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Bürgermeister bittet Landesrat Mayr dringend umHilfe:

Leogang klagt über massive
Schäden an Ortsdurchfahrt
Die Landesstraßen sind salzburgweit in einem

schlechten Zustand: In Leogang ist die Ortsdurchfahrt
so kaputt, „dass wegen der Spurrillen jeder nass wird,
der bei Regen am Gehsteig spaziert“, so Bürgermeister
Josef Grießner. Eine geplante Verlegung der Hochkö-
nigstraße imOrtskern wurde aber wieder abgesagt.
„Landesrat Mayr hat uns

jetzt eine Sanierung münd-
lich in Aussicht gestellt“,
gibt sich der Bürgermeister
nach einem aktuellen Ter-
min wieder einigermaßen
hoffnungsfroh. Denn passie-
ren muss dringend etwas.
„Die Spurrillen sind ext-
rem“, berichtet der Ortschef
über den schlechten Zustand
der B164. Vor allem bei Re-
gen leiden Autofahrer und
Fußgänger darunter. Grieß-
ner: „Ich hoffe, dass das
Land tatsächlich bald rea-
giert. Sonst werden die
Schäden noch extremer.“
Eine angedachte Verle-
gung der Hochkönigstraße
im Ortskern (Bereich Zu-
fahrt Raika) Richtung Nor-
den wurde wieder abgesagt.
Grundbesitzer signalisierten
Zustimmung, dann gab es
aber zu viele Auflagen. „Es
sind jetzt auch neue Links-
abbieger und Zebrastreifen
gefordert – der Aufwand wä-
re zu groß“, so Grießner
über die Beweggründe.
Entwickelt wurde die Idee,
weil die B164 dann besser zu
überblicken wäre. Jetzt wird
zumindest die Bushaltestelle
verändert: „Die Busse kön-
nen dann besser aus- und

einfahren“, erklärt der Bür-
germeister. Eine Ortsum-
fahrung mit utopischer Pla-
nung fordert Leogang aber
nicht: „Visionär sind wir in
anderen Bereichen“, lacht

der Bürgermeister, der auch
weitere Zukunfts-Projekte
für Leogang in Angriff
nimmt. „Die Vorbereitun-
gen für den Neubau unserer
Freizeitanlage in Sonnrain
gehen in die finale Phase.“
Der Baubeschluss soll noch
im August fallen. Geht alles
nach Wunsch der Planer, ist
die Anlage für Freizeitsport-
ler 2019 fertig.

Sabine Salzmann

Gegner des umstrittenenVorhabens sehen sich in ihrer Kritik bestätigt Verurteilung der Stadt Salzburg ist möglich

wieder zum Cassco-ProjektUNESCO tagt
Salzburg hat gegen die Vorgaben der UNESCO

verstoßen – so steht es im Entwurf, der demWelterbe-
Komitee im polnischen Krakau vorliegt. Ab heute,
Dienstag, tagt die UNESCO zu allen derartigen
Problemen weltweit. In Salzburg geht es vor allem um
das umstrittene Cassco-Projekt amRehrl-Platz.
Das „City-Life“-Projekt

des bayrischen Bauunter-
nehmers Mozigemba am
Franz-Rehrl-Platz direkt
neben dem Unfallkranken-
haus steht unter keinem
guten Stern: 2011 präsen-
tiert, mit einem geplanten
Baubeginn im Jahr 2013,
ist bis heute auf dem rund
5500 m2 großen Baugrund
kein Spatenstich erfolgt.
Von Anfang an sorgte

das Bauvorhaben wegen
seinen Dimensionen für ei-
nen Sturm der Entrüstung:
So lange wie der Salzbur-
ger Dom (rund 100 Meter)
und ursprünglich mehr als
20 Meter hoch! Mehr als
25.000 Salzburger und
Salzburg-Fans haben gegen
das von SPÖ und Grüne
abgesegnete Bauvorhaben
mit ihrer Unterschrift pro-
testiert, der Stadtpolitik
war das dennoch egal: Im
November 2012 stoppte
Bürgermeister Schaden das

Projekt zwar vorüberge-
hend, doch ein Jahr später
gaben SPÖ, Grüne undNe-
os dennoch ihr „OK“ zum
mehrmals geringfügig um-
geplanten Bau.
Inzwischen ist eine we-

sentliche Grundlage für das
Vorhaben weggebrochen:
Im Jänner bereits meldete

die „Krone“: Das Salzbur-
ger UKH siedelt ab und
wird an der Aiglhof-Kreu-
zung am Gelände des
Landes-Spitals neu errich-
tet. Damit gibt es künftig
am Rehrl-Platz keinen Be-
darf mehr für Ärzte-Ordi-
nationen, eine Apotheke
sowie temporäre Wohnun-

gen für Angehörige von
UKH-Patienten – darauf
hatte das Cassco-Projekt
aufgebaut. Als die „Krone“
den bayrischen Bauträger
kürzlich mit den Verkaufs-
Gerüchten zu seinem wenig
glücklichen Vorhaben kon-
frontierte, dementierte Mo-
zigemba energisch. Kolpor-
tiert wird, dass zu dem rund
drei Millionen Euro teuren
Kaufpreis (per Volksbank-
Kredit) sich jedenfalls be-
reits Zinsen in stattlicher
Höhe angehäuft haben.
Dazu kommt, dass auch

