
„Zloam“auf der
Zielgeraden

Das Feriendorf-Projekt „Narzissendorf Zloam“
in Grundlsee schreitet zügig voran. Der
Dorfteil „Fischerwiese“ ist schon fertig.

Von Christian Nerat

Schlagworte wie „Investo-
renmodell“ oder „Ferien-
dorf“ sind im Bezirk aktu-

ell heiße Eisen, wie Beispiele
aus Schladming, Haus oder
Öblarn zeigen.Unddoch gibt es
ein Projekt, auf das beide Be-
griffe zutreffen, das nicht nur
keine Proteste auslöst, sondern
sogar Beifall von der Gemein-
deführung bekommt.
Der Grundlseer Projektent-

wickler Hans Steinbichler
brachte es beim Spatenstich im
August 2020 so auf den Punkt:
„Das Besondere am Narzissen-
dorf ist, dass wir hier kein Feri-
endorf unter dem Glassturz er-
richten, aus dem, wie vielerorts
üblich, die Gäste rausschauen
und die Einheimischen rein-
schauen.“ Viele Einrichtungen
im Feriendorf sind für die Be-
völkerungvoll nutzbar, etwa ein
Vereinshaus, eine Veranstal-
tungshalle sowie eine über-
dachte Eisstock- und Mehr-
zweckhalle mit Kunsteis.
Jetzt, gut sieben Monate nach

demSpatenstich, ist das Projekt
im Grundlseer Ortsteil Zlaim
(„Zloam“) bereits einenRiesen-

schritt weiter. „Seit dem Spa-
tenstich ist unglaublich viel
passiert.WirhabendenDorfteil
,Fischerwiese‘ mit elf Ausseer
Häusern fertiggestellt. Auch
der Innenausbau ist weit voran-
geschritten. Im Sommer sollen
bereits die ersten Häuser an die
Eigentümer übergeben wer-
den“, freut sichGeschäftsführer
Hans Steinbichler. Auch Gast-
haus und Gutshof seien bereits
gebaut, die öffentlich zugängli-
chen Sportstätten sollten schon
im Sommer nutzbar sein. Vor
der Wintersaison sollten dann
weitere 17 Häuser im Dorfteil
„Eibenwald“ für den Hotelbe-
trieb zur Verfügung stehen,
heißt es in einer Aussendung.
Auch ein Betreiberpaar für

den operativen Hotelbetrieb
wurde gefunden – und zwar
eine heimische Lösung: Das
künftige Direktorenpaar Julia
Köberl (24) und JakobZand (27)
stammt aus Grundlsee und ab-
solvierte den Lehrgang für Ho-
tel- und Gastgebergewerbeas-
sistenz.
Die Eröffnung des Resorts

soll im Frühling 2022 (und dann
hoffentlich ganz ohne Corona)
gefeiert werden.
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Direktoren-
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berl und Jakob
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