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Pinzgauer Nachrichten

Das Nationalparkzentrum
muss zum Teil neu geplant
werden '-- man trennte sich

jetzt vom Betreiber des
Besucherzentrums. Dieser
hat finanzielle Probleme.

MITTERSILL. 4,7 Millionen Euro
wollte Alfred Gelbmann mit sei.
ner Firma LFC (Large Format Ci.
nema GmbH) in das Besucher-
zentrum des Nationalparkzent.
rums (NPZ) investieren. Der Be.
treiber des IMAX.K.inos in Wien
wollte vor al1em mit neuer Tech-
nik - unter anderem einem Duft.
kino - brillieren. Doch vergange.
ne Woche wurde es für die res.
sortzuständige Landesrätin Do.
raja Eberle enttäuschende
Gewissheit: "Die LFC kann ihre
vertraglichen Verpflichtungen
hinsichtlich der Finanzierung
des Besucherzentrums im ge.
planten Nationalparkzentrum in
Mittersill nicht erfüllen."

Optimismus strahlen LR Doraja Eberle, Christian Wörister und Bgm. Wolfgang
Viertier weiterhin aus - trotz nun notwendiger Änderungen. Bild: SW/ARCHIV

Die erste Maßnahme im Lichte
der angeführten Gründe war die
sofortige Auflösung des Betrei-
bervertrages. "Jedes weitere Pro-
zess- und Haftungsrisiko seitens
der NPZ GmbH ist somit ausge-
schlossen, ein Imageschaden für
das Nationalparkzentrum ist da-
mit minimiert", so der Ge-
schäftsführer der NPZ GmbH,
Christian Wörister.

"Hinsichtlich der baulichen
Umsetzung stehen wir nach Ar-
chitektenwettbewerb, Architek-
tenverhandlungen und den stati-
schen Gutachten ohnehin in den
Startlöchern", versichert Eberle,
die gerade jetzt im Hochwasser
geplagten Oberpinzgau "ganz si-
cher" den Impuls Nationalpark-
zentrum setzen will. Die Kosten
der Errichtung des Nationalpark-
zentrums sind bereits vor Mona-
ten über Regierungsbeschluss
und aufrechte Förderzusagen
des Bundes, des Landes und der
Europäischen Union, sowie über
die Beteiligung der Marktge-
meinde Mittersill sichergestellt
worden.

Krisensitzung des
NPZ-Beirates

)er Beirat der Nationalparkzent-
um GmbH trat sofort zu einer
Krisensitzung" zusammen.
Das Projekt Nationalparkzent-
um in Mittersill muss nicht ge-
toppt werden, sondern startet
leu durch", so Eberle über die
instimmigen Entscheidungen
linsichtlich der gemeinsamen
~iele und der akut zu setzenden
:chritte in Richtung des Ver-
ragspartners LFc. Demnach
nüssen alle weiteren Maß nah-
nen folgenden Zielen dienen:
:rrichtung des NPZ in der Arcm-
ektur des Siegerprojektes und in
ler vorgegebenen Gliederung
lesucherzentrum, Forschungs-
md Dokumentationszentrum,
rerwaltung; Baubeginn Herbst
:005; Vermeidung eines derzeit
meinschätzbaren Prozessrisi-
:os und Imageschadens; Auf.
echterhaltung der Strahlkraft
les Projektes; Konzeption, Er-
ichtung und Betrieb des NPZ in
;esamtverantwortung der NPZ
;mbH.

Zugriff auf wesentliche

Vorleistungen möglich
Was die Strahlkraft des Besu-
cherzentrums betrifft, seien im
Zuge der einvernehmlichen Ver-
tragsauflösung mit der LFC alle
Vorkehrungen getroffen worden,
um einen Zugriff aufVorleistun-
gen wie Konzepte, Pläne, Ideen
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etc. zu haben. Somit könnten
Stationen wie die "Nationalpark-
arena" und die "Tauernblicke"
aufbauend auf dem vorhande-
nen Know-how umgesetzt wer-
den. "Es gibt auch keinen Grund,
auf bewährte und bereits beauf-
tragte Experten wie Prof. Stüber
vom Haus der Natur zu verzich-
ten", so Eberle. Dieser habe

GE B I RGSSTRAN D

In St. Martin bei Lofer sahen am vorigen Samstag einige ihre Urlaubsträume
verwirklicht: Mitten im Zentrum des Gebirgsdorfes war ein Sandstrand mit Pal-
men angelegt worden. Der örtliche Skiklub hatte für seine. Beachparty" keine
Mühen gescheut So wurden zwei lKW-Fuhren feiner Sand verteilt. Alte Son-
nenschirme waren zu Palmen umgebaut worden. An Bars gab es sommerliche
Drinks. Auch das Programm konnte sich sehen lassen: Von Kinderspielen, über
eine Beachdisco bis hin zu Jonglierkunst sowie einer Feuer- und Akrobatikshow
sowie Musik von den .Grumblers" und .Blankett Spoon" reichte das Pro-
gramm. Hunderte leute füllten den. Gebirgsstrand". Bild: SW/SCHWEINÖSTER


