
Cassco~Baugrund (links) neben dem UKH: Die Spitals-Absiedlung macht alles anders 

Das City-Life-Projekt und Casscos trickreiche Ansichten dazu brachten Bürger in Rage 

j eder nur halbwegs am Kulturerbe 
seiner Stadt interessierte Salzbur-

gersollte diese Ausstellung im Pan-
orama Museum (das ist dort,_ wo 
Sattlers berühmtes Rundum-Bild 
präsentiert wird) besuchen, be-
trachten und dann sehr eingehend 
darüber nachdenken. 

Kulturerbe .unter 
der Spitzhacke 
Da wäre das Gebäude am Platzt➢  

beim Beginn der Linzergasse. Es fiel 
unter der Spitzhacke, wie histori-
sche Bilder beweisen. Hier befand 
sich der legendäre„Platzlkeller". 

Mit amtlicher Baugenehmigung 
entstand ein seelenloses Bauwerk➢  
in dem . heute Kleidung verkauft 
wird. Wie konnte das geschehenl 

die kritische Berichterstattung 
der„Krone"gab es noch nicht, der 
Altstadt-Schützer Herbert Fux sah 
im brutalen Abriss einen Grund für 
die Entstehung seiner Bürgerliste. 

Und heute. Jeder mag es selbst 
beurteilen. 
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Selbstherrliche Politik: SPO, 	Bürgerliste & NEOS ignorierten 25.000 Protestuntersehriftengegen den riesigen Cassco-Bau, auch im Gemeinderatging eshoch her. 

+++Seit Jahren Streit um das 27 Millionen €teure Cassco-Bauvorhaben+++ Nun werden die Kurten neu gemischt+++ 
Die unendliche Cassco-

Storybeginnt mit der Ver-
ramschung des Areals 
durch die Salzburger 
Sparkasse (nur zwei Mil-
lionen Euro .Für rund 
5.100 m2  Bauland),  Cass-
co  präsentiert im Dezem-
ber 2011 das Sieger-Pro-
jekt der Hannoveraner 
Architekten Storch,  Eh-
lers  &Partner. Aus dem 
gepflanten 	Baubeginn 
2013 wird nichts, ein 
Sturm der Entrüstung ge- 
gen den 100 m langen und 
21 m hohen Neubau 
bringt fast 25.000 Pro-
testunterschriften. 

Bürgermeister Schaden 
_stoppt das Projekt im No-
vember 2012, insgesamt 
wird vier Mafl umgeplant. 
Der von Cassco geplante 
Branchenmix aus Apo-
theke, Nahversorger, flrz-
teordinationen und  Boar-
ding  Höuse zerbröselt 
endgültig, als die „Krone" 
im September 2016 mel-
det:Das UKH siedelt ab! 

~ ame 

~ 
1 Bull Arena®, 

melreich 

. ~-~Yehhausen 

Laschensky . 

~,, , 	~, 	~ 
~, ~ ~ Salzburg—~.~ ~ 

S _® SchlossMiratiellß 	
Kapuziner6erg ~ 

. Mozart-Nlohnhäus~ 	 ~ 	. 

- MozäitsGeburtshaus0 	- 
. 	 ®Oom iu.Säl~hurg 

Feslung Hohensalzburg® ._ 	' 

c ~ 	
~ 

_~ 

O 

© Guogenthal 

~=.:<  

~ 
Ob 

°~.:  

ti 	3 Z 	~. 

ä` 

Schloss Hellbrunn~, , 

~r~r 
n 	 ~. ~'~ 	ZcoSalzbuin® 	~ = 	e 	

- Gfal~s 
n- 

~5,a  ~.fi>~ 

Glasmbach -- 

~. Elsbethe 

Cassco-Homepage mit Projekten: Kein Vorhaben am Rehrlplatz 
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Weil das UN 

 

absiedelt: „Aus" für Cassco-Projekt N  

 

► Immer noch Streit vor Höchstgerichten 
►Der Bauträger will neue Pläne einreichen  
►Vermarktungsprobleme, wenn Spital fehlt 

Das „City  Life"-Projekt 
des Bauunternehmers am 
Franz-Rehrl-Platz wird fier 
den bayrischen Bauunter-
nehmer Reinhard Mozigem-
ba zunehmend zum Millio-
nengrab. Auch zehn Mona-
te, nachdem der Altbestand 
abgerissen wurde, ist kein 
Baubeginn in .Sicht: Zwei 
Verfahren bei den Höchstge-
richten sind noch anhängig, 
dazu zwingt die geplante Ab-
siedlung des UKH den Bau-
träger dazu, sein gesamtes 
Konzept zu ändern. 

