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Was ist heute los in . . . Bad Hall: Filmvortrag, Stadtkirche (19.30 Uhr) . . . Wels: Konzert in derMusikwerkstatt (20 Uhr)

Übrigens hat das Bundes-
amt für Korruptionsbe-
kämpfung in Wien seine Er-
mittlungen im Auftrag der
Staatsanwaltschaft Ried ge-
gen Ortschef Martin Vog-
genberger und Bezirks-
hauptmann Georg Wojak
Ende April abgeschlossen.
Die beiden wurden von
Windpark-Gegnern ange-
zeigt, das Ermittlungsergeb-
nis ist aber bislang noch
nicht in Ried eingelangt.

Termin im Herbst

gekappt

Anfang Juni hätte in
Munderfing der erste Wind-
park im Land seit mehr als

Eröffnungwenige Tage vor der Berufungsentscheidung „unpassend“ Neuer

Windpark-Party wegen Prozess
Ursprünglich hätte der neueMunderfinger Windpark
mit fünf Windrädern am 7. Juni mit einer großen Feier
eröffnet werden sollen. Doch nun wurde die Party abge-
sagt, weil nur wenige Tage danach die Berufungsver-
handlung für die umstrittenen Anlagen anberaumt ist.
Derzeit laufen die „Riesen“ aber schon im Testbetrieb.

acht Jahren eröffnet werden
sollen. Fünf von sechs 200
Meter hohen „Riesen“ sind

zwar schon im Testbetrieb,
doch ob sie rechtmäßig dort
stehen, ist weiterhin offen.
Auslöser der Unsicherheit
ist eine Bürgerin, die nach-
träglich Parteistellung im
Verfahren beantragt hat.
Damit bewirkte sie, dass das
Verfahren um den elektrizi-
tätsrechtlichen Bescheid ei-

Wer sich das Foto oben genau an-
sieht, merkt, dass sich viele Kids
darauf zum Verwechseln ähnlich se-
hen. Kein Wunder, es wurde näm-
lich bei einem Mehrlingstreffen am
Samstag in Bad Goisern aufgenom-
men. Auf Einladung des Vereins
„Drillinge Österreich“ kamen 13
Familien, darunter auch Claudia und
Guntram Neier (li.) mit Marie Hele-
ne, Maximilian und Samuel (21/2 Jah-
re alt) aus Vorarlberg.

Vöcklabruck
Neben dem Offenen
Kulturhaus in Vöcklabruck
gibt es nun einen fünf mal
fünf Meter großen Wei-
denpavillon. Er wurde im
Zuge eines Jugend-
projekts in Zusammen-
arbeit mit dem Verein
„Otelo“ gestaltet.

Wels-Stadt
Am Sonntag wurde in
Wels die neue Feuerwache
Puchberg feierlich eröff-
net. Der Standort ist für
mehrere Stadtteile von
Bedeutung und mit 14 ak-
tiven Kameraden besetzt.

Eferding
Die Stadtgemeinde Efer-
ding lädt am Sonntag zu ei-
ner kostenlosen Führung
am „G’schichtenweg“ ein.
Treffpunkt ist um 15 Uhr
beim Start des Wander-
weges amTeich.

Es wäre eine Chance für den Fremden-
verkehr am Attersee gewesen: Die Ho-
telkette Jufa – sie betreibt 50 Standorte
in vier Ländern – interessierte sich für
die ehemalige Landwirtschaftsschule in

Trotz positiver Vorgespräche mit Land
wird’s kein Jufa-Hotel am Attersee geben

Rückschlag für bevorstehenden Verkauf einer alten Schule:

Wie berichtet, endet am
kommenden Montag die
Angebotsfrist für den Ver-
kauf der Top-Immobilie
hoch über dem Attersee. Bis
2008 wurden in dem Gebäu-
de, das demLandOberöster-
reich gehört, Landwirt-
schaftsschüler unterrichtet,
doch seither steht es leer.
Die Landes-Immobilienge-
sellschaft startete nun den
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zweiten Versuch, das Haus
zu verkaufen. Ob es diesmal
etwas wird, ist aber unklar.
Landeshauptmann Josef
Pühringer (VP) hat mit
mehreren möglichen Inves-
toren Vorgespräche geführt
– weshalb er auch optimis-
tisch ist, dass bald ein Tou-
rismusprofi das verfallende
Gebäude in ein „Schmuck-
stück“ verwandeln wird. „Es
gibt sehr viele Interessenten.
Anliegen der Gemeinde ist,
dass das Gebäude touristisch
genutzt wird. Das ist auch
unserWunsch“, gibt Pührin-
ger vor, wie das Haus künf-
tig genutzt werden soll.

Weyregg am Attersee, wollte dort dem
Tourismus neuen Aufschwung geben.
Jetzt ist aber klar: Die erfolgreiche Fir-
ma wird kein Angebot für das am Mon-
tag endende Bieterverfahren abgeben.

Sanitäreinrichtungs-Premiere in Ottensheim:

Hotel-Röhren bekommen WC
Seit 2004 kann man im
Ottensheimer „dasparkho-
tel“ in einem von drei mini-
malistisch eingerichteten
Kanalrohren mit
einem Durchmes-
ser von 2 Metern
und einer Länge
von 2,6 Metern
nächtigen. Nun hat
das Projekt Zu-

wachs bekommen. Die
stadt.raum.agenten aus
Wien haben die „sanitube“
entwickelt, eine Röhre mit

Dusche und WC.
Zwei davon sind
erstmals in Ottens-
heim im Einsatz –
und ermöglichen
so komplette Mini-
Hotels fast überall.

Volker Höferl von Jufa. Mit
dem Absprung dieses Unter-
nehmens sinkt die Chance,
einen Leitbetrieb in die At-
tersee-Region zu bringen.

„Wir hätten uns vorge-
stellt, dass das Land Eigen-
tümer bleibt und wir das
Haus betreiben. Das ist aber
nicht beabsichtigt“, bedauert

Die Traum-Immobilie befindet sich hoch überWeyregg amAttersee

ner höhe-
ren Behör-
de überge-
ben wurde.
Mitte
Juni findet
deshalb die
Berufungsverhandlung am
Landesverwaltungsgericht
in Linz statt. „Die Er-
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öffnung des Windparks we-
nige Tage zuvor wäre unpas-
send“, räumt Munderfings
Amtsleiter Erwin Moser,
der auch Chef der Windpark
Munderfing GmbH ist, ein.
Die Eröffnungs-Party wurde
auf 11. Oktober verlegt, die
Einspeisung der Windräder
ans Netz könnte aber schon
Ende Juni erfolgen. Moser
will jedoch den Fortgang der
Verfahren abwarten.

Vielleicht binden
wir die Anlagen

Ende Juni insNetz ein –
es hängt davon ab,wie
die Verhandlung läuft.
Erwin Moser, Amtsleiter Munderfing
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