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Kampf um die Käufer
Nach der Genehmigung
des Maximarkts in Bruck

reicht es den Salzburger

Randgemeinden. Auch sie
wollen aufrüsten, um die

Kaufkraft im Ort zu halten.

SALZBURG (SN). Die Genehmi-
gung der. Maximarkt-Erweite-
rung in Bruck sorgt für Ärger.

Zuerst protestierte die Wirt-
schaftskammer. Aber auch die
Oberpinzgauer als Hauptbetrof-
fene des Kaufkraftabflusses wol-
len nicht länger zusehen. "Die
Raumplanung im Zentralraum

Zell am See isd'danebengegan-
gen", schimpft; der Mittersiller
Bürgermeister Wolf gang Viert-
ler. "Man unterstellt uns Dumm-
heit, wenn es in der Stellungnah-
me heißt, der RaUIIlSaalfelden
solle mitversorgt werden. Die
Leidtragenden sind die Ober-
pinzgauer. "

Die Mittersiller wollen jetzt
ebenfalls aufrüsten. "Eine Erwei-
terung des Angebots ist für Mit-
tersill ein Frage des Überlebens" ,
sagt Viertler. "Es gibt bereits G;e-
spräche, einen Einkaufsmarkt
mit 1000 Quadratmetern Ver-
kaufsfläche und Fachmärkte mit
insgesamt 2500. Quadratmetern

. nach Mittersill zu holen. "

Auch andere Regionen leiden
unter dem Kaufkraftabfluss.
"Wir haben große Probleme",
sagt der Tamsweger Bürgermeis-
ter Alois Lankmayer (ÖVP). "Wir
suchen nach einer Lösung, um
größere Rächen fur neue Ge-
schäft~.. im.:: Zentrum oder in
Zentrums~ähem schaffen. Es
gibt . Gespräcpe.. .. Auf.' die grüne
Wies~ . wöllenWjr nicht bauen,
soriststeht im Ort bald alles leer. U

Von Honorzahlen spricht der
NeumarkterBürgermeister Em-
merich Riesner (ÖVP). "Im
Sportartikelhandel bleiben nur
zwölf Prozent der Kaufkraft im
Ort." Aber jetzt ebenfalls Ein-
kaufszentren auf der grünen
Wiese zu errichten, wäre die fal-
sche Entscheidung. Dann wären
die Zentren bald tot. Gemeinsam
mit Straßwalchen und Kösten-
dorf haben die Neumarkter ei-
nen Verein zur Förderung der lo-
kalen Wirtschaft gegründet. Die
drei Gemeinden stecken 150.000
Euro im Jahr in verschiedene
Werbernaßnahmen. "Das Poten-
zial der Orte soll den Leuten be-
wusst gemacht werden", sagt
Riesner. "Wir sind keine Träu-
mer, die glauben, dass man den
Kaufkraftabfluss verhindern
kann. Aber es wäre gu.t, wenn es
nicht noch schlimmer wird. "