Bauvorhaben hängt in der 
Luft, Umplanung möglich 

Salzburgs Bürgermeister 
Heinz Schaden bestätigt ge-
genüber der „Krone", was in 
Salzburg bereits die Spatzen 
von den Dächern pfeifen: 
„Das Cassco-Bauvorhaben 
am Rehrl-Platz ist derzeit 
auf Eis gelegt und hängt in 
der Luft." Sichtbares Zei-
chen dafür: Cassco selbst hat 
das Projekt aus seiner Web-
seite (www.cassco.at) gestri-
chen, am Rehrl-Platz 
scheint derzeit kein aktuel-
les Bauvorhaben auf. Eben- 

falls kolportiert werden 
massive Probleme bei der 
Vermarktung der Luxus-
Appartements direkt neben 
dem Hubschrauber-Lande-. 
platz am UKH-Dach. 

Neue Voraussetzungen 
durch Spitals-Absiedlung 

Inoffiziell hat Cassco be-
reits bei der Stadt vorge-
fühlt: Man möchte eine Aus-
tauschplanung einreichen, 

VON WOLFGANG WEBER 

vorgelegt hat man sie jedoch 
noch nicht. Die ab 2018 dro-
hende Absiedlung des Un-
fall-Spitals nebenan zwingt 
den Bauträger nämlich zunn 
Umplanen: Denn rund 20 
Wohnungen über zwei Eta-
gen waren als sogenanntes  
„Boarding  House" ,als tem-
poräre Unterkunft fair Ange-
hörige von Spitalspatienten 
geplant, dazu sollten auch 
Ordinationen Platz finden. 
Doch die sind nun genau so 
wie eine geplante Apotheke 
nicht mehr notwendig. Auch 
Spar-Sprecherin 	Nicole 
Berkmann bestätigte der  

„Kröne": „Aktuell können 
wir sagen, dass ein SPAR-
Markt hier nicht vorgesehen 
ist, weil die Planungen ja 
still stehen." 

Dazu kommt, dass ein 
Salzburger Top-Unterneh-
mer als Anrainer an der 
Arenbergstraße gegen die 
baurechtliche Bewilligung 
Beschwerde beim Verfas-
sungsgericht eingelegt hat 
und Cassco-Gegner Chris-
toph Ferch gegen die Ertei-
lung einer wasserrechtlichen 
Bewilligung zum Verwal-
tungsgericht gegangen ist. 
Salzburgs 	Bürgermeister 
Heinz Schaden: „Und solan-
ge hier nichts entschieden 
ist, kann der Bauträger so-
wiesonichts machen." 

Politiker setzen sich über 
Bürgerproteste hinweg 

Die Stadt Salzburg hatte 
das Bauvorhaben trotz mas-
siver Protestaktionen schon 
im Oktober 2012 im Pla-
nungsausschuss abgesegnet, 
fast 25.000 Unterschriften 
gegen das Bauvorhaben hat-
te man ignoriert: Der Sau, 
der mit fast 100 Metern 
Länge exakt ein Ausmaß wie 
der Salzburger Dom hat, da-
zu für das Altstadtschutzge-
biet I völlig unpassende 
Flachdächer, war auch von 
der UNESCO massiv kriti-
siert worden. Nachdem Bür-
germeister Heinz Schaden 
das Projekt im November 
2012 vorübergehend ge- 
stoppt 	hatte, 	stellten 
UNESCO (April 2013) 
ebenso wie Experten der Uni 
Krems (Dezember 2013) 
klar fest: Der geplante  Cass-
co-Bau ist in dieser Form 
mit dem Weltkulturerbe 
nicht vereinbar. Trotzdem 
segneten Bürgerliste, SPÖ 
und Neos den Cassco-Bau 
danach neuerlich ab. 
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