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Schrunser „Haus des 
Gastes“ im Mittel-
punkt einer Volksbe-
fragung im Mai. 

SCHRUNS. (str) Die Zukunft 
des „Haus des Gastes“ 
in Schruns stand bei der 
jüngsten Gemeindevertre-
tersitzung in Schruns im 
Mittelpunkt der Agenden. 
So sollen laut Beschluss 
die Schrunser noch im Mai 
darüber abstimmen, ob 
diese Liegenschaft an das 
Hotel Löwen, konkret an 
die Eigentümerin, der Fir-
ma Liebherr, verkauft oder 
doch saniert werden soll. 

Den Antrag für die 
Volksbefragung hatten 
Bürgermeister Jürgen Kus-
ter und sein Stellvertreter 
Günter Ratt eingebracht. 
Hintergrund ist, dass das 
Hotel Löwen eine Erwei-
terung plant. Die Ausdeh-
nungspläne betreffen da-
bei den Bereich des Areals 
des „Haus des Gastes“. So 
sollen 50 bis 60 zusätz-

liche Hotelbetten sowie 
ein Tagungszentrum mit 
Seminarräumlichkeiten 
ebendort errichtet wer-
den. 

Gemeindeimmobilie
Das „Haus des Gastes“ 
ist allerdings im Besitz 
der Gemeinde Schruns 
und beherbergt im Mo-
ment neben dem Touris-
musbüro Schruns eine 
Zahnarztpraxis, einen 
Kulturraum sowie Semi-

narräumlichkeiten. In 
der für voraussichtlich 
im Mai geplanten Volks-
befragung soll nun die 
Richtungsentscheidung 
in die Hände der Schrun-
ser Bürger gelegt werden. 
Sie sollen entscheiden, 
ob das „Haus des Gastes“ 
an das Hotel Löwen ver-
kauft werden soll, oder 
ob die Gemeinde dieses 
weiterhin ihr Eigentum 
nennen soll. „Eine um-
fassende Sanierung des 

Hauses würde rund drei 
bis vier Millionen Euro 
kosten. Zudem entspre-
chen die Tagungsräume 
nicht mehr dem heutigen 
Standard, das Tourismus-
büro benötigt viel weni-
ger Platz als noch vor eini-
gen Jahren; der Zahnarzt 
wird im Frühjahr ohnehin 
in das neue Alpina-Areal 
umsiedeln“, erläutert Ge-
meindechef Jürgen Kus-
ter. Auch der Kultursaal 
im Untergeschoß werde 
kaum noch in Anspruch 
genommen.

„Hinzu kommt, dass die 
angeschlossene Tiefgara-
ge eine umfassende Sa-
nierung benötigt, und die-
se würde nochmals rund 
900.000 Euro kosten“, 
resümiert Kuster. Fakt ist, 
dass ein Kaufangebot für 
das aus den 1970er-Jah-
ren stammende Haus der 
Gemeinde vorliegt. „Ein 
gutes Angebot, zumal an-
sonsten die Gemeinde das 
Geld für die Sanierung 
aufbringen muss. Dies ist 

sicherlich nicht so ein-
fach, da ja bekannterma-
ßen auch andere große 
Projekte, wie die Volks-
schulsanierung, anste-
hen“, legt Kuster seinen 
persönlichen Standpunkt 
in Sachen „Haus des Gas-
tes“ dar. 

Konkrete Schritte
Bis zur nächsten Sitzung 
des Gemeindevorstandes 
soll nun die konkrete Fra-
gestellung für die Volksbe-
fragung ausgearbeitet und 
festgelegt werden. Zudem 
wird in einer öffentlichen 
Veranstaltung der Firma 
Liebherr, die ja im Besitz 
des Hotels Löwen ist, ein 
Konzept für die künfti-
ge Nutzung erstellt und 
dargelegt werden. „Auch 
die Gemeinde wird vor-
ab erklären, warum die 
Immobilie verkauft wer-
den. beziehungsweise wie 
eine mögliche Sanierung 
ausschauen könnte. Und 
dann sind die Bürger am 
Zug.“

Ein Akt der direkten Mitsprache

Über das Schicksal des „Haus des Gastes“ soll in diesem Mai 
abgestimmt werden. FOTO: STR

Faschingsparty lock-
te Jung und Alt in 
den Bartholomäber-
ger Gemeindesaal.

BARTHOLOMÄBERG. (str) Sie 
gilt als der „Renner“ bei 
den Kleinen am Bartho-
lomäberg. Die Rede ist 
von der legendären „Kin-
derfasnat“, die am Sams-

tag im Gemeindesaal in 
Bartholomäberg über die 
Bühne ging. Dazu hatte 
die Harmoniemusik unter 
Obfrau Gabi Mangeng alle 
Kinder ab 15 Uhr zu einer 
Faschingsparty eingela-
den. 

Die Mitglieder der Har-
moniemusik hatten dabei 
nicht nur ein köstliches 
Kuchenbuffet organi-

siert, auch eine Erlebnis-
rallye und einige lustige 
Faschingsspiele lockten 
die kleinen Narren zur 
Party. So kam in keiner 
Phase Langeweile auf, 
und die Kinder und ihre 
Eltern amüsierten sich 
köstlich – alle verkleidet 
und bestens gelaunt. So 
gab es neben schmucken 
Prinzessinnen auch wilde 

Cowboys, furchterregen-
de Vampire, süße Marien-
käfer oder schmeichelnde 
Kätzchen. Und war das 
Kostüm noch so ausgefal-
len, eines hatten an die-
sem Nachmittag alle Kids 
gemeinsam: die Freude 
am gemeinsamen Feiern. 

Dem nicht genug. Am 
Abend machten es die Er-
wachsenen den Kleinen 

nach und feierten ausge-
lassen ihre „Bärger Fas-
nat“ im bereits angerich-
teten Saal. Dabei stand 
unter anderem auch eine 
große Maskenprämie-
rung auf dem närrischen 
Programm. Die großen 
Narren genossen sichtlich 
ihre Fasnat, gefeiert wur-
de jedenfalls bis in die frü-
hen Morgenstunden.

Große Narretei der kleinen und großen B’Bärger
. . . zauberhafte Hexen . . . Friedfertige Indianer, wilde Cowboys oder gruselige Zombies . . . . . . und auch große und kleine Obelixe waren dabei.  FOTOS: STR


