
Verfassunsggericht. 	Eine 
weitere Anrainer-Beschwer-
de richtet sich gegen die Er-
teilung einer wasserrechtli-
chen Genehmigung -hier 
geht es um enormen Ober- 
flächen-Wassermengen, die 
C•,assco gerne am Grund-
stücksrand hin zu den Nach-
barn versickern lassen 
möchte. Sie liegt beim Lan-
desverwaltungsgericht. 

Dazu kommt jetzt noch-
mals Druck von Seiten der 
UNESCO:  Dr.  Michael Pet-
zet, der die Salzburg-Visite 
im April 2013 leitete, hatte 
in einem Brief an ICOMOS 
beklagt, dass die Stadt nicht 
auf Kritik reagiert und meh-
rere umstrittene Projekte 
(etwa Cassco und das Bahn-
hofs-Hochhaus) nicht ent-
scheidend veranderthabe. 

Salzburg@kronenzei tong. at 

 

Was. uns 
bewegt 

CONNY BISCHOFBERGER 

Weilerwurschteln 
War das ein Zirkusl Li-

moüsinen fuhren am Ball-
hausplatz vor: Minister 
drängten sich an Kameras 
vorbei. Hintergeschlossenen 
Türen wurde gepokert. 
Neustart oder Neuwahl? Die 
Spannung stieg stündlich. 
Geredet wurde viel, verraten 
wurde nichts. Nur UAHBP 
(unser aller Herr BundespPrä- 
sident) verbreitete flächen-
deckendeZuversicht. 

Das ganze Wochenende 
ging das so. Da wäre man 
gerne Mäuschengewesen,als . 
es zwischen Kanzler Kern 
und seinem Vize ans Einge-
machteging.Arbeit; Bildung, 
Sicherheit. Abgehakt. Gesell-
schaft, Bürokratie, Energie. 
Abgehakt. Punkt um Punkt 
verhandelt wie auf einem 
orientalischen Bazar. Biete 
Burkaverbot gegen Integra-
tionsjahr.►  

Am 	Ende" ~ stehe, welch 
Überraschun ~ eine Verein-
barung. 17 Käpitel, 36 Seiten 
dick. Chefverhandler Kern 
verlangt 	vorsichtshalber, 
dass jedes Regierungsmit-
glied unterschreibt. Wie bei 
einem Ehevertrag. Sogar So-
botka, der kurz aufstampft, 
muss den Stift züeken. 

Ach ja. Vier Milliarden ver- 
schlingt das Programm. Be- 
zahlt werden soll es durch 
,;Gegenfinanzierung". Weiß 
eigentlich jemand, was das 
genau heißt? 

Und was bleibt vom ggan-
zen Zirkus? Dass diese Koali-
tion ein blaues Wunder ge-
rade noch einmal abgewen-
dethat. Und Kopfschütteln. 

Denn eigentlich hätte die 
Regierung einfach nur das 
tun sollen, wofiir sie gewählt 
wurde.. ARBEITEN. Statt 
pokern, handeln, weiter-
wurschteln. 

Cönny Bischofberger, Eranaiska 
Trost, Irina  Lino  und Barbara Kneidin- 
ger schreiben abwechselnd in der 
„Krone",was sie bewegt. 
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Sti~e~~rWa~~scher~  
„Oje, jetzt komm'n wie-

der die Welterbe-Schützer 
nach Salzborgg. Wenn's nach. 
mirgeht, sollen sie sich a glei 
den lierkehr in der Altstadt 
anschaun und a paar neue 
Parkhäuser fordern..." 

TIP Volksbegehren  

Beinahe 10.000 
Unterschriften 
Exakt 9797 Menschen 

unterschrieben alleine in 
der Stadt Salzburg gegen 
die internationalen Han-
delspakte TTIP und CETA 
beim 	österreichweiten 
Volksbegehren (siehe auch 
Seiten 12/13). Das sind 10 
Prozent. der 97.934 Unter= 
schriftberechtigten. Tau-
sende unterschrieben auch 
im Bundesland Salzburg, 
die Bezirke meldeten reges 
Interesse. Die genauen 
Zahlern laden am Montag-
abend ~e~lo~L~ noch nicht 
vor. 

Selbst bei qualitativ hochwerti-
gen Fenstern und Türen schrum~-
fen die Dichtungen im Laufe der 
Zeit und härten aus. Häufig wer-
den die Fenster getauscht, obwohl 
das nicht notwendig gewesen wä-
re. Die weitaus günstigere und ein-
fachere Lösung ist das Einbringen 
einer genau angepassten ~Silikon-
kautschukdichtung. Solche Dich-
tungen können sowohl bei Kunst-
stoff- als auch bei Holz- und Alu-
miniumfenstern und Türen einge-
baut .werden. Nach der Neuein-
dichtung durch qualifizierte Mon-
teure werden die Fenster einge-
stellt und schadhafte Beschläge re-
pariert .oder getauscht. Die Sanie-
rung erfolgt vor Ort und ist in kur-
zer Zeit erledigt. Und Sie haben 
gleich doppelt. gespart. Statt neue 

Fenster einzubauen, werden die 
Dichtungen getauscht. Die Heiz-
kosten werden merklich sinken. 
Auch das Einstellen Ilo ~ er Beschlä-
ge (klemmfrei) erledigt die Firma 
Dichtungsprofi für Sie. 

