
Narzissendorf Zloam: Grundsteinlegung der Klangwerkstatt
Am 10. September wurde im Grundlseer Narzissendorf zu einer großen Grundsteinlegung geladen. Es galt, den ersten Stein für die 

Klangwerkstatt mit dem „Peter-Kölbl-Saal“ sowie der „Kobinger-Bar“ zu legen. 
Bürgermeister Franz Steinegger 

und Projektbetreiber Hans Stein-
bichler zeigten sich ob der hohen 
Resonanz aus der Bevölkerung so-
wie des Zuspruchs von Neigungs-
ausseern sehr glücklich. Sichtbar 
und hörbar wurde der Baustart 
für die künftige Klangwerkstatt 
als Ver anstaltungsort und Raum 
für Musik unterricht eingeläutet 
– unter der tatkräftigen Mithil-
fe der Musikkapelle Grundlsee, 
dem Kreuzsaiten-Quar tett, dem 
Seewies’n-Trio, dem Ausseer Jazz 
Trio sowie den Musi kanten der 
Klangwerkstatt. 
Häuser schon in Probebetrieb

Landesrätin Barbara Eibinger-
Miedl zeigte sich in ihren Gruß-
worten beeindruckt und meinte: 
„Projekte wie das Narzissendorf 
Zloam, die in enger Zusammen-
arbeit mit Gemeinde, Vereinen 
und Bevölkerung initialisiert und 
umgesetzt werden, liefern star-
ke Impulse für einen regionalen 
und nachhaltigen Tourismus. Da-
von profitieren Wirtschaft, Inf-
rastruktur und die Menschen vor 
Ort gleichermaßen“.

Gesellschafter Wolfgang Fischer 
und Vzbgm. Franz Höller brachten 
in Form einer Doppelconference 
in „wienerisch und grundlseer-
isch“ die wichtigsten Fakten zum 
Bau und gewährten einen kurzen 
Rückblick auf die Bautätigkeiten 
seit dem Spatenstich. So ist der 

Dorfteil „Fischwiese“ mit elf Häu-
sern schon im Probebetrieb, auch 
der Betreiber und Wirt Jakob 
Zand mit Julia Köberl ist schon 
in freudiger Erwartung der Gäste, 
die ab Herbst das Narzissen dorf 
bevölkern sollen. Weitere 17 Häu-
ser des Dorfteiles „Eibenwald“ sol-
len noch bis Jahresende in Betrieb 
genommen werden. Danach folgt 
noch der Dorfteil „Musikanten-
wald“ mit 24 Apartments sowie 
der Klangwerkstatt. In der Klang-
werkstatt soll künftig nicht nur 
Musikunterricht stattfinden, son-
dern es soll auch eine geräumige 
Möglichkeit mit rund zweihun-
dert Plätzen für Konzerte und der-
gleichen geboten werden. 
Bürgermeister verwehrte sich 

gegen Gerüchte
Bürgermeister Franz Steinegger, 

die treibende Kraft hinter dem 
Projekt, sprach in seinen Gruß-
worten von einer „Win-win-Situa-
tion“: „Ich nehme persönlich vor-
gebrachte und mitgeteilte Kritiken 
ernst. Deswegen bitte ich um di-
rekte Kontaktaufnahme.“ Steineg-
ger verwehrte sich gegen Gerüch-
te, dass Investoren öffentliche 
Bereiche, nicht in dem umfangrei-
chen Maße ausgefallen seien, wie 
sie versprochen wurden. Bei einem 
persönlichen Gespräch könnte 
Einsicht in die Projektumsetzung 
gewährt und Missverständnisse 
ausgeräumt werden.

180 Betten-Dorf mit vielen In-
vestoren

Der Dorfplatz weist künftig ei-
nen Fischteich auf, der im Win-
ter als Eislaufplatz genutzt wer-
den kann, eine Rodelbahn, den 
integrierten Skilift mit Piste, ein 
Wirtshaus, ein Wiesencafé, ei-
nen Schwimmteich, Sportstät-
ten mit Reithalle, Bogenparcours, 
Tennisplätze, eine Holz- und 
Kreativwerkstatt. Alle diese Ein-
richtungen sollen von Gästen 
und Einheimsichen gleicherma-
ßen genutzt werden können. Das 
20-Millionen-Euro-Projekt ist of-
fiziell nicht zweitwohnsitzfähig 
und wird als „buy-to-let-Modell“ 

betrieben. Die Investoren sind vor 
allem Österreicher und Deutsche. 
Das Hotelprojekt wird nach der 
Fertigstellung rund 180 Betten 
aufweisen. „Das ist ein wichtiger 
Punkt, denn in den letzten Jahren 
sind 500 Betten verloren gegan-
gen“, so Steinegger, der auch auf 
25 Arbeitsplätze verwies, die dau-
erhaft besetzt werden. 

Im Sommer 2022 soll das ge-
samte Projekt fertiggestellt sein 
und mit den Themen „Holz, Fi-
scherei und Musik“ punkten.Be-
reits jetzt ist es für potenzielle 
Gäste des Feriendorfes möglich, 
Häuser bzw. Apartments zu bu-
chen.

Grundsteinlegung, v.l.n.r.: Barbara Eibinger-Meidl, Jakob Zand und Ju-
lia Köberl, Hans und Marion Steinbichler. Foto: Karl Steinegger

w
w
w
.ob
server.at

Der Ennstaler
Wochenblatt für das gesamte Enns-, Palten- und Liesingtal …

Gröbming, am 17.09.2021, Nr: 37, 51x/Jahr, Seite: 24
Druckauflage: 9 162, Größe: 88,61%, easyAPQ: _

Auftr.: 11713, Clip: 13827825, SB: Narzissendorf Zloam

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG. Digitale Nutzung gem PDN-Vertrag des VÖZ voez.at.
Anfragen zum Inhalt und zu Nutzungsrechten bitte an den Verlag (Tel: 03685/22121*13).

Seite: 1/1


