
Ein Dorf im Dorf: Im Ortsteil „Zloam“ wurde in-
mitten eines Hüttendorfes der Grundstein für
einöffentlichesVeranstaltungszentrumsamt
Wirtshaus gelegt. Bürgermeister zu Kritik:
„Verträge von den Investoren bisher auf
Punkt und Beistrich eingehalten.“

Von Christian Huemer

Es ist gar nicht leicht, in
Zeitenwie diesen einHüt-
tendorf zu eröffnen. Flä-

chenverbrauch und Zweitwoh-
nungsproblematik begleiten
das Thema, sobald irgendwo
Pläne solcher Anlagen auftau-
chen. In Grundlsee hat man es
dennoch versucht und Bürger-
meister Franz Steinegger ist
überzeugt: „Mit demNarzissen-
dorf im Ortsteil Zloam haben
wir eine absolute Win-win-Si-
tuation.“
Während die insgesamt 28

Hütten und 24 Appartements
rundherum Form annehmen,
hat man gestern die Grund-
steinlegung für ein Veranstal-
tungszentrum gelegt und das
Gasthaus „Zloam-Wirt“ eröff-
net. Beides ist auch für Einhei-
mische gedacht und im Stil ei-
nes Dorfplatzes samt großem
Teich, der im Winter zum Eis-
laufplatz wird, angeordnet.
Wirtschaftslandesrätin Bar-

bara Eibinger-Miedl mauerte
mit Investorenvertreter Hans
Steinbichler und Festgästen
symbolisch die ersten Ziegel-
steine auf. Auch sie ist von der

Dorf im Dorf

Sinnhaftigkeit überzeugt. „Pro-
jekte wie das Narzissendorf
Zloam, die in enger Zusammen-
arbeit mit Gemeinde, Vereinen
und Bevölkerung initialisiert
und umgesetzt werden, liefern
starke Impulse für einen regio-
nalen und nachhaltigen Touris-
mus. Außerdem sind hier viele
Firmen aus der Region beschäf-
tigt, man sichert also schon
während der Bauzeit Arbeits-
plätze.“

Regionale Referenzenweist auch
der Veranstaltungsbereich auf.
Der Saal wurde etwa nach dem
heuer unerwartet verstorbenen
Jazzmusiker Peter Kölbl be-
nannt, auchderGrundlseerMa-
ler Hanns Kobinger dient als
Namenspatron. Die örtlichen
Vereine freuen sich schon auf
die neue Lokalität. „Wenn wir
bisher ein Musikkonzert geben
sollten, mussten wir im Turn-
saal der Volksschule spielen,
die Zuhörer saßen auf den nied-
rigen Kindersesseln. Jetzt ha-
ben wir endlich adäquate
Räumlichkeiten“, freut sich
etwa Vizebürgermeister Franz
Höller.
Kritische Stimmen, dass öffent-

auch für Einheimische

liche Bereiche, die die Investo-
ren versprochen haben mit zu
errichten, doch nicht so um-
fangreich ausgefallen seien,
verweist der Ortschef ins Reich
der Gerüchte. „Das ist absolut
unrichtig. Die Investoren haben
bisher alles auf Punkt und Bei-
strich eingehalten, teilweise
übererfüllt. Ich lade jeden Kriti-
ker ein, bei mir persönlich vor-
beizukommen und Einsicht zu
nehmen. Die Verträge, alles,
was wir hier gemacht haben, ist
öffentlich. Wenn jemand etwas
findet, was wir besser machen
hätten können, nur her damit.“
In das 20Millionen Euro-Pro-

jekt, das nicht zweitwohnsitzfä-
hig ist und als Buy-to-let-Mo-

dell betrieben wird, haben sich
fast nur Österreicher einge-
kauft. „Wir haben einen einzi-
genDeutschen, der Rest kommt
aus Österreich, hauptsächlich
Oberösterreich. So viel zum
Ausverkauf der Heimat“,
schmunzelt Steinbichler.
Ein erster Abschnitt des ex-

klusiven Hüttendorfs ist jetzt
bereits fertig, das Wirtshaus
und die Sportstätten teilweise
schon in Betrieb. Bis kommen-
den Sommer 2022 sollen alle
180Betten samt Infrastruktur fi-
nalisiert werden. 25 Personen
finden in der Anlage Beschäfti-
gung, an der Spitze steht das
Gastgeber-Paar Jakob Zand und
Julia Köberl.

Die sicherlich
fescheste Mau-
rerpartie des
Landes war
gestern in der
Zloam am
Werk. Stim-
mung undWet-
ter waren
prächtig
CHRISTIAN HUEMER (4)

Das Interesse
am Dorf im
Dorf war groß
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