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Am rechten Salz-
achufersind die
Mauern bereits
enichtet (großes
Bild), am linken
wird gerade ge-
baut-
Die Bäume auf
derPemerinsel
wulrden am Mon-
tag gefällt.
BItDER: SNiROBERT RATZER

durchaus offen gewesen für Vor-
schläge, aber der Zeitpunkt ist
leider sehr schlecht gewählt."

Ganzer sagt, dass das volle
Ausmaß erst ietzt sichtbar sei:
,,Man merkt erst dann, was pas-
siert, wenn die Bagger auffahren
und die Bäume fallen. Wir wollen
rechtzeitig informiert werden."

Die Planungen flir den Hoch-
wasserschutz in Hallein hätten
bereits zoo2 begonnen, sagt
Loizl. Eineinhalb fahre lang sei
ein Modell der Halleiner Altstadf
in Wien aufgebaut . gewesen.
,,Dem Wesen nach war immer
klar, was passien. Die Frage war
nur, wie hoch die Mauern wer-
den', fasst Loizl zusammen.

Er verstehe auch die Kritik:
,,Keiner will mutwillig das Stadt-
bild verschandeln. Aber für ei-
nen roo-jährlichen Schutz
braucht es Mauern. Die nehmen
einem das weg, was man ge-
wohntwar, und das tutweh."

An den Uferböschungen wür-
den ab Herbst zo16 Ersätzpflan-
zungenvorgenommen.
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Salzburg AG erhöht
Tempo im Internet .
sALzBuRG. Das Land Salzburg
treibt den Ausbau von Breit-
band-Internet voran. Ein zen-
traler Panner ist die Salzburg
AG. Mit dem Ausbau des Glas-
fasernetzes werden ab mor-
gen, Mittwoch, die Bandbrei-
ten von Cablelink-Internet-
Produkten,um durchschnitt-
lich so Prozent erhöht. Bis zu
rso Mbit/Sekunde sind dann
möglich. Bis Ende April sollen
die betroffenen z5.ooo Kun-
den kostenlos auf die neuen
Bandbreiten umgestellt wer-
den. heißt es in einer Aussen-
dung. Vorstandssprecher Le-
onhard Schitter: ,,Wir verstär-
ken den Ausbau der Glasfaser-
anbindung. Bis zozo investie-
ren wir dafür rz Millionen Eu-
ro pro |ahr."

OHNE PROTOKOLL

Die Elektronik
bestens im Griff

Pascal
Brandstätter
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sAuzBuRG. Zum ersten Mal
fanden heuer die Staatsmeis-
terschaften Elektronik statt -
in der Landesberufsschule 4 in
Salzburg-Lehen. Den Sieg hol-
te Pascal Brandstätter (zr) aus
Koppl von der Skidata AG in
Grödig. Brandstätter nimmt
damit an den Berufseuropa-
meisterschaften EuroSkills in
Schweden teil. Der zweite
Platz ging an Bernhard Buch-
stätter aus Grödig. Das lS-köp-
fige-Team aus Österreich geht.
als Titelverteidiger in die Eu-
roSkills von 30. November bis
4. Dezember in Göteborg. Von
den Berufseuropameister-
sehaften in Frankreich kam
das Team mit. neun Gold-, fünf
Silber- und fünf Bronzeme-
daillen nach Hause.

Gemeinnützige: Trend
geht wieder zu Eigentum
SAUZBU RG. 2so Millionen Euro
investieren die gemeinnützi-
gen Wohnbaugesellschaften
heuer in Neubauten und Sa-
nierungen. Das sind rg Millio-
nen Euro mehr als im Voriahr.
92o neue Wohnungen werden
heuer übergeben. Der Großteil
sind Miet- und Mietkaufivoh-
nungen, etwa zehn Prozent
der Neubauten sind Ergen-
tumswohnungen. Doch diese
Sparte wächst. Bei den Bau-
starts 2016 werderi bereits
t8 Prozent der Wohnungen
verkauft werden. Im kommen-
den fahr wird der Anteil der Ei-
gentumswohnungen bei den
Wohnungsübergaben bereits
ein Fünftelbeträg€n:

Die Gemeinnützigen führen
das auf die neue Wohnbauftir-
derung mit Einmalzuschüssen
zurück. Man liege bei den Ver-
kaufszahlen jetzt wieder im
Normalbereich. wie früher,
sagt GBV-Obmann Christian
Wintersteller. ,,Es ist schon ein
Zeichen, dass die neue Wolrn-
bauörderung als taugliches
Mittel angesehen wird." Mar-
kus Sturm. Geschäftsflihrer

von Die Salzburg, sagt: ,,Durch
günstige Zinsen schaffen es man-
che jetzt leichter, eine Wohnung
zu kaufen."

Vor der Einführung derWohn-
bauftirderung hat es aber auch -
vonseiten der Gemeinnützigen
Kritik gegeben. Die scheint ver-
stummt. Wobei sowohl Winter-
steller als auch Sturm betonen,
dass es ftir eine Bilanz noch lu
früh sei. ,,Wir können mit diesen
Einmalzuschüssen gut umgehen,
aberes ist noch zu früh, die Fein-
heiten des Systems zu kennen."

Was die vorzeitige Rückzah-
lung der Darlehen betrifft, so 

-werde derzeit geprüft, welche Be-
träge Gswb, Salzburg Wohnbau,
Heimat Österreich und Co. ans
Land zurückzahlen und mit
Bankkrediten umschulden kön-
nen. Kolportiert wird eine Sum" *
me von 6oo Millionen Euro.

Im kommenden fahr prophe-
zeien die Wohnbaugenossen-
schaften ein ,,Superjahr". 13oo
Wohnungsübergaben sind ge-
plant:- davon sg4 in der Stadt,
zzs im Pongau, zt4im Flachgau,
99 im Tennengau, t8Z im:Pongau
undzgimlungau. hei

Bankangestellte gingen auf die Straße
Die Bankangestellten fordern eine ,,faire Gehaltserhöhung". Bei ei.
ner Kundgebung am Montag in der Stadt Salzburg machten rund
2oo Frauen und Männer ihrem Protest lautstark Luft. Der Hinter-
grund: Am 26. Februar waren die Kollektiwertragsverhandlungen*.
unterbrochen worden - nach zwei Verhandlungsrunden. Zudem
fordern die Bankangestellten die Einrichtung einer Branchenar-
beitsstiftung. Diese soll gekündigten Beschäftigten zielgerichtete *
Qualifizierungs- und Umschulungsangebote ermöglichen.
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