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Nik P. am 30. 10. 2020 im Großen
Festspielhaus in Salzburg
Nik P. kennt man im deutsch-
sprachigen Raum als erfolgrei-
chen Schlagerstar. Sein Hit „Ein
Stern, der deinen Namen trägt“
liegt auf Platz 1 der deutschen
All-Time-Singlecharts, viele an-
dere seiner Songs haben die
Hitparaden erobert. Trotz all die-
ser Erfolge blieb aber ein großer
Traum des Kärntner Musikers
bislang unerfüllt: nämlich die
Aufführung seiner Werke mit ei-
nem großen Symphonieorches-
ter. Dieser Traum wird jetzt end-
lich wahr: Am 30. Oktober 2020
werden zwanzig der größten Er-
folge von Nik P. in einem sym-
phonischen Konzert im Großen
Festspielhaus in Salzburg aufge-
führt (ab 20 Uhr). Als Veranstal-
ter für das „Konzert seines Le-
bens“ konnte Nik P. den Salz-
burger Veranstalter GEO Reisen
gewinnen. Geschäftsführer Pat-
rik Weitzer ist selbst bekennen-

der Fan des Schlagerstars und
vom Erfolg überzeugt: „Nik legt
so viel Herzblut in seine Musik
und in dieses Konzert, das darf
sich kein Fan entgehen lassen!“

Tickets für das Konzertereignis
sind bereits online erhältlich:
WWW.NIKP.COM
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Schlagerstar Nik P. (l.) und Mo-
derator Alfons Haider.

Zell will Apartments verhindern

ANTON KAINDL

ZELL AM SEE. Seit Jahren wehren
sich Anrainer und die Stadt gegen
eine geplante Apartmentanlage
auf dem Grund des ehemaligen
Forsthauses im Zentrum von Zell
am See. Wie es scheint, vergeb-
lich: Die Bezirkshauptmann-
schaft (BH) hat das Aparthotel im
erweiterten Wohngebiet geneh-
migt.

Bürgermeister Andreas
Wimmreuter (SPÖ) sagt: „Unser
letztes Mittel ist eine Beschwerde

beim Landesverwaltungsgericht.
Die haben wir in der Gemeinde-
vorstehung einstimmig beschlos-
sen und schon eingebracht.“ Be-
gründet wird der Einspruch da-
mit, dass bezweifelt wird, dass die
Anlage als Aparthotel geführt
wird, sondern dass es sich um ein
Apartmenthaus handelt, für das
im Wohngebiet eine Kennzeich-
nungspflicht besteht, das also
eine Genehmigung durch die Ge-
meinde benötigt. Zur Erklärung:
Sowohl bei einem Apartment-
haus als auch bei einem Apartho-
tel werden in der Regel die Woh-
nungen gewinnbringend an Ein-
zelpersonen verkauft und dann
an Touristen vermietet. Der Un-
terschied ist, dass im Aparthotel
Funktionsräume wie eine Rezep-
tion und ein Frühstücksraum
vorhanden sein müssen. Und für
die Genehmigung eines Apart-
hotels ist die BH zuständig, nicht
die Gemeinde.

Die Stadt beeinsprucht
eine Anlage beim
Verwaltungsgericht
und erstellt neue
Bebauungspläne, die
eine touristische
Nutzung ausschließen.

Der für Raumordnung zustän-
dige Stadtrat Werner Hörl (Grübl)
sagt, es seien hier etwa 40 Apart-
ments geplant. „Man will aber
nur fünf Mitarbeiter beschäfti-
gen. Die Nebenräume erfüllen
zwar gerade die Mindestanforde-

rungen, aber in der Praxis ist so
kein Hotel führbar. Ich bin selbst
Hotelier und glaube, das beur-
teilen zu können.“ Die Erfahrung
zeige, dass früher oder später
reine Zweitwohnsitze entstehen
würden. „Diese Bauvorhaben
verteuern das Bauland derart,
dass Wohnungen für Einhei-
mische unerschwinglich werden.

„Wir wollen
signalisieren,
dass wir das
ablehnen.“

Werner Hörl, Stadtrat (Grübl)

Mit der Beschwerde signalisieren
wir auch künftigen Interessen-
ten, dass wir als Stadt solche An-
lagen nicht wollen und dass es
von der Gemeinde keinerlei Ent-
gegenkommen gibt.“

Auch Wimmreuter sagt, man
wolle so etwas nicht mehr im
Wohngebiet. „Es gibt Nutzungs-
konflikte mit den Nachbarn und
ist nicht im Sinne unserer touris-
tischen Vorstellungen. Da kaum
Personal bezahlt werden muss,
werden die Apartments zu wett-
bewerbsverzerrenden Preisen
angeboten. Und die Investoren
zahlen Grundstückspreise, die
die meisten Einheimischen nicht
zahlen können.“ Wimmreuter
fordert deshalb vom Land, dass es
auch für Aparthotels im Wohnge-
biet eine Kennzeichnungspflicht
einführt. „Das wäre ein Hebel,
den wir seit Langem fordern.
Dann hätte es die Gemeinde
selbst in der Hand.“

Schon jetzt gibt es eine andere
Möglichkeit, die allerdings mit
großem Aufwand verbunden ist.
Man könne bei der Erstellung
neuer Bebauungspläne eine tou-
ristische Nutzung ausschließen,
sagt Hörl. „Das machen wir jetzt
erstmals bei zwei Bebauungsplä-
nen für die Bereiche bei der Feu-
erwehr und beim Kino. Wir wol-
len dort Hauptwohnsitze haben.“

Auch gegen illegale Zweit-
wohnsitze will die Gemeinde
wieder einmal vorgehen. Wimm-
reuter sagt, die Gemeinde habe
sämtliche vermutete Zweitwohn-
sitze angeschrieben. „Wir sagen
den Eigentümern, dass wir ab
Jänner 2020 mit der Stadtpolizei
kontrollieren werden.“ So lange
haben die Wohnungsbesitzer
noch Zeit, einen Zweitwohnsitz
zu legalisieren. Ungefähr 150 hät-
ten das bisher getan, sagt der Bür-
germeister.

