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ANZEIGE

Manfred Mühlthaler, Ramona Siebenhofer, Sarka Strachova, Cornelia Hütter TAUCHER

Ski-Elite trainiert derzeit in Obdach
trainer Roland Assinger betreut
werden. Die Vorbereitung er-
folgt für das kommende Damen-
Weltcupwochenende in Mar-
burg.

Manfred Mühlthaler, Leiter
des Obdacher Trainingszen-
trums, koordiniert heute ab 7
Uhr das Slalom- und Riesensla-
lomtraining. Eine Chance für
Fans, die Stars live zu erleben.

OBDACH. Internationale Ski-Stars
absolvieren seit gestern ihr Trai-
ning auf den Pisten des Obda-
cher Kalcherbergliftes im Zir-
benland. Weltcupläuferinnen
aus Russland, Slowenien, Kroa-
tien und Tschechien tummeln
sich hier ebenso wie die beiden
steirischen ÖSV-Aushängeschil-
der Cornelia Hütter und Ramona
Siebenhofer, die von Speedchef-

Singen für den guten  Zweck: Spenden überreicht
Kinder zu Hause, in ihrer ge-
wohnten Umgebung optimal be-
treut werden. Ein Teil der Spen-
den geht an den Verein Kiwanis,
der sich regional um finanzielle
Notfälle kümmert. Das restliche
Geld wird vom Verein selbst ver-
waltet und fließt in einen Fonds
für rasche Hilfeleistungen.

Der Termin für das Adventsin-
gen 2016 steht übrigens schon
fest: Es ist der 14. Dezember.

Franz Waldauer, Obmann des
Vereines „Freunde des Apfelber-
ger Adventsingens“, lud zur
Spendenübergabe ein: Bei der
diesjährigen Veranstaltung
konnte eine Summe von 16.000
Euro für den guten Zweck ge-
sammelt werden. Doris Prasch
nahm einen Scheck stellvertre-
tend für die steirische Kinder-
krebshilfe in Empfang. Mit der
Spende können schwerkranke

Drei Schecks konnte Obmann Franz Waldauer überreichen KK

LEUTE

UTE GROSS

Auf den ersten Blick scheint
die neue Variante mit rund
6,2 Millionen Euro teurer als

die alte, für die gut vier Millionen
veranschlagt waren. „Ja, ich hatte
auch diesen Eindruck, wie ich das
erste Mal damit konfrontiert
wurde“, räumt ÖVP-LAbg. Ma-
nuela Khom ein, bei genauerer
Betrachtung relativiere sich die-
ser Eindruck allerdings.

Das ursprüngliche Vorhaben –
von der ehemaligen Neumarkter
Gemeindeführung beschlossen
und begonnen – sah vor, das alte
Volksschulgebäude zu sanieren
und in ein Haus für Vereine um-
zuwandeln. Dort hätten der Mu-
sikverein, das Naturparkbüro,
der Tourismusverband, das Mu-
seum, der Musikverein und die
Musikschule einziehen sollen.
Der Finanzbedarf von über vier
Millionen Euro hätte aus der be-
rühmten E-Werk-Stiftung kom-
men sollen. Da diese aber ge-
scheitert ist und damals auch
nicht um Förderungen angesucht
worden war, hätte die Gemeinde
den Betrag zur Gänze selbst tra-
gen müssen. „Das hätte uns um-
gebracht“, befürchtet Bürger-
meister Josef Maier, auch des-
halb, weil keine Rückflüsse von
den Vereinen zu erwarten gewe-
sen seien, die Gemeinde aber in
weiterer Folge auch für die In-
standhaltung des Gebäudes auf-
kommen hätte müssen.

Seit der Neukonstituierung des
Gemeinderates nach Fusion und
Wahl hat der Gemeinderat vor-
rangig daran gearbeitet, diesen
Klotz vom Bein zu bekommen.
Das könne, so sind ÖVP, SPÖ und

Grüne überzeugt, mit dem neuen
Konzept, das gestern präsentiert
wurde, durchaus gelingen.

