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1aniela Gutschi besuchte unlängst Schutzgebiets 
mnes Reitsamer (links im Bild) und Bürgermeister 
1 " ' 
H (OVP) im Adneter Moos. BILD, sw/LAND sALzsuRG/L. NEUMAYR 
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zehnten um den Erhalt von 
Flora und Fauna des Moorge 
bietes. Aktuell werden die 
Streuwiesen im Adneter Moos 
renaturiert, bis Jahresbeginn 
2023 sind die Arbeiten voraus 
sichtlich abgeschlossen. Als 
Streuwiese bezeichnet man 
Grünland, das nur ein Mal 
jährlich im Spätsommer oder 
Herbst gemäht wird. Meist 
handelt es sich dabei um nasse 
Wiesen, auf denen Sauergrä 
ser, Pfeifengras oder Schilf 
dominieren. 

„Als Land haben wir in den 
letzten Jahren ca. 100.000 Eu 
ro investiert, um besondere 
Bereiche im Adneter Moos 
wieder zu dem zu machen, 
was sie schon einmal waren", 
sagt Naturschutz-Landesrätin 
Daniela Gutschi (ÖVP). cf 
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In der Saline 
weihnachtet 
es schon jetzt 
Bereits am 11. November eröffnet auf der Pernerinsel 
der Weihnachtsmarkt- heuer mit Beteiligung von 
fünf Schulen und zwangsweise neuen Räumen. 

Matthias Petry 
berichtet aus Hallein 

Der Weihnachtsmarkt in der Al 
ten Saline auf der Pernerinsel ist 
traditionell einer der ersten im 
Land, der aufsperrt: ,,Wir sind 
nicht nur ein Weihnachtsmarkt, 
wir sind auch eine Ausstellung, 
vor allem heuer", erklärt Organi 
sator Matthäus Leitner .. 

PUCH 
Kommandoübergabe im Abschnitt 1 
Ende Juni war der Obe.ralmer 
Ortsfeuerwehrkommandant 
Christoph Pongratz (1.) einstim 
mig zum Kommandanten des 
Tennengauer FeuerWehrab 
schnitts 1 (AFK) gewählt worden 
(zuständig für Adnet, Oberalm, 
Krispl-Gaißau, Puch, St. Koloman 
und Bad Vigaun). Ende Oktober 

· fand nun,diefeierliche Komman 
doübergabe beim Kirchenwirt in 

Denn zusätzlich zu den mehr 
als 60 Ständen mit Weihnachts 
schmuck, Accessoires und vielem 
mehr sind heuer fünf Tennen 
gauer Schulen vertreten: Die Mo 
deschule, die HAK,.die HTL Kuchl 
sowie die HTL Hallein und die 
Bildhauermeisterklasse stellen 
im Generatorenraum der Alten 
Saline sowohl künstlerische Ar 
beiten der Jugendlichen als auch 

der Gemeinde Puch statt. Im 
Rahmen der Feierlichkeiten wur 
de Pongratz zudem zum Brand 
rat und Stellvertreter von Bezirks 
feuerwehrkommandant Markus 
Kronreif befördert. AFK-Vorgän 
ger Gerald Ribitsth (r.) erhielt 
ein Abschiedsgeschenk der Feu 
erwehren des Abschnitts und 
wurde zum Ehren-AFKernannt. 
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Produkte der jeweiligen Junior 
Companys aus. ,,Das ist etwas 
Einzigartiges, dass alle diese 
Schulen gesammelt auftreten, ge 
rade weil sie für Hallein ja auch so 
identitätsstiftend sind", sagt 
RTL-Direktor Johann Gutschi. 

Neu ist heuer auch die Raum 
aufteilung des Marktes: Wegen 
dringend notwendiger Sanie 
rungsarbeiten an der Statik ist 

der erste Stock der Saline ge 
sperrt, dafür kommt die Alte 
Schmiede als Ausstellungsfläche 
dazu. ,,Hier präsentieren sich vor 
allem klassische Kunsthandwer 
ker, es wird auch vor Ort gearbei- 

. tet", sagt Organisator Leitner. 
Zudem arbeitet der Markt, der 

bis 18. Dezember immer freitags 
bis sonntags geöffnet ist, mit den 
.Halleiner G'schichten" und dem 

Keltenmuseum zusammen - es 
wird Führungen hinter den Kulis- . 
sen der Alten Saline geben, inklu 
sive der Krippenausstellung im 
benachbarten Keltenmuseum. 

Die Arbeiten in der Alten Sali 
ne sind übrigens voraussichtlich 
erst der Startschuss zu . einem 
größeren Projekt: ,,Wir haben 
demnächst Gespräche mit dem 
Denkmalamt und der Ortsbild- 

Organisator 
Matthäus Leitner 
(hinten Mitte) 
und die Schullei 
ter/-innen von 
HTL, HAK, Mode 
schule und HTL. 
Kuchl freuen sich 
auf die neue Zu 
sammenarbeit. 
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schutzkommission wegen weite 
rer Maßnahmen", sagt Bürger 
meister Alexander Stangassinger 
(SPÖ). Es gebe zwar Überlegun 
gen, im Rahmen des Projekts 
auch bisher ungenutzt Räumlich 
keiten nutzbar zu machen. ,,Aber 
allein die Sanierung der beste 
'henden Räumlichkeiten wird 
zwischen 1,5 und 1,8 Millionen 
Euro kosten." 


