
Sehr viele Gaste fanden sich zum Feiertag in der Zloam em. Foto: K. Steinegger 

Grundsteinlegung der Klangwerkstatt 
im Narzissendorf Zloam 

Am 10. September wurde im Grundlseer Narzissendorf zu einer groBen Grundsteinlegung gela-
den. Es gait, den ersten Stein fur die Klangwerkstatt mit dem „Peter-Kolbl-Saal" sowie der 
„Kobinger-Bar" zu legen. Angefuhrt von Landesratin Barbara Eibinger-Miedl fanden sich unzahli-
ge Gaste, darunter auch Bezirkshauptmann HR Dr. Christian Sulzbacher, zu der Feier em. 

direkte Kontaktaufnahme, sollten 
Optimierungen moglich sein und ein-
gebracht werden konnen", so 
Steinegger, der sich gegen Geruchte 
verwehrte, dass Investitionen offent-
liche Bereiche, die versprochen wur-
den, nicht in dem umfangreichen 
MaBe ausgefallen seien, wie sie ver-
sprochen wurden. Bei einem per-
sonlichen Gesprach k6nne Einsicht 
in die Projektumsetzung gewahrt 
und konnten Missverstandnisse aus-
geraumt werden. 
180 Betten-Dorf mit osterreichi-

schen und deutschen Investoren 
Der Dorfplatz weist kunftig einen 
Fischteich auf, der im Winter als 
Eislaufplatz genutzt werden kann, 
eine Rodelbahn, den integrierten 
Skilift mit Piste, em n Wirtshaus, emn 
Wiesencafe, einen Schwimmteich, 
Sportstatten mit Reithalle, Bogen-
parcours, Tennisplatze sowie Sport-
platz, eine Holz- und Kreativ-
werkstatt. Alle diese Einrichtungen 
sollen von Gasten und Einheimi-
schen gleichermaBen genutzt wer-
den konnen. Das 20-Millionen-Euro-
Projekt, welches nicht zweitwohn-
sitzfahig gestaltet ist und als „buy-to-
let-Modell" betrieben wird, hat vor 
allem osterreicher und Deutsche als 
Investoren angezogen. 
Das Hotelprojekt wird nach der 
Fertigstellung rund 180 Betten auf-
weisen. „Das ist em n wichtiger Punkt, 
denn in den letzten Jahren sind 500 
Betten verloren gegangen", so 
Steinegger, der auch auf 25 
Arbeitsplatze verwies, die dauerhaft 
besetzt werden. 
Im Sommer 2022 soll das gesamte 
Projekt fertiggestellt sein und mit 
den Themen „Holz, Fischerei und 
Musik" punkten. Bereits jetzt ist es 
fur potenzielle Gaste des Ferien-
dorfes moglich, Hauser bzw. 
Apartments zu buchen. 

(V. 1.): Bgm. Franz Steinegger, Landesratin Barbara Eibinger-Miedl und Hans 
Steinbichler bei der Grundsteinlegung fur die Klangwerkstatt. Foto/Text: DoBi 

Burgermeister Franz Steinegger und 
Projektbetreiber Dr. Hans Stein-
bichler zeigten sich ob der hohen 
Resonanz aus der Bevolkerung 
sowie des Zuspruchs von Neigungs-
ausseern sehr glOcklich. Sichtbar 
und horbar wurde der Baustart fOr 
die kunftige Klangwerkstatt als Ver-
anstaltungsort und Raum fur Musik-
unterricht eingelautet — unter der tat-
kraftigen Mithilfe der Musikkapelle 
Grundlsee, dem Kreuzsaiten-Quar-
tett, dem Seewies'n-Trio, dem 
Ausseer Jazz Trio sowie den Musi-
kanten der Klangwerkstatt. 

Hauser schon in Probebetrieb 
Landesratin Barbara Eibinger-Miedl 
zeigte sich in ihren GruBworten 
beeindruckt und meinte: „Projekte 
wie das Narzissendorf Zloam, die in 
enger Zusammenarbeit mit Gemein-
de, Vereinen und Bevolkerung initia-
lisiert und umgesetzt werden, liefern 
starke Impulse fur einen regionalen 
und nachhaltigen Tourismus. Davon 
profitieren Wirtschaft, Infrastruktur 
und die Menschen vor Ort gleicher-
maf3en". 
Gesellschafter Wolfgang Fischer 
und Vzbgm. Franz Holler brachten in 
Form einer Doppelconference in 
„wienerisch und grundlseerisch" die 
wichtigsten Fakten zum Bau, wie 
auch em n kurzer Ruckblick auf die 
Bautatigkeiten seit dem Spatenstich 
gewahrt wurde. So ist der Dorfteil 
„Fischwiese" mit elf Hausern schon 
im Probebetrieb, auch der Betreiber 
und Wirt Jakob Zand mit Julia KOberl 
ist schon in freudiger Erwartung der 
Gaste, die ab Herbst das Narzissen-
dorf bevolkern sollen. Weitere 17 
Hauser des Dorfteiles „Eibenwald" 
sollen noch bis Jahresende in 
Betrieb genommen werden. Danach 
folgt noch der Dorfteil „Musikanten-
wald" mit 24 Apartments sowie der 
Klangwerkstatt. 

Neuer Veranstaltungssaal 
In der Klangwerkstatt soil kunftig 
nicht nur Musikunterricht stattfinden, 
sondern es soil auch eine geraumige 
Moglichkeit mit rund 200 Platzen fur 
Konzerte und dergleichen geboten 
werden. Der Saal wird nach dem im 
heurigen FrOhjahr verstorbenen 
Ausnahme-Jazzer und Grundlsee-
Freund Peter KO1b1 benannt werden. 
Seine Witwe Erika wohnte der 
Grundsteinlegung bewegt bei. Die 
Bar im Saalfoyer wird Hanns 
Kobinger gewidmet, der als 
Graphiker (1882-1974) in Grundlsee 
seine Herzensheimat fand, Peter 
KoIbl ja bekanntlich in GOBI. 

Biirgermeister verwehrte 
sich gegen Gerachte 

Bgm. Franz Steinegger, die treiben-
de Kraft hinter dem Projekt, sprach 
in semen GruBworten von einer 
„Win-win-Situation". „Ich nehme 
personlich vorgebrachte und mitge-
teilte Kritiken ernst und bitte um 
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