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Wohnen versus
Grünland
Zur Artikel im SN-Lokalteil vom
6. 11. 2014: Bei aller Ehre zu den
Verdiensten der AK und des
Herrn S. Pichler: In den SN wird
seit Monaten wegen zu weniger
leistbarer Wohnungen berichtet;
Bauträger und AK berufen sich
seit Neuestem auf die Aufschnü-
rung der Grünlanddeklaration.

Seien wir froh in der Stadt
Salzburg, dass nicht auch das
letzte Grün geopfert wird, vor al-
lem wenn man als Salzburger
sieht, wie viele verfallene Gebäu-
de (ehem. Lagerhallen, Wohn-
häuser etc.) bei uns schon stehen
– ungenützt! Ein besonderes Är-
gernis, das mir persönlich immer
wieder auffällt, ist das seit über
20 (!) Jahren leer stehende Haus
Fanny-von-Lehnert-Straße 6–8!
Ein Schandfleck zum Schämen
in dem neu gestalteten Bahn-
hofsviertel. Wer spekuliert hier
auf Kosten aller?

Vielleicht wäre es sinnvoll, sol-
che Häuser mit erschwinglichen
Wohnungen an diesen Plätzen
(und anderen) neu zu erreichten,
anstatt Grünland willkürlich zu
opfern.
Walter Hager
5020 Salzburg

Grünland muss
unberührt bleiben
Wir Bürger brauchen Grünland.
Die Preise auf dem Wohnungs-
markt sind seit der Wirtschafts-
krise enorm gestiegen. Reiche
parken ihr Geld in Immobilien,

da Anlageberater ihnen dies als
eine der sichersten Investitionen
in diesen Zeiten raten.

Salzburg ist eine interessante
Stadt, auch durch unsere Fest-
spiele. Luxuswohnungen wurden
in den letzten Jahren viele ge-
baut. Sicher auch durch Investo-
rengruppen aus aller Welt, die
Salzburg ebenfalls im Blick ha-
ben. Es handelt sich nicht mehr
nur um Zweitwohnungsbesitzer,
sondern um Besitzer, die mit vie-
len Immobilien zur Zeit der Krise
ihr Geld parken.

Anders ist dieses Phänomen
der rasant steigenden Preisent-
wicklung, vielen leer stehenden
Wohnungen und Luxuswohnun-
gen nicht mehr erklärbar. Grün-
land muss unberührt bleiben
und die Stadtverwaltung sollte

die Entwicklung viel genauer un-
ter die Lupe nehmen, um gegen-
steuern zu können.
Maria Obenholzner
5020 Salzburg

Bagger
vor Recht
Die Zerstörung des Gambswirtes
in Tamsweg zeigt wieder einmal
deutlich das Rechtsverständnis
und wie hilflos die Ortsbildkom-
mission eigentlich ist. Ohne die
Entscheidung der Kommission
abzuwarten, lässt der Besitzer in
einer Nacht-und-Nebel-Aktion
einfach die Brandruine mittels
Baggers in Schutt und Asche le-
gen. Er pfeift auf die Entschei-

dung der Kommission und sein
Bruder erklärt dann frohen Mu-
tes im Fernsehen, die zu erwar-
tende Verwaltungsstrafe würde
wohl locker in den Baukosten
unterzubringen sein. Der Zorn
und das Wehklagen des Herrn
Bürgermeisters über das un-
rechtmäßige Vorgehen eines pro-
minenten Wirtes wird wohl
kaum die Stimmung an den Lun-
gauer Stammtischen trüben.
Rudolf Ratzenberger
5020 Salzburg
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Schule restaurierte mehr als 100 Jahre altes Uhrwerk
Mit einem Festakt wurde die Restaurierung des Uhr-
werks der alten Turmuhr im Borromäum in Salzburg
abgeschlossen, die noch bis September unbeachtet
auf dem Dachboden stand. Nun ist das Werk im his-
torischen Kasten zum Schmuckstück im Atrium der
Schule geworden. Initiator des Projektes war Rektor
Josef Pletzer. Projektleiterin Prof. Elisabeth Willau
band ein Schülerteam im Rahmen der unverbindli-

chen Übung „Physiklabor“ und dem österreichwei-
ten Jugendprojekt „72 Stunden ohne Kompromiss“
ein. Michael Neureiter wurde mit der Restaurierung
und Revitalisierung des Uhrwerks beauftragt, das
1912 eingebaut worden war. Neureiter: „Das war das
komplizierteste Werk meiner Arbeit mit Turmuh-
ren“. Ein ähnliches Werk befinde sich in Salzburg-
Morzg, der dortige „Zwilling“ stamme aus 1914.
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