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Was uns
bewegt

Panne bei Bestellung, noch ein Versuch

Rätselraten, wann es mit dem Prozess gegen Gutach-
ter Egon B. am Landesgericht weiter geht.Wie berichtet
hat Richterin Gabriele Glatz eine neue Expertise ange-
fordert. Die erste Gutachterin „durfte“ nicht in Salzburg
arbeiten, jetzt soll es ein Wiener Psychotherapeut ange-
hen. Bahnt sich damit die nächste Panne an?

Neuer Experte im
Gutachter-Prozess

Es war eine peinliche Pan-
ne, die da passiert ist: Rich-
terin Gabriele Glatz bestell-
te Dr. Angelika Göttling
(Psychologin) als Sachver-
ständige im Prozess gegen
den Gutachter Egon B. Ge-
gen ihn läuft ein Verfahren
wegen falscher Zeugenaus-
sage in mehreren Fällen.
Wie berichtet ging es dabei
hauptsächlich um Obsorge-
verfahren. Dann stellte sich
heraus, dass Göttling keine
Expertisen am Gerichts-
standort Salzburg verfassen
darf, alles zurück auf An-
fang. Jetzt soll Mag. Andre-
as Maurer (Psychothera-
peut) die Expertise erstellen.

Aber: Auch bei ihm fehlt
Salzburg auf der Zuständig-
keitsliste. Einer von drei
Punkten, den die Privatbe-
teiligten am Prozess kritisie-
ren. Außerdem sei ein Psy-
chotherapeut von der Fach-
richtung her so geeignet wie
ein Dachdecker, heißt es von
der gleichen Seite und es sei
kein neues Gutachten über
die Arbeitsweise nötig, weil
es bereits eines gibt. Damit
ist jenes von Prof. Max Stel-
ler gemeint – es fiel vernich-
tend aus. Neun Jahre sind
seit der ersten Anzeige und
vier Jahre seit der Anklage-
schrift vergangen.

Melanie Hutter

Klage gegen Verein:

Stadt räumte
Fußballplatz
Mit einer Räumungs-
klage ging die Stadt Salz-
burg gegen den Verein
„FC Salzachsee“ vor, da
dieser nach Ansicht der
Stadt ein Spielfeld beim
Sportzentrum Nord in
Liefering „besetzt“ hatte.
Der Verein habe sich ge-
weigert, seine Fläche an
den Eigentümer Stadt zu
übergeben, die aber für
den weiteren Ausbau des
Sportzentrums gebraucht
wird. Am Mittwoch wur-
de gerichtlich geräumt.

Fassade des Fischer von Erlach-Baus glänzt wieder in weiß Gipsstuck hatte arge Frostschäden Service-Räume übersiedelten in Anbau

Casino im Schloss ist fertig saniert und aufpoliert
Weiß statt tristes Grau, kühl statt schwül im Inneren:

Das Schloss Klessheim hat ein ordentliches Facelifting
bekommen. Zuletzt wurden draußen noch der Unters-
berger Marmor an der Fassade gereinigt und die Gips-
stuckatur saniert. Kosten: rund 14,3 Millionen Euro.
Für Gäste ist jetzt wesentlich mehr Fläche geöffnet.
„Es war ein Jammer“, er-
zählt Direktor Wolfgang
Haubenwaller, „als die Far-
be runterkam, waren nur
noch Brösel übrig.“ Ermeint
damit den Stuck aus Gips an
der Außenfassade. Der Frost

hatte der wertvollen Arbeit
arg zugesetzt. Und dazu
kam: „Eine nicht fachge-
recht Restaurierung aus der
Vergangenheit“, schildert
Eva Hody. In Handarbeit
wurde alles erneuert. Von

