
Dorniger Weg zum Zentrum
Welche Inhalte man den Besu-

chern dann präsentieren wird,
steht noch in den Sternen. Wie
berichtet, musste IMAX-Betrei-
ber Alfred Gelbmann, der das
Besucherzentrum um 4,7 Millio-
nen Euro errichten und fuhren
sollte, im Juli eingestehen, dass
er das Geld nicht aufbringen
kann. --

In der Folge wurde die NPZ Er;/Crichtungs GmbH mit der Aus- I

stattUrig des Besucherzentrums~
beauftragt. Geschäftsfuhrer
Christian Wörister gibt sich opti-
mistisch: "Wir sind momentan!,
auf einem sehr guten Weg. An-'
fang Oktober werden wir die in-
haltlichen Grundlagen präsen-
tieren und die weitere Vorgangs-
weise festlegen."

Auch im Büro Eberle heißt es,
man sei auf einem tollen Weg.
Das Haus der Natur sei mit der
Erstellung eines Konzepts beauf-
tragt worden. "So weit ist es noch
nicht", schränkt der Direktor des
Museums Eberhard Stüber ein.
"Wir haben keinen Auftrag be-
kommen. Wenn wir ihn bekom-
men, machen wir es. Aber da
muss erst die Finanzierung ge-

Die Probleme um das

Nationalparkzentrum
nehmen kein Ende. Auch

die internationale
Anerkennung des
Nationalparks steht aus.

MITTERSllL (SN-he~a. kain).'Die
Utnsetzung ites Nationalpark-
zentrums (NPZ) verzögert sich
erneut. Schuld sind dieses Mal
nicht politische Grabenkämpfe
im Land, zerstrittene Gemejn.1<
den und zahlungsunfähige Pro-
jektpartner, sondern das Hoch-
wasser.

Weil das Grundwasser noch so
hoch steht, könne man im Mo-
ment den Untergrund fur den
Bau nicht geologisch untersu-
chen, heißt es im Büro von Lan-
desrätin Doraja Eberle (ÖVP).
J);p~p AThpitpn sind ie nach Wit-
te~~gi~Oktober ~der Dezem-
ber geplant. Der noch für diesen
Herbst geplante Spatenstich
dürfte damit hinfällig sein. Am
Eröffnungstermin Herbst 2006
will man dennoch festhalten.

Gang. Probleme sieht man dabei
nicht, weil man auch die zukünf-
tigen Gewinne lukrieren könne.
Der Unternehmer Gelbmann
hätte das Geld natürlich selbst
eingestreift. ,-

Die Frage ist, ob es Gewinne
..,gibt. "Vom laufenden Betrieb

.wird nie geredet", sagt Christian
Vötter vom Verein Tauriska.
"Man benötigt neben einem gu-
ten Konzept viele Veranstaltun-
gen, um Gäste mehrmals anzulo-
cken. Ich brauche ein Wahn-
sinnsprogramm, um im Jahr
15.000 Leute in den Kammerlan-
derstall zu bekommen. Im NPZ
will man 75.000 Besucher."

Auch der Weg zur internatio-
nalen Anerkennung des Parks er-
weist sich noch als weit und stei-
nig. Mit fast allen der 50 privaten
Grundbesitzer wurde bereits ver-
handelt. Es geht um Abschlags-

! zahlungen. Drei Viertel der 507
km2 großen Kernzone werden
"außer Nutzung" gestellt - das
heißt, die Jagd wird verboten.

Derzeit ruhen die Verhandlun-
gen. UJ).d zwar so lange, bis der
neue Direktor des Nationalparks
Hohe Tauern feststeht.

klärt sein. Bisher haben wir uns
nm Gedanken gemacht." Welche
Gedanken. wollte Stüber nicht
sagen. "damit nicht noch mehr
Wirbel hineinkommt".

Die GmbH soll auch jenes
Geld aufbringen. dass dem NPZ
wegen Gelbmanns Ausfall durch
die Lappen ging. Wörister will bis
Oktober ein Finanzierungskon-
zept vorlegen. Gespräche niit
Wirtschaft und Banken seien im
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und zur Eröffnung des Nationalpark-
zentrums ist noch weit und steinig.