über eine Verfassungsbe-
schwerde eines prominenten
Unternehmers gegen das
Cassco-Vorhaben bei einem
Höchstgericht bislang nicht
entschieden wurde.
Projekt-Anrainer und Ge-

meinderat Dr. Christoph
Ferch kennt die Tagesord-
nung der heute in Krakau be-
ginnenden UNESCO-Ta-
gung: „Wir haben unsere
Kritik mit Gutachten unter-
mauert.“ So hat der Wiener
Gerichts-Sachverständige
Ing. Manfred Wehdorn fest-
gestellt: „Ein Baukörper mit
einer Bauhöhe von 17,9 Me-
tern, wie im Projekt ’City

Life’ dargestellt, entspricht
zweifellos einem fünfge-
schoßigen Baukörper.“ Die
Verringerung auf vier Ge-
schoße aber war eine der
zentralen UNESCO-For-
derungen gewesen.
Dazu Christoph Ferch:
„Salzburg hat gegen die
Vorgaben der UNESCO, die
sich die Pläne ja 2013 an-
geschaut hat, bewusst ver-
stoßen. Der zur Unabhän-
gigkeit verpflichtete Welt-

kulturerbe-Beauftragte der
Stadt hat gleichzeitig in wei-
sungsgebundener Funktion
das Cassco-Bauverfahren
geleitet und den Baubewilli-
gungsbescheid erstellt, bevor
die UNESCO informiert
war. Damit hat er die aus-
drückliche UNESCO-Vor-
gabe ignoriert, dass die end-
gültigen Pläne vorher noch-
mals einer Beurteilung
durch die UNESCO unter-
zogen werdenmüssen.“

Christoph Ferch kennt
den Entwurf zur UNESCO-
Entscheidung und er ist
überzeugt: „Darin wird den
Gegnern des Cassco-Projek-
tes in allen Punkten Recht
gegeben.“ Er will auch errei-
chen, dass Cassco den hölz-
ernen Bauzaun am Rehrl-
Platz wieder abbauen muss:
Der steht dort seit Frühjahr
2016, obwohl dort ja gar
nicht gebaut wird.

Wolfgang Weber

Das City-Life-Projekt von Cassco: Viel zu
groß und unpassend für Altstadt-Zone I

Christoph Ferch bekämpft das Projekt,
25.000 Bürger haben dagegen protestiert.

Mitte 2019 wird das neue Paracelsusbad eröffnet

Geplant war ur-
sprünglich, dass die
Stadt und das Hotel
die Garage zusam-
men betreiben und
sich die Kosten für die
Errichtung entspre-
chend teilen. Daraus
wird aber nichts, wie

Bürgermeister Heinz
Schaden jetzt be-
kannt gab. Das Shera-
ton zog seine Zustim-
mung zur gemeinsa-
men Nutzung zurück.
Begründung: Der Ge-
tränkelieferwagen
könnte die neueGara-

geneinfahrt nicht be-
nützen. Somit muss
die Stadt von der
Schwarzstraße weg
eine eigene Tiefgara-
ge erreichten. Kleine
Probleme gibt es auch
bei der Bädertechnik.
Die Ausschreibung
musste wiederholt
werden, weil sich kein
Interessent fand. Am
geplanten Öffnungs-
termin ändert das
aber nichts.

Die geplante Garage am neuen Paracel-
susbad muss die Stadt jetzt doch im Allein-
gang betreiben. Der Grund: Das benach-
barte Sheraton Hotel zieht sich aus dem
Projekt überraschend zurück.

Paracelsusbad: Stadt muss
Garage doch allein betreiben

Hotel kipptVereinbarung Kein Platz für Lieferanten

Liebe
Angela Merkel,
Stichwort Homo-Ehe: Ein

diesbezüglicher Brief von
mir an Sie in der „Krone“,
egal, ob positiv oder nega-
tiv, hat für Sie keinerlei Be-
deutung . . .
. . . und so istdiese Epistel

auch nur ein „Kunstgriff“,
um selbst Position zu bezie-
hen.
Also: Siehabenesals kon-

servative, auf der ganzen
Welt geschätzte und erste
Kanzlerin der Bundesrepub-
lik Deutschland zugelassen,
nein, initiiert, dass in Ihrem
Parlament über die Ehe
Mann/ Mann respektive
Frau/Frau abgestimmt wird
und Ihren Parteifreunden
von CDU/CSU ausdrücklich
(Aufhebung des Klub-
zwangs) gestattet, dabei
nur ihrem Gewissen zu fol-
gen.
Das ist Angela Merkel in

Reinkultur. Das ist ange-
wandte Demokratie in
höchsterVollendung . . .
. . . die zur Folge hatte,

dass die Homo-Ehe nun
deutsches Gesetz ist . . .
. . . was, wie auch immer

man dazu stehen mag, zu
respektieren, anzuerkennen
ist. Punktum!
Genauso wie Ihr öffent-

lich-demonstratives Votum
gegen die Homo-Ehe. Weil
für Sie, eine Frau, die im fa-
milienfeindlichenUnrechts-
staat DDR groß geworden
ist, der Zustand und die Phi-
losophie eines amtlich oder
kirchlich abgesegneten
Bundes fürs Leben aus-
schließlich Mann und Frau
voraussetzt.
Und so weiß ich mich in

dieser Causa eins mit Ihnen,
der konservativen, auf der
ganzen Welt geschätzten
und ersten Kanzlerin der
Bundesrepublik Deutsch-
land.
Schlecht?

Foto: Niki Faistauer
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Die Schäden sind so arg,
dass es bei Regen nicht
möglich ist, denGehsteig
zu nutzen. Ich hoffe, dass
das Land bald
Geld in die
Hand nimmt.
Josef Grießner, Bürger-
meister in Leogang,
zeigt Schäden auf.
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