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Spatenstich im Juli: Bund, Land und Wirtschaft investieren enorm in Erweiterung

9,8 Millionen für Holztechnikum
dass Kuchl seinem Ruf als
ausgezeichnete
Ausbildungsstätte auch in Zukunft
gerecht werden kann: „Die
gesamte Holzindustrie steht
hinter dem Projekt und finanziert es mit.“

Gebaut werden soll nach
den Plänen des Altenmarkter Architekten Tom Lechner, der schon für das neue
Kuchler Gemeindezentrum
verantwortlich zeichnet. Für
Holztechnikum-Direktor
Helmuth Kogler ist die Erweiterung der Garant dafür,

Gebäude entsteht in der
Brettsperrholz-Technik

Foto: Holztechnikum Kuchl

Spatenstich ist zwar erst
im Juli, am Dienstag aber
präsentierten Landeshauptmann Wilfried Haslauer,
Landesschulratspräsident
Johannes Plötzeneder und
Kuchls Holztechnikum-Präsident Wolfgang Hutter die
Details zur Erweiterung.

HTK-Präsident Wolfgang Hutter, Architekt Lechner, R. Capek

Jedermann

in Salzburg

. . . kennt den Ausdruck: Offen wie ein Scheunentor. Das ist unsere frühere Grenze, die im
Zuge der Unterwerfung unter das EU-Diktat
abgeschafft wurde. Alle hereinspaziert!
27 Pakistani marschierten in der Nacht von
der Autobahnabfahrt Thalgau in Richtung Hof.

Offenes Scheunentor
In ihrem Heimatland gibt es zwar viele Anschläge von Terroristen, doch Krieg herrscht
dort keiner. Und Geld gibt es genug, es wird allerdings nicht für die Bevölkerung verwendet:
Pakistan verfügt über Atomraketen.
Österreich kann diese Migrationswelle (das
ist ja der offiziell zulässige Ausdruck) wohl
nicht mehr lange bewältigen. Da werden sich
auch andere Länder bemühen müssen.

Errichtet werden soll der
Neubau mit 2200 m2 Bruttogeschoßfläche in Brettsperrholz-Bauweise: Kreuzweise
verleimte Bretter bilden dabei die massive Tragstruktur
von Wänden und Decken.
Hochgedämmt wird das Gebäude energieeffizient errichtet werden. „Neben
Gruppenarbeits- und Aufenthaltsräumen ist hier dann
auch Platz für offene Unterrichtsformen mit mehreren
Klassen“, so HTK-Direktor
Kogler. Auch eine mehr als
20 Meter lange Aula ist geplant,
676
Kubikmeter
Brettsperrholz und 72 Kubikmeter Brettschichtholz
werden verbaut.
„Das Holztechnikum ist
auf seine Weise einzigartig
in Österreich“, schwärmt
Landesschulrats-Präsident
Johannes Plötzeneder: „Es
ist ein schulischer Lebens-

Andreas Wimmer ist Bürgermeister der Marktgemeinde Kuchl im
Tennengau.
Er
freut sich auf die
Erweiterung
der
Holz-HTL.
Herr Bürgermeister, welche Bedeutung
hat die HTL für Ihre
Gemeinde?
„Eine ganz enorme – wir sind froh
darüber, dass die
Holzfachschule zu
uns gehört. Vor allem deshalb, weil die
1000 jungen Schülerinnen und Schüler
das Gemeindeleben
hier in Kuchl mehr
als beleben.“

mit Herz
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raum, der sich über einen
hohen Zuspruch auch aus
anderen Bundesländern erfreut.“
Ähnlich wie bei der HTL
in Salzburg-Itzling haben
die Absolventen des Kuchler
Holztechnikums praktisch
eine Job-Garantie in der Tasche. Direktor Kogler ist
stolz: „82 Prozent der Schülerinnen und Schüler, die
hier in Kuchl beginnen,
schließen ihre Schullaufbahn auch erfolgreich ab.“

Die Profiteure der langen
Regenzeiten sind unsere
R
bbunten Wiesen. Selten sind
ssie so schnell wie in diesem
JJahr gewachsen. Doch was
ddes einen Freud, ist des anderren Leid. Nämlich das Leid
dder im Gras brütenden Vöggel, der Feldhasen und vor alllem der in den Wiesen abgessetzten Rehkitze.
Die sind jetzt noch mehr
iin Gefahr, weil, sobald das
Wetter passt, früh im EilW

Technik, Wirtschaft und
Sprachen im Angebot

400 Jugendliche, davon
40 Mädchen, besuchen den
Campus, 50 Lehrkräfte und
15 Internatspädagogen betreuen sie: „Das Markenzeichen der Schule ist eine für
Europa einzigartige Kombination aus Holz, Technik,
Wirtschaft und Sprachen“,
so Kogler: Neben Italienisch
und Englisch wird auch Russisch angeboten.
Holz hat als Werkstoff
Zukunft. Wilfried Haslauer:
„Salzburg ist zu 52 % mit
Wald bedeckt. Für 1000 Betriebe und bis zu 20.000
Salzburger ist der Wald direkte Einnahmequelle.“

helfen. Gleich ob gebaut
wird
oder
nicht.“
Was halten Sie vom
modernen Design des
Neubaus?
„Ich finde es toll.
Der Architekt Tom
Nach der Werkstät- Lechner war auch für
te 2010 und dem Turn- den Bau des neuen
saal im Jahr 2012 nun Gemeindezentrums
das nächste Projekt. zuständig. Das DeUnterstützen Sie den sign der Schule spieNeubau finanziell?
gelt die Wichtigkeit
„Nein – aber nicht, des Rohstoffes Holz
weil wir nicht
wieder. Auwollen, sonßerdem ist es
dern weil wir
offen und eindem
Holzladend.
Ich
technikum
glaube, dass
generell jährsich die Schülich mit eiler hier sehr
nem hohen
wohl fühlen
Betrag sehr
A. Wimmer werden.“

