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MITTEILUNGEN & NACHRICHTEN DER GEMEINDE ALTAUSSEE

Am 31. Oktober fand bei herrlichem Herbstwetter der Spatenstich für das Hotelprojekt "Viva Sah's" statt, welches im Juni
2015 eröffnet werden soll. V.l.nx: Pfarrer Edmund Muhrer, Bgm. Herbert Pichler, Dr. Hannes Androsch, Claudia Androsch-Maix,
Mag. Natascha Sommerer und Dr. Dieter Resch. Mehr dazu auf den Seiten 8 und 9.

Einheimisch in jedem Ort
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Regional verankert, kundennah und partnerschaftlich an 5 Standorten in unserer Region.
So starken wir seit über 115 Jahren Land und Leute. Volksbank. Ihre Regionalbank.
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Die Viva Salis Der Spatenstich am 31. Oktober 2013
-

Das Areal der sogenannten diesem Bereich die Dichte
Parkcafegründe hat eine lange touristische Vorgeschichte. Eine alte Aufnahme von
1879 zeigt einen Teil des
heutigen Parkcafes und das
Hotel/die Villa Nassau (der
Abbruch erfolgte Anfang der

1960er-Jahre).

geringfügig erhöht, gleichzeitig wurden die Erfordernisse für das Aufschließungsgebiet verschärft und
die Gefahrenzonen ausgehend vom Augstbach in
überarbeiteter Form, eingepflegt. Im Jahr 2012/13
-

-

handlungsräume, ein Spaund Wellnessbereich usw.
entstehen. Detail am Rande:
die mögliche Bebauungsdichte von 0,8 wird mit
0,63 bei Weitem nicht ausgeschöpft. Das Haus Elisa-

ten Anklang gefunden. So
konnte die Bauverhandlung
ohne Einsprüche abgehandelt werden. Der Bauwerber
und die Gemeinde nehmen
dies als

Vertrauensvor-

schuss entgegen. Gleichzeitig darf an den Bauherrn die
Bitte ausgesprochen werden,
dass der gute Weg der vollen Einbindung der Nachbarn, wie schon in der Vorplanung auch in der Bauphase weiter gegangen wird.
Am 31. 10. 2013 wurde bei
traumhaftem Herbstwetter
der feierliche Spatenstich begangen. Die Nachbarn, die
Baufirmen, die Projektverantwortlichen, eine Abordnung der Salinenmusikka-

beth und das ehemalige
Parkcafe sollen im Bestand
weitgehend erhalten werden. Das Hotel selbst wird
als sternförmige Anlage errichtet, wobei man sich hier
in den Dachformen und in
der Höhenentwicklung an
den Nachbarobjekten orientiert hat. Auch war man in
der Planung bestrebt, dass
vom Ort her kommend, das
Areal "aufmacht". Dementsprechend wurde das Hotel
von der Straße weg, hin zu pelle, die Gemeindeführung
der an die Fischererfelder und die Bauherrschaft sowie
angrenzenden Geländekan- die hohe Geistlichkeit wate situiert. Angrenzend zu ren zu diesem Anlass geladen bestehenden Wohnge- den. Noch in diesem Herbst
bäuden wurde jeweils mit wird der Aushub, die Bodengroßzügigen Grünflächen verbesserungsarbeiten und
reagiert. Bis zu 90 Personen die Bodenplatte in Angriff
(Voll.- und Teilzeit) werden genommen werden. Der
in diesem Haus ab dem Rohbau soll im Sommer
Frühjahr 2015 einer Be- 2014 stehen. Im Juni 2015
schäftigung nachgehen. soll das Haus eröffnet werMan ist bestrebt, für die den, ein sehr ambitioniertes
künftigen Arbeitskräfte Ziel also.
-

