
 

 

 
 
 
 

 
 
„Bewegende Natur – Geschützte Lebensvielfalt“ 
Der Naturpark Nagelfluhkette als Modellregion für Naturerlebnistourismus 
 
 
Die Brücke in Oberstaufen am Lanzenbach stellt das Bindeglied für ein grenzüberschreitendes Wan-
derwegenetz dar und bildet einen repräsentativen Ort für das Themenfeld „Bäche, Flüsse und Seen“ 
der bewegenden Natur. Das zentrale Thema Wasser ist an der Brücke omnipräsent: zum einen durch 
den Lanzenbach, der als kleiner Bach oder reißender Fluss erlebbar ist – je nach Stand des Wassers. 
Zum anderen durch die Nähe zu einem ganz besonderen Ort im Naturpark: dem größten zusam-
menhängenden Hochlagenmoor, nämlich dem grenzüberschreitenden Hädrichmoos. Dort lässt sich 
einmalig die Flora und Fauna einer Moorlandschaft entdecken und ihre Verbindung mit dem Wasser 
erkunden. Im Hinblick auf den bereits bestehenden Hittisauer Wassererlebniswanderweg entsteht 
in der Kombination der beiden Wege eine grenzüberschreitende Synergie, die den Besucher tief in 
die Welt des Wassers eintauchen lässt. Der Mehrwert dieser grenzüberschreitenden Kooperation 
besteht darin, dass Besucher und Einheimische das Thema Wasser in ihrer Heimat nun nicht mehr 
beschränkt und lokal wahrnehmen, sondern aus einem vernetzten, übergeordneten Blickwinkel 
kennenlernen und erfahren können. Zudem überwindet die Brücke auch physische Grenzen: Sie 
verbindet die beiden Naturparkgemeinden Oberstaufen (D) und Riefensberg (A) über den Lanzen-
bach hinweg und lässt somit den ersten grenzüberschreitenden Premiumwanderweg entstehen. 
Premiumwanderwege gelten als besondere Anziehungspunkte für Besucher. Durch die günstige 
Lage im Grenzgebiet ist dieser Weg sowohl für Wanderer aus Vorarlberg als auch aus dem Allgäu 
ein attraktives Ausflugsziel. 
 
Einer der bestzertifizierten Premiumwanderwege Deutschlands mit der Bezeichnung „Luftiger Grat“ 
führt hierbei über diese Brücke.   
 
Die neu erstellte Wanderwegbrücke hat eine Länge von ca. 24 m und wurde als Stahlbauwerk er-
stellt. In diesem Zusammenhang wurde der Wanderweg von dieser Brücke bis zur Alpe Remmeleck 
auf einer Länge von ca. 500 m ebenfalls saniert, um die Besucherströme besser zu lenken. Die an-
grenzenden Wiesenflächen sollen hierdurch geschont werden damit sich das alpenländische 
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Borstgras mit seiner Blumen- und Blütenvielfalt wieder entwickeln kann, wodurch mit dieser Maß-
nahme ein Beitrag zum Naturschutz geleistet wird. 
 
Gefördert wurde das Projekt durch das Interreg-Programm Österreich-Bayern 2014-2020 durch die 
EU und dem Freistaat Bayern mit einem Fördersatz von ca. 140.000 €. Die Kosten der Brücke belau-
fen sich auf 193.000 €. 
 
Die neue Brücke ist Teil einer groß angelegten Initiative des Naturparks Nagelfluhkette mit dem Ziel, 
einen naturnahen Tourismus zu fördern. Das Motto der Initiative lautet „Bewegende Natur – Ge-
schützte Lebensvielfalt“. Weitere Teilprojekte sind z.B. die Aufwertung der Sturmannshöhle in Ober-
maiselstein, die Anlage eines Wassererlebnisweges im Haldertobel in Blaichach oder die Errichtung 
eines Infopunktes in Hittisau (A). 
 
Die nicht durch die Fördermittel gedeckten Kosten sind hierbei jeweils durch die Projektgemeinde -
in diesem Fall dem Markt Oberstaufen  -Tourismus Eigenbetrieb Oberstaufen-- zu tragen. Der Eigen-
anteil entspricht 53.000 €. 
 
Die Baumaßnahme wurde im Frühjahr 2018 begonnen und im Spätherbst 2018 fertiggestellt.  
 
 
 


