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Cablelink mit 
Bestnoten bewertet 
SALZBURG. Das „PC Magazin" 
hat das Internet der Salzburg 

· AG (CableLink) zum Testsieger 
im Bundesland gekürt - zum 
dritten Mal in Folge. Die Tester 
vergaben ein „Sehr gut". Im 
September hatte CableLink 
auch beim Test des Internet 
Fachmagazins „connect" am 
besten abgeschnitten - lokal 
und österreichweit. 

Neue Klimaschau zum 
Mitmachen eröffnet 
SEEKIRCHEN. Die völlig neu 
überarbeitete Wanderausstel 
lung Klimaladen der salzbur 
gisch-bayerischen Euregio 
wurde nun im Kinderdorf See 
kirchen eröffnet. ,,Was hat 
mein Konsum mit dem Klima 
zu tun?" ist die Kernfrage. Die 
Mitmach-Ausstellung richtet 
sich an Kinder und Jugendli 
che ab zehn Jahren. 

Modeschule 
freut sich über 
Hairstyling· 
Der 2015 gestartete 
Schulversuch wurde 
nun zur Regel. 

HALLEIN. Die Modeschule Hal 
lein freut sich, dass „ein euro 
paweit einzigartiges Erfolgs 
modell" jetzt dauerhaft in der 
Bildungslandschaft verankert 
sei. Die Höhere Lehranstalt für 
Hairstyling, Visagistik und 
Maskenbildnerei startete 2015 
als Schulversuch und wurde 
nun vom Bildungsministeri 
um ins Regelschulwesen über 
nommen. ,,Ein neuer, großer 
Meilenstein", sagt Fachvor 
ständin Alexandra Scheiber. 
Die Lehranstalt zählt derzeit 
mehr als 200 Hairstylingschü 
lerinnen und . -schüler sowie 
ein knapp zo-köpfiges Team 
aus Fachlehrkräften. Zusätz 
lich wird nun ein weiterer Aus 
bildungsschwerpunkt namens 
Fashion Stylist angeboten. 

Sorge um Paistenauer Wasser: 
Steinbruch nicht genehmigt 
THOMAS AUINGER 

FAISTENAU. Der Verwaltungsge 
richtshof hat nun eine weitere 
Bewilligung für den am Lidaun 
berg geplanten Steinbruch aufge 
hoben. Darüber konnte Bürger 
meister Josef Wörndl (ÖVP) am 
Donnerstagabend der Gemeinde 
vertretung berichten. 

Grundeigentümer und die 
Wassergenossenschaft Faistenau 
hatten im September 2020 Be 
schwerde gegen die wasserrecht 
liehe Bewilligung eingelegt. Das 
Salzburger Landesverwaltungs 
gericht hatte zuvor die Bewilli 
gung der Bezirkshauptmann 
schaft bestätigt. Das Höchstge 
richt in Wien stellt fest, dass die 
Salzburger Entscheidung rechts 
widrig war. Einerseits habe es das 
Landesverwaltungsgericht ver 
neint, dass die Trinkwasserquel 
len durch den Gesteinsabbau tat 
sächlich beeinträchtigt wären. 
„Andererseits wurden Auflagen 

„ Wir sind froh 
über das Urteil 
des Verwaltungs 
gerichtshofs." 

Josef Wörndl, Bürgermeister 

verfügt, die Maßnahmen vorse 
hen, falls doch Verunreinigungen 
der Quellen auftreten", erklärt 
der Rechtsanwalt der Faistenau 
er, Dieter Hutter von der Grazer 
Kanzlei hba. Beeinträchtigungen 
der Wasserrechte könnten also 
nicht von vornherein ausge 
schlossen werden. ,,Damit liegt 
ein unlösbarer Widerspruch zwi 
schen dem Spruch und der Be 
gründung vor", heißt es im Er 
kenntnis des Verwaltungsge 
richtshofs. Allein schon dieser 
Widerspruch führe zur inhaltli 
chen Rechtswidrigkeit. 

Die Gemeinde finanziert die 
Rechtsvertretung der Beschwer 
deführer. ;,Die Entscheidung ist 
für uns schon eine Genugtuung. 
Wir sind froh darüber", sagt der 
Ortschef. ,,Wir haben es nicht 
verstanden, dass die Behörden 

Faistenau erzielt einen ~eiteren juristischen Erfolg. 

unsere von erfahrenen Sachver 
ständigen vorgebrachten Ein 
wendungen ignoriert haben." 

Das - Landesverwaltungsge 
richt müsse also neuerlich über 
die Beschwerde entscheiden, sagt 
der Anwalt. ,,Im Ergebnis heißt 
das, dass es noch keine rechts 
kräftige wasserrechtliche Bewilli 
gung gibt", so Hutter. Und laut 
Verwaltungsgerichtshof dürfe 
eine solche nicht erteilt werden, 
„solang nicht feststeht, dass eine 
Beeinträchtigung der Quellen tat 
sächlich ausgeschlossen werden 
kann". Die geologischen Verhält 
nisse seien noch zu wenig be 
kannt. Die Frage erst dann zu klä 
ren, wenn die Bewilligung schon 
erteilt ist, sei unzulässig. 

Die Anwaltskanzlei geht davon 
aus, dass das Landesverwal 
tungsgericht eine neue Tagsat 
zung anberaumen und den Sach 
verständigen weitere Aufträge er 
teilen werde. 

Aus Sorge um Natur, Land 
schaftsbild und Tourismus be 
kämpfen eine Bürgerinitiative 
und Gemeindepolitiker den am 
Lidaun geplanten Steinbruch be 
reits seit mehr als zwölf Jahren. 
Projektbetreiber ist die Stein 
bruch Lidaun GmbH der Salzbur 
ger Sand- und Kieswerke. 

Den für den Betreiber positi 
ven Naturschutzbescheid hat der 
Verwaltungsgerichtshof schon . 
außer Kraft gesetzt - mit seiner 
Entscheidung vom Juni des heu- 
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rigen Jahres. Der Grund: Das Lan 
desverwaltungsgericht hätte die 
Beschwerde des Naturschutz 
bundes nicht zurückweisen dür 
fen, sondern hätte sie inhaltlich 
behandeln müssen, weil der Na 
turschutzbund nämlich Partei 
stellung hat. 
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gerecht? 
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■ Kalte Progression: Beschäftigte 

bl!kommen nicht einmal das 
zurück, was Ihnen vorher schon 
genommen wurde. ■ Köst-Senkung: Auf Staatshilfen 
folgen noch mehr Steuerge 
schenke für Konzerne. 
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