Interview

Kuchl ist stolz
auf die Schule

Foto: Franz Neumayr

Es ist die größte Investition in der 75-jährigen Geschichte des Kuchler Holztechnikums: Mit einem Aufwand von 9,8 Millionen Euro entsteht in den nächsten
zwei Jahren ein Zubau in Brettsperrholz-Bauweise mit
einer Bruttogeschoßfläche von 2200 m2. Kuchl soll zur
besten privaten Ausbildungsstätte Österreichs werden.

Gedanken

Z

ehn Mädchen dürfen sich
ab sofort Weltmeister
nennen. Die Pinzgauer Minis
der Tanzschule Niki Seifert
(Lehrerinnen
Elisabeth
Guntz und Kerstin Kurz) gewannen in der Kategorie A -

Weltmeister
im Pinzgau
Musikal Theater mit ihrem
Tanz „König der Löwen“ bei
den World Dance Masters

den 1. Platz. Der Bewerb
fand vom 20. bis 24. Mai in
Porec (Kroatien) statt. Auch
das „Step-Trio Juniors“ und
die „Step Senior Gruppe“
konnten den Weltmeistertitel ergattern.

Wüste Schlägerei im Lehener Park fordert vier Verletzte

Afghanen gingen mit Messern
und Holzstöcken auf Duo los

Aus nichtigem Grund begannen Dienstag Abend ein
Afghane (18) und ein Einheimischer (16) im Lehener
Park zu streiten. Die beiden gerieten so in Rage, dass sie
schließlich gegenseitig mit den Fäusten aufeinander
einprügelten. Dem Afghanen kamen dann noch Landsmänner mit Holzstöcken und Messern zu Hilfe.
Der Jugendliche und der
erwachsene Afghane waren
gegen 20.30 Uhr aneinander

geraten. Als ein Freund (18)
des 16-Jährigen die Auseinandersetzung
schlichten

Serbe schlug sich in Salzburg mit Betrug durch

Es war drei Mal der Falsche

Mit einem gefälschten
tschechischen Ausweis flog
ein Serbe (27) bereits im
Februar bei einer Lokalkontrolle in Salzburg auf.
Der danach des Landes
verwiesene Mann hatte
aber offenbar noch zwei

weitere gefälschte bulgarische Ausweise. Mit seinen
drei Identitäten hatte der
Mann in Salzburg Kontos
eröffnet, Autos geleast und
Handy-Vertäge
abgeschlossen. Bezahlt hat er
nie. Schaden: 25.000 Euro.

wollte, kamen plötzlich
sechs Landsmänner des Afghanen dazu. Sie waren mit
Holzstöcken und Messern
bewaffnet und gingen auf
das Salzburger Duo los. Die
beiden Opfer konnten noch
einen Notruf absetzen. Als
die Afghanen bemerkten,
dass die Polizei kam, flüchteten sie zu Fuß.
Mehrere Streifen nahmen
daraufhin die Fahndung auf.
Die meisten der Afghanen
konnten noch in der Nähe
gestellt werden. Die jungen
Männer wurden alle wegen
schwerer Körperverletzung
angezeigt.
Verletzt wurden bei der
Schlägerei sowohl die zwei
Salzburger wie auch zwei Afghanen. Sie kamen zur Versorgung ins Spital.

Rettet die
Bambis!
tempo gemäht wird. Im
deutschsprachigen Raum betrifft das zum Beispiel mehr
als 500.000 Wildtiere. Wird
ein Rehkitz nicht rechtzeitig
entdeckt, erwartet es ein
grausamer Tod. Darüber
machen sich auch viele Landwirte Gedanken und bestellen einen Jäger, mit dem sie
ihre Wiesen vor dem Mähen
abgehen. Ein bisschen hilft es,
wenn von innen nach außen
gemäht wird. Dann haben
manche Tiere eine Chance
und flüchten.
Die kleinen Bambis aber
ducken sich und warten, bis
ihre Mutter kommt. Eine andere Möglichkeit wäre, wie
wir es auf Gut Aiderbichl
handhaben, erst dann zu mähen, wenn gesichert ist, dass
alle Kitze laufen können. Das
geht bei uns, ist aber in der
Landwirtschaft oft nicht
möglich. Auch ist das Überfliegen mit Drohnen, die anhand der Körperwärme Kitze aufspüren können, noch
nicht erschwinglich genug.
Hat ein Kitz das Glück,
vom Bauern oder Jäger aufgespürt zu werden, ist seine
Rettung problemlos möglich. Jetzt heißt es, für alle
Bambis die Daumen drücken.

