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Aufsichtsbehörde stellte
keineVerfehlungen fest
RADSTADT. Eine Aufsichtsbe-
schwerde gegen Bürgermeis-
ter Christian Pewny (FPÖ) und
Bauamtsleiter Christian Koller
wird von der Gemeindeauf-
sicht des Landes nicht weiter-
verfolgt. Das bestätigte Silve-
rius Zraunig, Leiter der zu-
ständigen Abteilung 10, am
Mittwoch auf SN-Anfrage.

Die Radstädter SPÖ-Frak-
tion hatte im November eine
aus ihrer Sicht zu Unrecht er-
folgte Bauplatzerklärung mo-
niert und im weiteren Lauf des
Verfahrens einen Amtsmiss-
brauch seitens des Bürger-
meisters und des Bauamtslei-
ters, der außerdem ÖVP-Vize-
bürgermeister ist, geortet.

Die Aufsichtsbehörde habe
die Beschwerde gemäß der Ge-
meindeordnung abgearbeitet
und kein missbräuchliches
Verhalten festgestellt, sagte
Zraunig.

Pewny reagierte gelassen. „Ich
habe das erwartet, wir haben das
Vorgehen mehrfach geprüft und
uns ist kein Fehler bewusst.“ Ein
kleiner Teil der Beschwerde sei
noch offen, der größte Brocken
aber vom Tisch. „Jetzt können
wir uns hoffentlich wieder auf
die Arbeit konzentrieren.“

Stadtrat Hans Warter (SPÖ)
zeigte sich irritiert. „Es gibt keine
echte Begründung, mein Glaube
an das Funktionieren unserer
Aufsichtsbehörden ist beschä-
digt.“ Zraunig sagte, es habe sehr
wohl eine Begründung gegeben.
Die SPÖ überlege weitere Schrit-
te, sagte Warter. mini

„Gut Aiderbichl bietet Firmen an, Patenschaften für
Tiere zu übernehmen. Da bin ich aber gespannt, wer
das Amt bei mir übernimmt. Denn meine Wünsche an
einen potenziellen Patenonkel sind ellenlang.“

LEO

Kosten steigenstark:
Milchgeldwirderhöht
SALZBURG. Heimische Molkerei-
en und Käsereien bangen um ihre
Lieferanten, die Milchbauern,
weil die Kosten zum Beispiel für
Energie, Futtermittel und Bau-
stoffe sehr stark gestiegen sind.

Als „Sofortmaßnahme gegen
die Kostenexplosion“ erhöht die
Salzburg Milch nun den Auszah-
lungspreis für alle Milchsorten
um 3,5 Cent brutto pro Kilo-
gramm. Somit betrage der Basis-
milchpreis seit 1. Februar 46,33
Cent brutto/kg. Für Spezial-
milchsorten werden die bisheri-
gen Zuschläge bezahlt, der Preis
für die höchste Stufe (Goldstan-
dard) liegt bei 67,32 Cent.

„Uns ist bewusst, dass auch
diese erneute Anhebung nur ein
Tropfen auf den heißen Stein ist,
aber wir als Molkerei im Eigen-
tum der Alpenmilch-Salzburg-
Genossenschaft lassen unsere
rund 2400 Milchbauern nicht im
Stich“, sagt Salzburg-Milch-Ge-
schäftsführer Andreas Gasteiger.

Das Unternehmen sieht „eine
dramatische Situation“ bei den
Landwirten, die man abmildern
wolle. Zwei deutliche Erhö-
hungsschritte habe man bereits
im Vorjahr gesetzt. „Seit Monaten
stellen die enormen Kostenstei-
gerungen viele vor große finanzi-

elle Belastungen und gefährden
die kleinstrukturierte Landwirt-
schaft im Land Salzburg.“

Da stark steigende Kosten aber
auch die Verarbeitungsbetriebe
treffen, appelliert der Salzburg-
Milch-Manager an die Verant-
wortlichen im Handel: „Es muss
nun rasch auch eine deutliche
Preiserhöhung für unsere Pro-
dukte umgesetzt werden, so wie
sie auch bei anderen Produkten
landwirtschaftlicher Herkunft
angekündigt wurde.“ tau
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Gut Aiderbichl bietet
Firmenpatenschaften

SALZBURG. Am Mittwoch führte
die deutsche Luftwaffe einen
Truppentransport von Salzburg
nach Norwegen durch. Zu diesem
Zweck landeten zwei Militärma-
schinen vom Typ Airbus A-400M
am Salzburg Airport, um Solda-
ten aus der Kaserne in Bad Rei-
chenhall zu verlegen. Die Ma-
schinen – sie sind auf dem Flie-
gerhorst Wunstorf bei Hannover
stationiert – hoben zur Mittags-
zeit von Salzburg in Richtung
Skandinavien ab.

Deutsche Luftwaffe
hob in Salzburg ab

HENNDORF. Spenden sind für Gut
Aiderbichl in Henndorf eine
wichtige Einnahmequelle. Jetzt
bietet Gut Aiderbichl auch Fir-
men an, Patenschaften für Tiere
zu übernehmen. „Damit können
Unternehmen aus ganz Öster-
reich ihr Engagement für den
Tierschutz sicht- und erlebbar
machen und einen wichtigen Bei-
trag für in Not geratene Tiere leis-
ten“, heißt es. PS: Seit Kurzem sei
eine Spende für Gut Aiderbichl
auch steuerlich absetzbar.
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Molkerei will Handel
in die Pflicht nehmen


