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Ja zurRenaturierungder Fischach
BERGHEIM. Ob es sich nun um ei-
ne reine Fischaufstiegshilfe, ei-
nen Hochwasserschutz oder eine
Renaturierung handelt, war am
Ende vielen unklar. Doch die Ent-
scheidung ist Montagabend nach
stundenlanger und verbissener
Diskussion gefallen: Mit 54:40
Stimmen sprachen sich die in der
Wassergenossenschaft Fischach
vereinten Anrainer für die Um-
setzung der komplexen Baumaß-
nahmen von der Mündung in die
Salzach bis in die Dexau aus.

Das Gesamtprojekt kostet 1,35
Millionen Euro und wird sofort
umgesetzt: Der Baubescheid liegt
seit 29. Oktober vor, Anfang De-
zember werden die Förderungen
beschlossen. Im Februar 2016
sollen die Arbeiten beginnen und
im Frühjahr 2017 abgeschlossen
sein.

Im Vorfeld wurde kontroversi-
ell diskutiert. Ob der bestehende
Hochwasserschutz so wirkungs-
voll bestehen bleibt, war ebenso
die Frage wie der Nutzen der Re-
naturierung der Dexau, durch die
bald ein künstlich angelegter
Fischach-Seitenarm fließen wird.
Weil dafür knapp ein Hektar Bäu-
me gefällt werden, befürchten
Anrainer mehr Lärm von der pa-
rallel laufenden B156. Schließlich
ging es noch ums Geld: Denn die
Anrainer sind zwangsweise Mit-
glied in der Wassergenossen-
schaft Fischach und müssen mit-
zahlen. Das Geld gab vermutlich
auch den Ausschlag: Denn nur bis
Ende des Jahres sind 80 Prozent

Förderungen (60 Prozent vom
Bund, 20 Prozent vom Land) zu
lukrieren. Damit bleiben für die
Wassergenossenschaft nur Kos-
ten von 90.000 Euro. Bei einer
späteren, zwangsweisen Vor-
schreibung der Baumaßnahmen
durch den Bund wären die Förde-
rungen weggefallen.

Bergheim: KnappeMehrheit für Bauvorhaben, Start bereits im Februar.

Die Fischach wird nun einen
völlig neuen Eingang in die Sal-
zach erhalten. Querbauten und
das alte Stuböckwehr werden ge-
gen durchgängige Fischaufstiegs-
hilfen ausgetauscht. Bgm. Hans
Hutzinger (ÖVP) war erleichtert:
„Wir sprechen viel von intakter
Natur, die muss uns auch etwas
wert sein.“ Die Wahl war zugleich
die letzte Handlung des langjäh-
rigen Obmanns der Genossen-
schaft: Christian Fuchs trat sicht-
lich gezeichnet von den monate-
langen Auseinandersetzungen
zurück. msm

Das alte Stuböckwehr an der Fischach in Bergheim wird abgetragen
und durch einemehrstufige Fischaufstiegshilfe ersetzt. BILD: SN/MSM
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WIEN. Große Ehre für Seeham in
Wien: Die Flachgauer Gemeinde
siegte Montagabend beim Klima-
schutzpreis in der Kategorie „Ge-
meinden & Regionen“. Prämiert
wurde das Konzept „Seeham auf
dem Weg zum zertifizierten Bio-
dorf“. Verliehen wurde der Preis
von Umweltminister Andrä Rup-
prechter und ORF-Generaldirek-
tor Alexander Wrabetz.

Klimaschutzpreis für
das „Biodorf“ Seeham

SALZBURG-STADT. Ab Sonntag
öffnet die Winternotschlafstelle
in der Linzer Gasse in der Stadt
Salzburg. Sie ist bis Ende März
an sieben Tagen in der Woche
von 18 Uhr bis 9 Uhr früh geöff-
net. Insgesamt gibt es 18 Plätze
und vier separate Räume. Im ver-
gangenen Winter wurden 2176
Nächtigungen (1784 Männer und
392 Frauen) gezählt.

Notschlafstelle ist
ab Sonntag geöffnet

Anzeigengegen
FPÖ-Mitglieder
eingestellt

SALZBURG. Im Mai dieses Jah-
res gingen die Wogen in der
FPÖ hoch. Noch vor der Spal-
tung der Freiheitlichen im Juni
in Saalfelden hatte der Abge-
ordnete Friedrich Wieder-
mann vier Parteifreunde we-
gen Verleumdung angezeigt,
nämlich die Gemeinderäte der
Stadt Andreas Reindl und
Markus Ferstner, Andreas
Teufl (Vizebürgermeister von
Faistenau) und Walter Rainer
(FPÖ-Gemeindevertreter in
Anthering). Der Vorwurf: Das
Quartett hätte Gerüchte ge-
streut, dass Wiedermann sein
Mandat im Landtag von Karl
Schnell damals erpresst hätte.
Drei der vier FPÖ-Mitglieder
wurden anwaltlich von Kurt
Jelinek vertreten. Nun hat die
Staatsanwaltschaft Salzburg
die Strafanzeigen allesamt ein-
gestellt. Begründung: Der ob-
jektive Tatbestand werde
nicht erfüllt, es gebe daher kei-
nen Grund, die Sache weiter-
zuverfolgen. Auf einen Fort-
führungsantrag hat Wieder-
mann verzichtet. Die FPÖ ist
mittlerweile gespalten. Und
Wiedermann sitzt mit ande-
ren Parteifreunden im Land-
tag – nämlich mit Karl Schnells
neu gegründeter Freien Partei
Salzburg (FPS).

Einstige Parteifreunde
wegen Verleumdung
angezeigt.

ASV-Bericht: Stadt solle sichan
einemStrafverfahrenbeteiligen
SALZBURG-STADT. Der Prüfbe-
richt um mutmaßliche Malversa-
tionen und Schwarzgeldkonten
rund um die frühere Führung des
Sportvereins ASV Itzling war am
Dienstag Thema für eine (nicht
öffentliche) Debatte im Kontroll-
ausschuss. Die Stadt will nun prü-
fen, ob sie sich einem Strafver-
fahren gegen den früheren Vor-
stand anhängen kann, weil man
durch zu hohe Subventionszah-

lungen geschädigt worden
sein könnte. „Die Stadt darf
nichts unversucht lassen, um
versickerte Steuergelder zu-
rückzuholen“, sagt ÖVP-Ge-
meinderat Peter Harlander.

Die FPÖ hat unterdessen
vorgeschlagen, die ehemalige
Vereinsführung in den Aus-
schuss zu laden, damit diese
zu den Vorwürfen Stellung
nehmen könne.

„Die Natur ist uns in
Bergheim etwaswert. Das
war hier nicht immer so.“
Hans Hutzinger, Bürgermeister


