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Einbrecher gefasst
Einen Bosnier (55), der für
37 Einbrüche in Häuser,
Autos undWerkstätten
verantwortlich ist, fasste
nun die Salzburger Poli-
zei. Schaden: 55.000 €.

Mutiger Zeuge
Ein mutiger Zeuge schlug
bei der Polizei Alarm: Er
hatte beobachtet, wie je-
mand in einen Baucontai-
ner in Salzburg-Lehen
einbrach. Als die Beamten
eintrafen, war der Täter
aber bereits geflüchtet.

Messer-Drohung
Ein Messer hielt ein Pole
(38) einem Einheimischen
(55) in Salzburg an den
Hals. Dieser hatte die
Musik zu laut aufgedreht.
Beide Männer waren mit
3 Promille alkoholisiert.

Sturz von Balkon
In Bruck stürzte am
Dienstag ein 47-Jähriger
bei Montagearbeiten drei
Meter weit von einem
Balkon ab. Er wurde ins
Tauernklinikum gebracht.

Sprüh-Vandalen
Mit Graffitis besprühten
Unbekannte die Halte-
stelle Arnsdorf der Salz-
burger Lokalbahn in Lam-
prechtshausen.

Reifen explodierte
Als ein Italiener (49) am
Dienstag in Kuchl bei sei-
nem Sattelschlepper
einen Reifen reparieren
wollte, explodierte dieser
plötzlich. Der Mannwur-
de dabei schwer verletzt.

Kubaner lenkte
Keinen Führerschein hat-
te ein Lkw-Lenker (40)
aus Kuba, der in Salzburg
kontrolliert wurde.

Unfall mit Rennrad
Eine Pkw-Lenkerin (79)
erfasste auf der Kösten-
dorfer Landesstraße in
Richtung Schleedorf eine
Rennradlerin (45) mit
demAuto und verletzte
diese schwer.

So geht Spekulation in Salzburg mit Hilfe der Stadtpolitik Sparkasse hatte Baugrund am Rehrl-Platz 2008 um drei Millionen veräußert

Riesengewinn: 25 Millionen!Cassco verkauft mit
Bereits im Jänner hat der Bauträger Cassco 5655 m2

Baugrund am Rehrlplatz verkauft. Seit 2012 waren alle
Versuche, das City-Life Projekt mit 50 Eigentumswoh-
nungen zu verwirklichen, gescheitert. Die Spekulation
ist aufgegangen: Cassco hatte einst rund vier Millionen
für den Grund bezahlt, erzielte nun satte 25Millionen!

50 Eigentumswohnungen
mit einem Quadratmeter-
preis von bis zu 16.000
Euro, dazu eine Tiefgarage
mit 160 Stellplätzen und ein
Einkaufszentrum sollten am
Platz neben dem Unfall-
krankenhaus entstehen.
Bürgerliste und Sozialdemo-
kraten hatten, von den Neos
unterstützt, sich imGemein-
derat vor lauter Pro-Argu-
menten zu diesem Projekt
förmlich überschlagen.

Doch knapp 25.000 Salz-
burger unterschrieben da-
gegen. Das aber war der
Stadtpolitik egal: Der Ge-
meinderat bewilligte das
Bauvorhaben Ende 2013.
„Jetzt zeigt sich, was die
Unterschrift eines Bürger-
meisters und eine städtebau-
lich falsche Entscheidung
des Gemeinderates wert
sind“, so Christoph Ferch,
der als Anrainer und Politi-
ker das Projekt bekämpft

hatte. Denn der „Krone“ lie-
gen nun alle Verträge zur
Causa vor.
Demnach hatte die Spar-

kasse am 6. Juni 2008 den
5655 m2 großen Baugrund
um drei Millionen € nahezu
verschenkt: Und zwar an die
A&H-Projektentwicklung
unter Geschäftsführer Hayt-
hem Al Wazzan (siehe Fak-
simile rechts) .
Diese Firma wurde 2011
in Bausch und Bogen an den
bayrischen Bauträger Cas-
sco veräußert. Weil es sich
dabei um keine Grund-
buchstransaktion, sondern
um einen Firmenverkauf
handelt, ist der bezahlte
Preis nicht öffentlich. Er lag
dem Vernehmen nach aber
bei vierMillionen Euro.

Sparkasse verschenkte
den Grund einst beinahe
Als 2011 die Cassco-Plä-
ne für den Rehrl-Platz be-
kannt wurden (100 Meter
langer Gebäuderiegel mit
Flachdächern, fünf Gescho-
ße, bis zu 21 Meter hoch),
gingen die Emotionen der
Bürger hoch: „Es ist un-
glaublich, was die Stadtpoli-
tik mitten in der Altstadt-
schutzzone I zulassen will.“

17,9 Millionen € Gewinn
in nur sieben Jahren
Am 30. Jänner 2018 ha-
ben nun Cassco und ihre
100%-Tochterfirma A&H-
Projektentwicklung das
Handtuch geworfen und mit
der Salzburger Firma „plan-
quadr.at“ einen Käufer ge-
funden, der 25Millionen für
das Grundstück hinblätterte
(siehe Faksimilie rechts ganz
unten). Und das unter be-
merkenswerten Vorausset-
zungen: Weder eine wasser-
rechtliche Bewilligung noch
eine gewerberechtliche Ge-
nehmigung des Projektes
liegen derzeit vor.
So findet sich im Kaufver-

trag, dass auch das Ansu-
chen für einen Supermarkt
(erst acht Tage zuvor bei der

Gewerbebehörde einge-
reicht) noch anhängig sei.
Ein derartiges Einkaufszent-
rum hatte die Bürgerliste
stets in Abrede gestellt.
Schlussrechnung: Zu den
vier Millionen, die Cassco
einst bezahlt hat, kommen
rund 3,1 Millionen Vor-
arbeiten hinzu, bleibt ein
Gewinn von 17,9Millionen.
Doch weil das UKH spä-

testens Ende 2022 absiedelt,

ist das gesamte Nutzungs-
konzept für das frühere Cas-
sco-Projekt unklar. Landes-
hauptmann-Stellvertreter
Dr. Christian Stöckl: „Der
Grundsatzbeschluss zur
UKH-Übersiedlung wurde
gerade von den Mitgliedern
der Landesregierung unter-
schrieben, wir hoffen auf
einen Baubeginn 2020 am
SALK-Gelände.“

Wolfgang Weber

www.gewinn.com
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Der Platz der versäumten Chancen: Die Stadt verpasste 2008 die Gelegenheit, den Franz-Rehrl-Platz zu kaufen. Jetzt haben
die Spekulanten gezeigt, wie die wundersame Geldvermehrung funktioniert: 17,9 Millionen € Gewinn in nur sieben Jahren!

Der Beginn der wundersamen Geldvermehrung: Der Spar-
kassen-Chef „verschenkte“ am 4. Juni 2008 den Grund.

. . .und nach einem Zwischenverkauf 2011 blätterte die Salz-
burger planquadr.at im Jänner 2018 nun 25 Millionen € hin.
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