Das auffälligste Problem
ist nicht das größte

Das schon in Bau befindliche
Chaletdorf am Pass Thurn
sorgt derzeit für riesige Auf-
regung. Zur gleichen Zeit
sind Dutzende Anlagen, die
sich weit negativer auswir-
ken, in der Pipeline, ohne
dass es die Öffentlichkeit
wahrnehmen würde.

Lediglich wenn man den
Flächenverbrauch ansieht,
verdient die Anlage am Pass
Thurn die Erregung. Aber
diese richtet sich inzwischen
nicht mehr gegen die Rodung
einer Fichtenplantage an der
Bundesstraße, sondern gegen
den Luxus als Offenbarung
der Maßlosigkeit.

Das Hauptproblem des
boomenden Apartmentge-

schäfts für den Normalbürger
sind jedoch steigende Boden-
und Wohnungspreise. Und auf
diese wirken sich die Luxus-
Chalets nicht aus. Niemals wäre
dort oben auf dem Berg Wohn-
bebauung entstanden. Und au-
ßer Urlaubern will dort auch
kaum jemand leben. Wenn dem
so wäre, hätten sich schon frü-
her mehr Mittersiller am Pass
Thurn angesiedelt.

Schlimmer für die Bevölke-
rung ist die wachsende Anzahl
von Privatwohnungen unten im
Ort, die teils illegal als Zweit-
wohnsitz genutzt oder touris-
tisch vermietet werden. Und
Apartmentanlagen wie jene in
Zell, die im Wohngebiet entste-
hen, ohne dass die Gemeinden
es verhindern können. Das Land
muss ihnen die nötigen Mittel
dazu in die Hand geben.

ANTON.KAINDL@SN.AT

Ehepaar zeigt:
Nachverdichten
kann Stil haben

PUCH. Bauland wird knapper
und teurer – Nachverdichten
sei daher das Gebot der Stun-
de, heißt es von Politik und
Wohnbaufirmen. In Puch ha-
ben Andrea und Heiko Leim-
enstoll, gemeinsam mit Archi-
tekt Otmar Essl (sonnenklar-
bau) gezeigt, wie man einen
Baukörper nutzen kann, ohne
„Sardinenfeeling“ zu erzeu-
gen. Die alte Webereihalle der
Firma Hesse aus den 1950er-
Jahren wurde innen durch Bo-
xen aus Massivholz unterteilt
und zu hochwertigen Miet-
wohnungen umgebaut. Ein
Stadtsalzburger gibt dafür so-
gar seine Dachterrassenwoh-
nung in der Getreidegasse auf.
Mehr auf WWW.SN.AT/78852271

Aus einer alten
Webereihalle wurden
acht Wohnungen.

Skoliose und Deformationen der Wirbelsäule

Gemeint sind eine seitliche Ver-
biegung der Wirbelsäule und
eine Rotation der einzelnen Wir-
belkörper. Skoliosen treten bei
zirka 0,1–2% der Bevölkerung an
der Lendenwirbelsäule oder auch
am Brustkorb auf. Eine Skoliose
bereitet abhängig von der Lokali-
sation und Ausprägung unter-
schiedliche Beschwerden wie z. B.
Rückenschmerzen und Verspan-
nungen. Durch die Fehlhaltung
können sich langfristig schmerz-
hafte, degenerative Veränderun-
gen der Wirbelsäule entwickeln.
Zur Diagnosestellung beginnt
der Arzt mit einem ausführlichen
Gespräch und einer genauen Un-
tersuchung. Zur Absicherung der
Diagnose wird in der Regel eine
Röntgenaufnahme der Wirbel-
säule vorgenommen. Es gibt kei-
ne vorbeugenden Maßnahmen.
Von zentraler Bedeutung sind

Das Wort „Skoliose“ stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet „krumm“.
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das rechtzeitige Erkennen einer
Wirbelsäulendeformation sowie
ein früher Therapiebeginn. Wenn
noch während des Wachstums
gegengesteuert wird, ist es mög-
lich, eine Skoliose zu stoppen
bzw. die Ausprägung zu minimie-

Kontakt:
Dr. Florian Johannes
Hofmann
Wahlarzt aller Kassen,
Facharzt für Orthopädie
und orthopädische Chirurgie

Ordination Salzburg
Wirbelsäulenorthopädie
Salzburg
Stieglstraße 7
5020 Salzburg,
Tel.: +43 662 / 630400

Ordination Straßwalchen
Köstendorferstraße 4
5204 Straßwalchen,
Tel.: +43 6215 / 6000

Infos: WWW.SPINEDOCTORS.AT

Mehr Informationen
und Kontakt

ren. Eltern wird geraten, die Kör-
perhaltung ihres Kindes regelmä-
ßig zu beobachten und bei Auf-
fälligkeiten einen Arzt aufzusu-
chen. Die neu ins Leben gerufene
Selbsthilfegruppe in Salzburg
befindet sich noch im Aufbau.

Rechtzeitige Untersu-
chungen bei Verkrüm-
mungen der Wirbel-
säule sind wichtig. Dr.
Florian Johannes Hof-
mann berät Sie dabei
gerne. BILD: SN/SPINEDOCTORS
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