-

Dieses Foto aus dem Jahr 1879 zeigt einen Teil des heutigen
Parkbades und der Villa Nassau
Seit Jahren beschäftigt dieses Areal, in Verfahren vielfacher Art, die Gemeinde.
Schon im Flächenwidmungsplan 3.0 (1999) wurde dieses Areal weitgehend
als Aufschließungsgebiet

wurde eine Zonierungsplanung über das Gesamtareal
verordnet und somit die Bebauungsplanpflicht auch auf
jene Flächen ausgeweitet,
welche sich im "Allgemeinen Wohngebiet" befinden.
Im Jahr 2013 folgte dann der

zum Erholungsgebietausgewiesen. In den Jahren Bebauungsplan für die Park2007/08 wurde vom dama- cafegründe, in welchem beligen Eigentümer ein Ab-

reits das Projekt Viva Salis in
seinen Grobzügen aufge-

nommen wurde. Gleichzeitig arbeitet die Gemeinde
Altaussee mit Hochdruck
seit Jahren an der Verbauung des Augstbaches. All
diese Vorarbeiten haben es
möglich gemacht, dass am
2. Okt. 2013 das Hotelprojekt Viva Salis der Bauverhandlung zugeführt werden
konnte. Die Planung sieht
Baufortschritte Dank des
ein Zentrum für die moder- Detailansicht der Fassade auf der Nord Westseite
guten Herbstwetters
ne Mayer Medizin im 5 Ster- auch Wohnmöglichkeiten So wünschen wir ein gutes,
tausch des geschützten ne Bereich vor. Auf gut im unmittelbarem Umkreis unfallfreies Gelingen und
Landschaftsteiles erwirkt. 10.000m2 Geschossfläche zur Arbeitsstätte anbieten hoffen auf noch viele sonniMit dem Flächenwidmungs- sollen hier an die 60 Gäste- zu können. Das Projekt hat ge Herbsttage für die Großplan 4.0 (2010) wurde in zimmer, ein Restaurant, Be- auch bei den Anrainern gu- baustelle.
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Altaussee ist ja nicht nur
ein Kurort und Luftkurort,
sondern verfügt auch über
eine Soleheilquelle, die
eine ähnliche Qualität wie
:ir
in Karlsbad aufweist. Zur
Zeit fließt diese Heilquelle
ungenutzt in den Augstbach. Es bietet sich daher
an, diese Heilquelle für unser Gesundheitshotel, dessen Schwerpunkt auf Entschlackung und Entgiftung basiert, zu nutzen. Die Philosophie der Modernen Mayr Medizin mit allen Aspekten
der Gesundheitsvorsorgewird um die medizinische Anwendung von Salz erweitert. Wir haben bereits seit acht
Jahren erfolgreiche Erfahrungmit unserem Gesundheitshotel in Maria Wörth. Dort haben wir ca. 40 Zimmer und
beschäftigen über 70 Mitarbeiter. Auf diesem Modell aufbauend möchten wir das Projekt in Altaussee vermehrt
um die Besonderheiten, die Altaussee als Luftkurort und
Salzort bieten kann umsetzen. Dabei ist es uns ein großes Anliegen, dass sich das Hotel bestmöglich in die Landschaft einfügt natürlich unter Berücksichtigung des Baustils, der sich über einen langen Zeitraum weiterentwickelt hat. Neben dem Beschäftigungseffekt (Viva Salis
wird ganzjährig über 80 Mitarbeiter beschäftigen) wird
dieses Projekt auch einnahmenseitig für die Gemeinde einen positiven Effekt haben. Das Hotel selbst soll eine Stätte der Gesundheitserhaltung,der Ruhe, der Einkehr, der
Besinnung und der Stärkung seiner Kurgäste sein. In diesem Sinne soll die Kur in Altaussee traditionsgemäß wieder aktiviertwerden.
.

-

f

-

-

-

Claudia Androsch-Maix undNatascha Sommerer

(Geschäftsführerinnen)
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Jahr einen noch größeren gig zählt der touristische Im- konsequente Realisierung
Prozentsatz des Jahresbud- puls durch die zusätzlichen der Vision "Altaussee 2020"
gets in Anspruch nehmen.
Für 2014 trifft uns eine
enorme Erhöhung bei der

Liebe

Altausseerinnen
& Altausseer!
Im November besteht die
Hauptarbeit am Gemeindeamt und im Gemeinderat
darin, darüber nachzuden-

ken,

ob und wie für das

kommende Jahr ein Budget
erstellt werden kann heuer im Besonderen aufgrund
der unvorhergesehenen Erhöhung bei den Sozialleistungen. Dabei drängt sich
-

die

Frage auf, ob ein Bürger-

meister in den kommenden
Jahren nur noch ein Verwalter ohne den geringsten finanziellen Spielraum sein
kann oder doch hoffentlich
ein kleiner Teil des Jahresbudgets auch noch zum Gestalten zur Verfügung stehen wird. Aber alles der Reihe nach:

"Verwalten"
Die gesetzlich vorgeschrie-

benen Ausgaben unserer
Gemeinde werden jedes

Betten und die neuen Ar-

beitsplätze, aber wir profitieren auch von den damit verSozialhilfeverbandsumlage. bundenen Einnahmen für
Bei der Budgetsitzung in Lie- die Gemeinde. Außerdem
zen wurde dem Budget des erwarten wir uns durch die
Sozialhilfeverbandes nicht ca. 70 Arbeitsplätze einen
zugestimmt, obwohl allen Zuzug von Familien, deren
Bürgermeistern des Bezir- Kinder in Altaussee den Kinkes Liezen klar ist, dass die dergarten und die Schule
Kostenexplosion kurzfristig besuchen werden und damit
nicht zu stoppen ist, weil die auch mithelfen, die Standorgesetzlichen Bestimmungen
te abzusichern. Neben der
und die daraus resultieren- positiven Entwicklung rund
den Kosten vorhanden sind. um das Gesundheitshotel
Mit der mehrheitlichen Ab- darf man die bestehende Inflehnung des Budgets soll ein rastruktur nicht vergessen:
Zeichen in Richtung Gesetz- Die Loser Bergbahnen hagebung gesetzt werden, dass ben ein schwieriges Jahr
die zukünftigen Erhöhun- hinter sich gebracht. Den
gen gedeckelt, d.h. mit Sommergästen ist die angeObergrenzen versehen, und spannte Situation sicher
mit den Einnahmen der Ge- nicht entgangen. Im Jahr
meinden konsolidiert wer- 2013 war ich bei unzähligen
den müssen.
Gesprächen mit den Eigentümern und Banken dabei,
mit dem Ziel, die Zukunft
"Gestalten"
Im heurigen Jahr wurde ich des Losers zu definieren und
von der Familie Androsch zu gestalten. Derzeit wird
zu vielen Gesprächen zum eine Lösung finalisiert, um
Thema "Gesundheitshotel die finanziellen Altlasten beViva Salis" eingeladen und dienen zu können. Hier erkonnte meine Vorstellungen warte ich eine Lösung bis
auch in der Planungsphase
zum jänner 2014. Wenn diespeziell das Erscheinungs- se entscheidende Hürde gebild des Hotels betreffend
nommen ist, geht es darum,
einbringen. Die intensiven den Loser zukunftsfit zu maVorbereitungsarbeiten in- chen. Die Loser Bergbahnen
klusive Bauverhandlung brauchen eine Umsatzsteiwurden am 31. Oktober gerung von 10 %. Wie schafbeim Spatenstich mit Kaiser- fen wir das? Kurzfristig ist
wetter belohnt. Dieses Pro- es nur möglich, mit Subvenjekt ist für die Zukunft von tionen und einer KapitalaufAltaussee in vielerlei Hin- stockung durch die Eigentüsicht auch für die Gestal- mer die Situation in den
tungsmöglichkeiten unserer Griff zu bekommen. MittelGemeinde wichtig. Vorran- fristig kann das durch die

gelingen, deren Kernstück
die Umfahrungsstraße von
Altaussee ist. Studien haben
ergeben, dass das Haupteinzugsgebiet für Tagesgäste
der oberösterreichische
Raum ist. Die Verkürzung
der Anreise würde die Attraktivität des Schigebietes
erhöhen und könnte die er-

forderliche Umsatzerhöhung bringen. Mein größter
Wunsch bzw. ein wichtiges
Ziel für 2014 ist die Erstellung eines zukunftsfähigen

Konzeptes für unseren Loser. Jeder, dem der Loser am
Herzen liegt, kann selbst
mitgestalten und durch seinen Besuch in der kommenden Wintersaison einen

wichtigen Beitrag zum Fortbestand leisten. Wir können
uns glücklich schätzen, ein
kleines, feines Schigebiet
unmittelbar vor unserer

Haustür zu haben und sollten es auch dementsprechend nutzen. Ich wünsche
Euch einen besinnlichen
Advent, frohe Weihnachten,
viel Erfolg und Gesundheit
für das neue Jahr!

-

-

Euer Bürgermeister
Herbert Pichler

-

f^/esegnete Weilmachten und einfriedlichem, erfolgreiches Jahr 2014
wünschen allen Altausseerinnen, Altausseern, Gästen und Freunden der
Bürgermeister, die Gemeinderäte sowie die Mitarbeiterder GemeindeAltaussee!
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