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Umweltanwaltschaft zweifelt 
an Kraftwerkbau in Stegenwald 

, . 

Während die Salzburg AG fest mit einem Baubeginn für das rund 100 Millionen Euro teure Bauwerk im 
Frühjahr 2023 rechnet, glaubt die Landesumweltanwaltschaft nicht, dass er rechtlich möglich sein wird. 

Werfen. Nach zehn jähriger Pla 
nung und langem Hin und Her 
tut sich nun etwas beim geplan 
ten Kraftwerk Stegenwald. Die 
Salzburg AG investiert gemein- • 
sain mit dem Verbund rund 100 
Millionen Euro in das Wasser 
kraftwerk und peilt einen Bau 
start im ersten Quartal 2023 an. 
Rund zwei Jahre sollten die Bau- 

1 • arbeiten anschließend dauern, 
bis das viel diskutierte Bauwerk 
in Betrieb genommen wird. 

Umweltanwaltschaft 
glaubt nicht an Baubeginn 

Obwohl die Salzburg AG.den Bau 
beginn schon in trockenen Tü 
chern sieht, ist sich Gishild 
Schaufler von der Landes Um 
weltanwaltschaft da nicht ganz 
so sicher: ,,Die Revision beim Ver 
waltungs-Gerichtshof (VwGh) ist 
noch aufrecht. Eine Revision· hat 
aber nicht automatisch eine auf 
schiebende Wirkung. Wir gehen 
jedoch davon aus, dass ohne ar 
tenschutzrechtliches Ausnahme 
verfahren aufgrund der Auslö 
sung artenschutzrechtlicher Ver 
botstatbestände ein Baubeginn 
rechtlich nicht möglich ist." 

-. 

Die Salzburg AG.hofft unter- nungssicherheit haben", meint 
dessen, in Zukunft: auf lange Leonhard Schitter, Geschäftsfüh 
Prüfverfahren verzichten zu kön- rer der Salzburg AG. ,,Wir könn 
nen. ,,Das Kraftwerk Stegenwald ten ein Wasserkraftwerk in zwei 
hat es verdeutlicht: Es braucht Jahren bauen, aber leider ziehen 
dringend - und zwar ganz drin- sich die Verfahren über Jahre hin 
gend +kürzere Verfahren, da wir weg. Mit Einsprüchen und dem 
ansonsten keine wirkliche Pla- Erlangen aller Genehmigungen 

Die Bauarbeiten 
am Kraftwerk 
Stegenwald sol 
len im Frühjahr 
2023 beginnen. 
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hat sich der Bau des Kraftwerks 
Stegenwald um mindestens sie 
ben Jahre verzögert, immerhin 
planen wir gemeinsam mit dem 
Verbund bereits seit 2010 an die 
sem Wasserkraftwerk." 

PeterWeiss 

Viel Nachfrage nach den Junior Companys 
Die Jungunternehmer/-innen der Halleiner Modeschule stellen am Weihnachtsmarkt aus. 

Hallein. Von 16. bis 18 Dezember 
präsentieren die Junior Compa 
nys der Halleiner Modeschule 
auf dem Halleiner Weihnachts 
markt in der alten Saline ihre Pro 
dukte. Aber schon jetzt haben die 
Jungunternehmer/-innen alle 
Hände voll zu tun, um alle Anfra 
gen zu bewältigen. .Dass unsere 
Woolies so einfahren, hätten wir 
uns nicht gedacht", berichtet Ja 
kobWinhart, dessen Firma hand 
gemachte Häkeltierchen, gefüllt 
mit Watte oder selbst getrockne 
ten Kräutern, verkauft. 

.Rebag" wiederum entwirft 
und produziert trendige Taschen 
und Rucksäcke aus recycelten 
Materialien, gemeinsam mit den 
Kooperationspartnern Mode 
haus Ganzer, Caritas, Stadtge 
meinde Hallein und Tourismus 
verband Hallein: ,,Wir können 
uns vor Anfragen kaum retten, al 
le kommen mit Stoffen und Pla 
nen auf uns zu. Wir könnten ein 
fach mit dem Unterricht aufhö 
ren und komplett in die Produkti 
on gehen," beschreibt Nick Zieg 
ler die Auftragssituation. 

Das Team von „Rebag" entwirft . 
Taschen aus Recyclingmaterial. 
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Die Junior Company „Caledu" 
wiederum vermarktet selbst ge 
bundene Notizbücher in unter 
schiedlichen Designs sowie indi 
vidualisierte Tonanhänger mit 
Blattgold oder mit biologischen 
Farben. 

Ein wahrer Eyecatcher sind zu 
dem die wiederverwendbaren 
Fingernägel der Junior Company 
„Lucky Touch" in verschiedenen 
Größen und Designs: ,,Aufkleben, 
abnehmen, beim nächsten An 
lass wiederverwenden - ganz 
einfach." 


