämtliche Angebote wie AlpRundweg, Alpenblumenweg, Detektivtrail, Höhrenrundweg
Gryden sind von der Baustelle nicht tangiert.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und stehen für Detailfragen gerne zur Verfügung.

