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.. Ich sollte Jäger werden" 
Als äl test~ Sohn seiner Familie in 

Ig~la SOUte Chrlstian Usche Oje
ne eigentlich Jäg~ und Fischer 
~erden. ~üt diesem Bekenntnis 
uberraschte d~ Atzbacher Pfarr
administrator die Besucher seines 
Freilicht-Gottesdiens tes, den die 
Atzbach~ Jägerschaft beim frisch 
renovierten Jägerdenkmal im 

-

Prammerholz orga
nJsier t batte. OJene 
fühlte sich als ju
gendlicber aber zu 
etv,Ias anderem be
rufen und wurde 
nJcbt jäger, son

(OÖNJStrohbach) dern Priester. Den 
Gottesdiens t mit den Atzbacher 
Jägern und die Musik der j agd
bornbläs~ aus Nieder thalheim ge
noss er aber trotzdem. 

VÖCKLABRUCK 

Betrunkene randalierten 
Zwei betrunkene polnische Staats
bürger, 26 und 28 Jahre alt, beläs
tigten am Freitagnacbminag meh
rere Personen im Vöcklabrucker 
Stad tpark. Im Bereich des Kinder· 
spielpla tzes pöbelten sie Passan
ten an und griffen einen Pensio
nJsten an, der sie zur Ordnung ru
fen wollte. Als zwei Polizeistreifen 

sie anhielten und kontrollierten , 
beschimpften dJe beiden Polen 
auch dJese. Nachdem dJe Polizis
ten sie mehrmals ergebnJslos ge
warnt hatten, wurden sie um 17 
Uhr schließlich verhaftet und um 
22 Uhr (ein w~g ausll"ll0chtert) 
wieder freigelassen. JeLZt werden 
sie wegen mehrerer Ordmmgsstö
rung und Anstandsverletzung bei 
der Bezirkshauptrnannschaft an
gezeigt. 
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Kritiker des Massentourismus fordern, dass Hallstatt aus dem Tourismusverband austritt 
VON EDMUND BRANDNER 

HALLSTATT. Aus Sicht von Touristi
kern is t es ein Coup, d~ ihnen da 
gelang: 1m Sommer 2020 wird in 
den indischen Kinos erstmals"ein 
Film anlaufen, d~ zu großen Tei
len im Salzkammergut spielt. Ein
gefädelt hat das Projekt die Markt
gruppe Indien - eine Arbeitsge
meinschaft inn~halb des Salz
kamm~gut-Tourismus, die auf 
die W~bekraft romantischer Bol
Iywood-Filmszenen setz t. Angst, 

• • darrtit den MassentoUJ1smus Wei-

ter zu befeuern. babe man nicht, 
sagt Andreas Murray, TourIsmus
direktor am TraUDsee und Spre
cher der Marktgruppe Indien. • Wir 
setzen nicht auf große Gruppen, 
sondern auf Individualreisende." 

"Die Nerven liegen blank" 
Doch am Fuß des Dachsteins lösen 
die Bollywood-Pläne der Touristi
ker BesorgniS aus. "Bei uns im Ort 
liegen die Nerven jetzt schon 
blank", sagt Friedrich Idam von 
der Biligerliste Hallstatt. "Sogar 
Gastronomen und Hoteliers kriti
sieren den Overtourism." Rund 
eine Million Tagesbesuch~ pro 
Jahr seien für die 779 Einwohner 
von Hallstatt schon jetzt kallm 
mehr ertragbar. . 

Aber auch in Gosau regt Sich 
Kritik. "Die Touristiker verkaw.en 
uns komplett", sagt eine emporte 

OÖN-Leserin am Telefon. "Nach 
den Chinesen und Südkoreanern ' 
werden jetzt auch noch indische 
Autobustouristen in Massen kom
men.~ 

Friedrich Idam kritisiert, dass 
Hallstatt als "Zugpferd und Melk
kuh" des Tourismus missbraucht 
werde. Der Ort habe im Vorjahr 
280.000 Euro an den Tourismus
verband (Region und Land) abge
liefert. Mit dJesem Geld werde un
ter anderem die indien-Kampa
gne, die 120.000 Euro kostet, fi
nanziert. Deshalb hat ldam eine 
radikale Forderung: • Wir ~ 
dass Hallstatt aus dem mehrge
meindlgen TourIsmusverband 
austritt und die Organisation des 
Tourismus wieder selber In die 
Hand nimmt", sagt er, "Damit wird 
sichergestellt, dass die Touris
museinnahmen bei uns im Ort 
bleiben, sinnvoll eingesetzt und 
nJcht dazu missbraucht werden, 
11m noch mehr Besucher nach 
Hallstatt zu locken." 

Der HTL-Lehrer fordert mehr 
Qualitätstourismus und ein tou
ristisches Konzept, das von einer 
deutlichen Bevölkerungsmehrheit 
mitgetragen wird. "Wir dürfen uns 
nJcht überrennen lassen, sondern 
müssen steuernd eingreifen", sagt 
er. "In Dubrovnlk dürfen nur Tou
risten in die Altstadt, die auch eine 
Führung buchen. Solche Beispiele 
sollten wir uns ansehen." 

--
779 Einwohner stehen einer Million Tage,besucher pro Jahr BOBonüller. (Hoc II'L) 

• steIns eue 
I" reh des 50-jährigen JubiIaums der Dachstcm-Glet-c ' 

S ektakuläre Aktion am Samstag an ass J rls(h~n ·a!l.karnmel'llu l " erden 
P . schö- LUtlllndcst Teile der Lichlerkelle 

RAMSAU AM DACHSTEIN, Feung ehen kOIUlen _ IJarcr Hmunel \ 0-
50 Geburtstag der s 

ne Feier zum· . R s- rausgese1zt. . 
Dachstein-Gletscherbahn Ul am Anlass der Aklton ht das <;0-Jah-
au am Dachstein: Am Samstag, ~ rige BeslandsJubUaurn d r Dach· 
ca. 20.30 Uhr werden 100 Bergre s tcin-Glelscherbalul an der Sud-
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ter aus Oberösterreich, Salzburg wand Ocr Bau der mehr als 2000 
und der Steiermark den Gipfelgrat L.,.;~:!!;!;.' ,:;:;;.:...:::..;;.;.;;,_.~-----


