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AS PASSIERT IN UN SERER REGION . . . 
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usikertreffen. 15 Natur. GroBe und 
~stka pe ll en aus kleine Forscher 
=~1l Bezirk spie entdecken dasLe
~-I in Maria Lug ben in See und 
~ ~ beim Bezirks Wald.Infocenter 
. ssrnusikertref  Millstatt,9 Uhr,
-_ auf,Beginnist Voranmeldung 
,, 8.30 Uhr. (0 47 66) 3700. 

ZilAIE DER WOCHE 
Ichhoffe, dass es nichtwieder 
eineAktion ist, beidereinselbst 
ernannterRetter nachBriissel 
fahren wird,um das Goldeck in 
letzter Sekundezu retten. 
Gerhard Kofer, Burgermeister von 
Spittal, zu den Befurchtungen, dass 
eine nicht EU-konforme Fordcrung 
an die Strabag, den Goldeckausbau 

zu Fall bringen konnte 

DieVorgangsweise derStadt ist 
tourismusfeindlich.Ich habe 
Angst, dass Urlauber verjagt 
werdeti. 
Josef Trupp, Hotelier am Spittaler 

Wolfsberg, fiber Bauarbeiten ftir 
den Kanal in St . Sigmund 

Es wirdauf einezane, kaum 
sichtbare Vergitterung hinaus
laufen. EinGeliuuler aus Glas 
haben wir abgelehnt, wei!es zu 
glanzend ist. 

Axel Hubmann vom Denkmalamt 
Klagenfurt zu den geplanten 

Baumafsnabmen am Mlllstatter 
Sprungturm 

Wir tragen mit dem neuenAnge
. at dem E-Bike-TrendRechnung, 
i ersich inganz Europa bewiitm. 
Marta Wilhelm, Gcschaftsfuhrerln 

der Millstlitter Tourtsmus GmbH 

OR SIE DA 
egionalredaktion Oberkiirnten 

-iauptplatz 6, 9800 Spittal/ Orau, 
"elefon: 0 4762\55 56; Fa x~OW 17, 
:-Mail: spittal@kleinezeitung.at; 
: edaktion:AndreaSteiner(OW 19),Helmut 
:'0 lin (DW18),MartinaPirker (DW20); 
: .kretariat: Ca mi llaKleinsasser(OW11), 

Do. 8 - 12.30Uhr, Fr. 8 - 12 Uhr; 
erbeberater: KarolineTaurer (OW15), 

: ristoph Frohnwieser (OW 13); 
Service: (0 46 3) 58 00 OW 100 

Seerestau ate halt 
Die Firma Hercules und ein weltweit anerkann
ter .Spruhexperte" ummanteln das "Argento 
al Lago" derzeit mit einem Fliissigkunststoff. 

MARTINA PIRKER 

Oer Countdown lauft - nur 
noch fiinfTage bis zur Eroff
nung des neuen Seerestau

rants der Spiit aler Stadtgemein
de. Damit es seinem klingenden 
Namen Argento al Lago (Silber 
am See) auch gerecht wird , muss 
es noch rundherum silberchrorn
farben eingespriiht werden. Die 
Villacher Firma Hercules-The 
Coating Company wurde mit die
sem Spezialauftrag betraut. Ge
schaftsfiihrer Hubert Tomz freut 
sich sehr, dem Bauwerk des re
nommierten Architekten Hans 
Hollein den letzten Schliff zu ver
leihen. 

Spriih- start Aludach 
Fiir diese Bespriihaktion wurde 
eigens der amerikanische Exper
te Dudley Primeaux II eingeflo
gen. .Er hat dieses Spriihverfah
ren entwickelt und ist weltweit 
der beste Mann fur dessen Auf
trag", schild ert Tomz. 

Urspriinglich war ein Aludach 
fiir das neue Restaurant am Siid
ufer des Millstatter Sees ange
dacht. Dadurch, dass der abge
schnittene, halbierte Kegel
stumpf nach Osten hin enger 
wird, harte es sieben mafsgefer
tigter Aluplatten bedurft. In Os-

DIENSTAG 

Glockner. Eroff
nung Ausstellung 
.Kristalle- Schatz 
der Hohen Tau
ern" am Ausflugs
punkt "EdelweiB
spitze" derGlock
nerstral3e, 11 Uhr. 

terreich konnt e das offenbar kei
ne Firma zu einem vertretbaren 
Preis anbieten. Da kam Hercules, 
der die Versilberung des Baukor
pers zum halben Preis realisieren 
kann, ins Spiel. Tomz: .Wir sprii
hen mit einer Pistole ein Ge
misch aus den Fliissigkunststof
fen Polyurea und Polyaspartics 
auf die Oberflache. Binnen weni
ger Sekund en ist die Schicht tro
cken, daher kann uns ein kurzer 
Regengu ss nicht sonderlich be
eintrachtigen. " 