Jeder Haus- und Wohnungsbe-
sitzer kann den Dichtungstausch 
unbürokratisch anfordern. Gleich 
anrufen und einen kostenlosen Be-
ratungsterminvereinbaren o 
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Haupisfr. 41, 4070 E/erding/frahaey 
~ 0727Z/7166, 
E-Mail oHice@dichtungspro/i.uf 
oder au/ rrwav.dichtungaproli.at  

Doppelt sparen durch 
Fenstersa~+~erung 

Undichte Fenster, klemmende Balkontüren, hohe Heizkosten und 
Lärmbelästigung in geschlossenen Räumen: Sie kennen dieses 
Problem — die Lösung hat die Firma Dichtungsprofi aus Eferding. 
Seit mehr als 20 Jahren ist die Firma Dichtungsprofi mit dem Sanie-
rungskonzept „Aus alt mach neu" e>cfolgreich am Markt. 
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Die JNESCO nim~t 
►Proiekt ist Thema. auf Krakauer i'agung  
►Es geht um die Dimension und die Höhe  
►Welterbe-Direktorin schrieb den _Gegnern  

Das UKH siedelt ab, damit bricht für den Bauträger 
Cassco die wichtigste Slientel für die Betonbunker weg: 
Keine Arzte-Ordinationen, kein  Boardinghouse  für Pa-
tienten-Angehörige. Die Projekt-Kritiker.bekamen nun 
Post aus Paris, Welterbe-Wächterin Mechtffd Rössler 
schrieb: Wir sehen uns das Projekt noch einmal an! 

knapp 18 Meter hohen 
Cassco-Bau am Rehrlplatz. 

„Die Genehmigung sei-
tens der Stadt ist rechtwidrig 
und mit dem Altstadterhal- 
tungsgesetz nicht verein- 
bar", behauptet Anrainer  
Dr.  Christoph Ferch und be-
rief gegen den Bescheid 
beim Land, holte sich dort 
jedoch von der Parteifreun-
din des grünen Planungs- 
Stadtrates eine Abfuhr. Auch 
fünf Jahre nach der Projekt-. 
Präsentation ist kein Baube-
ginn in Sicht. Die Beschwer-
de eines Salzburger Unter-
nehmers, der Anrainer an 
der Arenbergstraße ist, liegt, 
wie berichtet, - noch beim 

16.000 sind betroffen 

Mindestlohn:  villa  
erhöht DrucN 

In einem Pressegespräch 
forderte die Gewerkschaft 
vida jetzt die sofortige. Ein- 
führung von 1500 Euro 
Mindestlohn für die 16.000 
Salzburger Beschäftigten 
im Tourismus-, Transport-
und Gesundheitsbereich. 
Laut Lohnsteuerstatistik 
haben 15.600 Salzburger, 
die 2015 ganzjährig voll-
zeitbeschäftigt waren, we-
nigei• als 1500 Euro brutto 
monatlich verdient und lie-
gen daranit n~~r knapp über 
der Armutsgefährdungs-
schwelle. 

s Visier 

Gemeinderat Christoph Ferch vordem Sparkassen-S~hwammerlam Rehrl--Platz Ersetzt näch wie vor 
aufdie UNESCO:,,Das CaSsco-Projekt ist völlig überzogen undpasst Hechtzorn Weltkulturerbe." 

Salzburgs umstrittenstes 
Bauvorhaben, gegen das fast 
25.000 Bürger protestiert 
haben, bleibt weiterhin im 
Visier der UNESCO: Im Ju-
li werden sich die Welterbe-
Wächter in Krakau (Polen) 
neuerlich mit dem Cassco- 

 

Bauvorhaben am Franz-
Rehrl-Platz beschäftigen 
Das bestätigt Mechtild 
Rössler, Direktorin des Pa-
riser Welterbe-Zentrums in 
in einem Brief vom 20. Jän-
ner an die Projekt-Gegner. 

Eine Architektur, die 
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Brief von Mechtild Rössler 

 

Michael Petzet übt Kritik 

 

nicht zum Welterbe passt, 
weitaus zu hohe Gebäude . 
mit Flachdächern, die es im 
Altstadtschutzgebiet nicht 
geben dürfte und auch zu 
wenig strukturiuert: Das 
sind die Hauptkritikpunkte 
am 100 Meter langen und 

VON WOLFGANG WEBER 

Cassco wieder 
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