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Debatte vor Gemeinderatswahl in Maria den Skreinig-Stadel. Seite 6

Die echten

Helden des

Alltags
Eine Vielzahl an Menschen

setzt sich tagein, tagaus für

ihre Mitmenschen ein - und

das nicht nur während der Co-

rona-Krise. Während manche

Organisationen und Berufs-
gruppen immer wieder ein me-
diales Dankeschön erhalten,

gibt es auch zahlreiche Helden
des Alltags, die still, beschei-

den und pflichtbewusst ihren

Dienst versehen. An vorders-

ter Front zu finden sind auch

die Buslenkerinnen und Bus-

lenker der Kämtner Verkehrs-

unternehmen. Birgit Zippusch

erzählt, wie sie als „frischge-
backene“ Busfahrerin der ÖBB

Postbus AG ihren Dienst in der

Krise erlebt.
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Hitzige Debatte um den
Skreinig Stadelin Maria Saal
Verkauf an Sängerin

Sandra Pires oder neu-

es Feuerwehrhaus?

Diskussion um Stadel

in Maria Saal.

VON STEPHAN FUGGER

MARIA SAAL. Einst fanden

hier Lesungen mit Peter Tur-

rini oder Barockkonzerte statt,

nun liegt er seit zehn Jahren,

und das, obwohl er zuvor auf-

wändigrenoviert wurde, brach
- die Rede ist vom Skreinig

Stadel. Dieser Stadel befindet

sich mitten im Ortskern von

Maria Saal und ist im Besitz

der Gemeinde. Ausgerechnet

vor der Gemeinderatswahl ist

eine Debatte um den histori-

schen Stadel entfacht: Andrea

Gerl (Die Grünen) spricht sich

dagegen aus, dass der Stadel
abgerissen und dass stattdes-
sen ein Feuerwehrkompetenz-

zentrum errichtet werden soll.

„Es gibt schon Pläne für den

Abriss. Wir kämpfen für den

Erhalt und der. Auswirkung

aufd Ortsbild“, sagt Gerl. Kriti-

ker des Feuerwehrhauses spre-

chen davon, dass ein Rüsthaus

nicht in den Ortskern gehöre.

Eine Frage des Preises

Bürgermeister Anton Schmid
(ÖVP) bestätigt, dass die Ge-
meinde seit Jahren versucht,

den Stadel zu verkaufen. „Der

Stadel verursacht rund 2.000

Euro pro Jahr an Kosten“, so

Schmid. Dass es angedacht

ist, den Stadel abzureißen und
dort das neue Rüsthaus zu

errichten, bestätigt der schei-
dende Bürgermeister, der sich

nicht mehr der Wiederwahl

stellen wird. Keinesfalls wolle

man den Stadel billig verkau-

fen. Der eine oder andere Im-

mobilienentwickler hat sicher
schon ein Auge auf das Grund-

stück geworfen. Für Schmid

liegt der Vorteil auf der Hand:
Man erspare sich den Ankauf

eines Grundstücks mit einer

Fläche von mindestens 2,000

Quadratmetern. Viel mehr
will der Bürgermeister aber

nicht zum Skreinig Stadel sa-

gen: „Das werden meine Nach-

folger entscheiden, ich habe

das nuraufden Weg gebracht“

ÖVP-Bürgermeisterkandidat
-und Vzbgm. Klaus Poschar-

nig sagt, „dass die weiteren
Entscheidungen erst in den
Ausschüssen behandelt wer-

den müssen. Der Bau eines

neuen Rüsthauses ist erst in

zehn Jahren fällig. Wir benöti-

gen dafür ein Gesamtkonzept

sowie ein Ortskernentwick-

lungskonzept für Maria Saal,
mit den Bürgern“ Poscharnig

denkt auch laut über andere
Möglichkeiten der Nutzung
wie leistbaren Wohnraum für
die Jugend oder einen Co-Wor-
king-Space nach,

Wunsch nach neuer Nutzung
Die Grünen bringen aber noch
einen potenziellen Käufer
ins Spiel: die österreichweit

bekannte und renommierte
Sängerin Sandra Pires hat ein
Auge auf das idvlli
werk geworfe Bau-

auch direkt an der neuen Stre

cke des Ironman Austria. Ih

kann mir gut vorstellen, dass
wir hier auch ein kleines Trai

nings- und Analysezentrun
für Radsport und Triathlon

integrieren könnten. Ich hat
viele Freunde mit Expertise!

diesem Bereich und die

wäre optimal. Ich habe dies-

bezüglich auch schon ent
Gespräche geführt und
auf großes Interesse

Wohnen, Singen, Kultur U"

Trainingsmöglichkeit an
nem Ort - wäre eigentlich ©

Traum für mich“, sagt

Koinmt es zu einer

zwischen Gemeinde und

will sie den Stadel au® den

Dornröschenschlaf
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Beim Skreinig Stadel han“

es sich um einen

Heustadel und Stall

Jahrhundert, er befinde! “
im Besitz der

Maria Saal. Nach Anrain:

testen wurde der

vor zehn Jahren