Spezial-Glasstaub 
Anschliefsend wird noch mittels 
fusselfreier Lammfellrollen ein 
mit speziellem Glasstaub verse
hener "Uberlack" aufgetragen. 
Ein Wunsch des Architekten, da
mit das Cebaude im Sonnenlicht 
schon funkelt. .Unsere Beschich
tung hat den Vorteil, dass sie ab
solut dicht ist, sich aufgrund ih
rer Elastizitat extremen Tempe
raturen anpasst, hoch chemika
lienbestandig und vollfesthaf
tend ist, und mit einem Dampf
strahler leicht gereinigt werden 
kann" ,betont Tomz. Die Innenar
beiten sind weitgehend abge
schlossen. Also sollte der Eroff
nun g des 490.000-Euro-Proj ek
tes am 10. [uli, urn 10 Uhr nichts 
mehr im Wege steh en. 

MlnWOCH 

Integration. Die 
Lebenshilfe Spit
tal ladt zueinem 
gemeinsamen 
und sportiven 
Nachmittag im 
Schlosspark, von 
12 bis 17 Uhr. 

DONNERSTAG 

Benefiz. Die Le
sachtaler "Streich 
Xang" singen fur 
das Projekt der 
evangelischen 
Pfarre Unterhaus 
(Seeboden) in der 
Ki rche, 20 Uhr. 

FREITAG SAMSTAG 

Peter & Peter. Di e Geburtstag. Die 
Altstadtgalerie Jugendmusikka-
Schumi in Grnund pelle Millstatter
ladt zur Vernissa berg ist 25. Am 
ge .Bilder & Skulp- Festqelande Lam
turen"von Peter mersdorf wirdab 
Brandstetter sen. 17 Uhrgefeiert 
& jun., 19Uhr. und musiziert. 
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Hubert Tomz, Ge
schaftsfuhrer der 
Villacher Firma 
Hercules (oben), 
zeichnet fUrdie 
"gespriihte"Um
mantelung des 
neuen Seerestau
rants derStadtqe
meinde Spittal 
verantwortlich. 
Die Vorbereitung
ten laufen seit Ta
gen aufHochtou
reno Der Erfinder 
desVerfahrens, 
Dudley Primeaux 
(unten), beim 
Spriihen gestern 
Abend (links) 

SEERESTAURANT "ARGENTO AL LAGO" 

His zurEroffnung am10. Juli muss 
auch innen nochalles fertig werden 

Plan. Das Seerestaurant istein Ob
jekt eines fUnfteiligen Ensembles, 
das vorn Wiener Architekt Hans 
Hollein geplant wurde. Auftragge· 
berist die Soravia-Gruppe, die in 
den vier anderen Bauwerken 
Kimstler beherbergen mochte. 
Das Ensemble steht unter dem Ti
tel"Artists in Residence". 

Restaurant. Das Restaurant sticht 
mit seiner halbrunden Form he

raus. Eine sehraufwendige Kon
struktion, die aus Holzleimbin
dern und mehreren Dammschich
ten besteht. Die letzte Schicht 
wird in den nachsten Tagen mit
tels Husslckunststoff-Spruhver
fahren aufgetragen. 

Silber. Hollein wunschte sich eine 
silbrig schimmernde Farbe,die im 
Spezialverfahren eigens fur das 
Seerestaurant entwickelt wurde. 

KOMMENTAR 
HELMUT STOFLIN 

Sinneswandel 

M it dem Bau dieses GroJ1
projektes greifen wir in 

gewachsene Okologien ein
da ist es unsere Pflicht, Rena
turierungsmaisnahmen zu 
setzen." Das sagen Projekt
und Betriebsleiter zum Bau 
vom Kraftwerk .Reifseck 2", 
das der Verbund-Konzern im 
Gemeindegebiet von Kolbnitz 
und Miihldorf bis 2014 
errichtet. 

Diese Aussage klingt gegen
tiber der .Betonierer-Zeit" in 
den 1950er- bis 1980er-Jahren 
mehr als wohltuend - fur 
Mensch, Fauna und Flora. 
Denn damals wurden Fliisse 
schonungslos mit Kraft
werken verbaut. 

Erfreulich, dass sich im 
Kraftwerksbau ein gewisser 
Sinneswandel eingeburgert 
hat. Wohl nur deshalb, weil 
ein gewisser Druck aus der 
Bevolkerung kam. Beim 
Projekt .Reifseck 2" ist dies 
durch 218 behordliche 
Auflagen und diverse Zusatzv ., 
mafsnahmen (Bericht 
folgende Seiten) erkennbar. 

Doch dieses Entgegen
kommen der Kraftwerks

bauer darf nicht heifsen, dass 
kiinftig aile Fltisse und Bache 
verbaut werden (durfen). 
Denn ailein im Bezirk Spittal 
sind an die 20 Kraftwerkspro
jekte angedacht ... 

Sie erreichen den Autorunter 
helmut.stoej1in@kleinezeitung.at 
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