Alles neu

In die alte Volksschule und das
Haus Hauptplatz 4 – die beiden
Gebäude werden mit einer Brü-
cke verbunden – zieht die gesam-
te Gemeindeverwaltung (samt
Bauamt, derzeit noch in St. Ma-
rein stationiert) ein und im Dach-
geschoss entsteht ein großer Sit-
zungs- und Mehrzwecksaal und
im Innenhof entsteht eine Begeg-
nungszone, die auch für Veran-
staltungen genutzt werden kann.
Der Musikverein bleibt als einzi-
ger Mieter über und ist bereits in
die alte Volksschule eingezogen,
die Musikschule ist in das Schul-
zentrum übersiedelt.

Die Kosten dafür sind um die
besagten rund zwei Millionen
höher, beinhalten aber zusätzli-
che Bauteile wie den Mehr-
zwecksaal. Und: Es gibt eine För-
derzusage des Landes in Höhe
von zwei Millionen Euro, die auf-
geteilt auf zehn Jahre in Form von
Bedarfszuweisungen fließen
wird. Laut Bürgermeister Josef
Maier belaufe sich der noch offe-
ne Gemeindebeitrag daher auf
etwa 2,4 Millionen Euro: „Die be-

reits vor unserem Amtsantritt ge-
tätigten Umbauten belasten uns
nicht mehr, diese wurden mit den
Fusionsprämien und Rückerstat-
tungen aus der geplatzten E-
Werk-Stiftung bezahlt.“ Die noch
offene Summe sei für die Ge-
meinde „absolut machbar“, au-
ßerdem wolle man sich noch um
weitere Förderung, etwa aus dem
Titel Revitalisierung bemühen.

Nachnutzung

In das derzeitige Gemeindeamt
werden jene Vereine und Institu-
tionen einziehen, die in der Erst-
variante für die alte Volksschule
vorgesehen waren. Zugpferd soll
das NaturLese-Zentrum werden,

das sich als Bildungseinrichtung
etablieren will. Auch das Mu-
seum wird hier eine dauerhafte
Heimat finden, geplant sind ne-
ben einer Dauer- auch wechseln-
de Sonderausstellungen.

ÖVP, SPÖ und Grüne demons-
trierten gestern in Neumarkt ei-
nen Schulterschluss – auch auf
Landesebene. Die Abgeordneten
Manuela Khom (ÖVP), Max Ler-
cher (SPÖ) und Lambert Schön-
leitner (Grüne) waren mit dabei
und unterstützen das Projekt. Die
hohen Investitionskosten hätten
volkswirtschaftlichen Wert, ge-
lobt wurde die Nachhaltigkeit
durch die Nutzung von histori-
scher Bausubstanz.

befreit sich von AltlastNeumarkt
Neumarkt verwirft
geplante Ortsneuge-
staltung wegen
Unfinanzierbarkeit.
Neues Konzept sieht
Übersiedelung des
Gemeindeamtes und
Mehrzwecksaal in
alter Volksschule vor.

Klaus Straner, Josef Maier, Elisabeth Edlinger, Manuela Khom, Lambert Schönleitner: parteiübergreifende Allianz für Revitalisierung historischer Bauten UG

Naturpark und
Tourismus
ziehen in das
derzeitige
Gemeindeamt UG

Gratis-Download im
App-Store und Play-Store

Veranstaltungen. Was
sich in den Bezirken Murtal
und Murau auf den Bühnen
abspielt, ist in der Kleine-
App täglich aktuell zu
finden. FOTOLIA

Alle Termine der
Region per Klick
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AUF ALLES -10 %

Frauengasse 17 · 8720 Knittelfeld · Tel.: 03512/82575
www.haimlinger.at

 Am Freitag, den 29.01.2016
von 09.00 – 19.00 Uhr

 Am Samstag, den 30.01.2016
von 09.00 – 13.00 Uhr