Die Kugel rollt hinter neuer Fassade: Marion Roseneder

der Balustrade bis zu den
Hirschen am Portal gab es
auch viel Untersberger Mar-
mor zu reinigen.
Das Dach musste voll-
ständig ausgetauscht wer-
den. Direktor Haubenwal-
ler: „2013 hatten wir den
schlimmsten Wassereintritt.
Die Decke war durch-
weicht.“ 3500 Arbeitsstun-
den waren alleine am Dach
notwendig, 5000 Kilo Blech
sind verbaut. Zuerst wurde
eine orange Rostschutzfarbe
aufgetragen. Casino-Mitar-
beiter mussten aufgebrachte
Anrufer aufklären, dass das
nicht so bleibt . . .
Für die Farbwahl an der

Fassade trugen Experten
Schicht für Schicht ab. Man
wollte nah am Ursprung aus
dem 18. Jahrhundert sein.
Hody: „Hinter einem Gelb
verbarg sich ein weiß-rosa
Ton, der für Salzburg ty-
pisch ist. Es entsteht, wenn
man Kalk Marmormehl zu-
fügt.“ Weiters plätschert der
Brunnen mit neuer Energie:
Die Rohre waren verkalkt.
In einer früheren Sanie-

rungsphase (2015/16) ver-
wandelte sich bereits im In-
nenraum einiges: Servicebe-
reiche wie Klima- und Elekt-
roanlage sind ausgelagert.

Alles glänzt, auch auf der Terrasse: Christian Szentivanyi

Im hinteren Teil entstanden
zwei moderne Zubauten, die
sich mit Waldmotiven an
der Fassade gut integrieren.
Der Kern des Casinos hat
kaum an Größe gewonnen,
zwei kleine Spielsäle kamen
dazu. Im Erdgeschoss kann
sich jetzt aber die Gastrono-
mie ausbreiten. Und man
will vermehrt Gastgeber für
Veranstaltungen wie Mes-
sen oder Vorträge sein.
Die Renovierung zahlen
die Casinos Austria – sie
sind seit 1993 Mieter. 20
Prozent steuert das Land
bei. Pro Jahr kommen rund
190.000 Gäste. Der Direk-
tor beklagt einen Einbruch
bei den deutschen Gästen
aufgrund des Grenzstaus.

Sabine Salzmann „Es ist eine Freude!“: DirektorWolfgang Haubenwaller und Denkmalschützerin Eva Hody

Die Welt retten
„Möglich, dass der Kli-

mavertrag zwanzig Jahre zu
spät beschlossen wurde –
weil wir uns Kipp-Punkten
im Klimasystem rasant nä-
hern“, meinte unlängst der
bekannte deutsche Klima-
forscher Hans Joachim
Schellnhuber wenig opti-
mistisch in der „Zeit“. „Jen-
seits der Zwei-Grad-Linie
kann der grönländische Eis-
schild abschmelzen, der
Meeresspiegel um sieben
Meter steigen. Alle tropi-
schen Korallenriffe werden
abgestorben sein, der Golf-
strom wird möglicherweise
versiegen. Die Menschheit
wird das überleben – zu-
mindest ein Teil. Aber es
wird die uns vertraute Welt
nicht mehr geben.“

Bei diesen düsteren Zu-
kunftsvisionen wirkt der
„R20 Austria World Sum-
mit“ wie der tapfere Kampf
Davids gegen Goliath. Das
kleine Österreich schwingt
sich auf, dem übermächti-
gen Feind Klimaerwärmung
die Stirn zu bieten – oder es
zumindest zu versuchen.
Und es hilft, in diesem
Kampf den Terminator an
seiner Seite zu wissen. Ar-
nold Schwarzenegger, der
sich einst als Maschinenwe-
sen aufmachte, um auf der
Kinoleinwand die Mensch-
heit zu retten, versucht
selbiges nun in der Realität.
„Wir müssen den Menschen
klarmachen, jetzt zu han-
deln“, meinte er einmal in
einem Interview zu mir –
und setzt tatsächlich eini-
ges daran, dass Ideen auch
Taten folgen.

Denn die Zeit, über
Handlungen nur zu reden,
ist längst abgelaufen, wie
Schellnhuber drastisch
klarmacht. Doch sogar ein
Terminator kann die Welt
nicht alleine retten – da
muss die Welt – hoffentlich
– schon mitmachen.

franziska.trost@kronenzeitung.at
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