
Snl,burgtr l~nrl1r(rl1ttn
 
Dienstag, 5.Juni 2007 AUS STADT UND LAND Tel. 0662 /83 73-0 

Fabian hat im Montessori-Kinderhaus vielSpaß.Aberschon bald soll es zugesperrtwerden. Bild: SNIROBERTRATZ ER 

Kinderbetreuung: Wieder muss
 
eine Einrichtung zusperren
 

BISCHOFSHOFEN (SN). Schon wie
der steht eine Kinderbetreuungs
einrichtung vor dem Aus . Nach
dem Wirbel um die Krabbelstube 
in Salzburg-Itzling, die die Stadt 
Salzburg nicht mehr weiterfüh
ren will, soll jetzt im Pongau ein 
Kinderhaus zugesperrt werden. 

Das Montessori-Kinderhaus in 
Bischofsholen für Ein- bis Sechs
jährige wird Ende Juni geschlos
sen, wenn nicht noch eine Ret
tungsaktion gelingt. Der private 
Betreiberverein sieht sich nicht 
mehr in der Lage. die finanzielle 
Last zu tragen. Er hat sich an die 
Stadt gewandt: Die Gemeinde 
solle als neuer Träger das Haus 
mit derzeit 16 Kindern überneh
men. Betroffene Eltern wollen 
Olm Mittwoch noch einmal Ge
mei nd evertreter alarm ieren. 

Doch der Stadtchef winkt ab . 
Das sei nicht Aufgabe der Ge
meinde, sagt Bürgermeister Ja
kob Rohrmoser (OVP). Wichtig 
sei, dass alle Kindergartenkinder 
einen Platz bekämen. 

Eltern haben sich auch an die 
Landesregierung mit der Bitte 
um Hilfe gewandt. Sie bangen 
um die Betreuung ihrer Kinder, 
die in der Montessori-i.Farnilie" 
auch nach ihren individuellen 
Begabungen und Interessen be
treut werden. Seiten 6, 7 

Mit Gitarre zugeschlagen Mit 2,28 Promille am Steuer 
22~Jähriger erlitt schwere Gesichtsverletzungen Täter zuvor bereits mit 3,06 Promille gestoppt 

BÜRMOOS (SN) . Den Falschen traf schlug der Discjockey mit einer SALZBURG (SN). Mit 2.28 Promille März abgegeben: Er hatte 3,06 
es in der Nacht auf Montag bei ei- E-Gitarre in Richtung des An Alkohol im Blut war ein Autolen- Promille. Nun dürfte seine Sper
ner Schlägerei in e inem Lokal in greifers. Dieser wich aus. Ein da ker am Mittwoch im Tennengau re erheblich verlängert werden. 
Bürmcos. Zwischen einem Ein- hinter stehender Bürmooser (22) unterwegs. Die Polizei stellte ihn Außer dem Alkosünder wur
heimischen (34) und dem Disc- wurde von der Gitarre mit voller während einer groß angelegten den noch weitere 681 Lenker zur 
jockey (28) des Lokals war es zu Wucht im Gesicht getroffen und Verkehrskontrolle im gesamten Kasse gebeten. weil sie zu schnell 
Handgreiflichkeiten gekommen. schwer verletzt. Er wurde in das Bundesland. Seinen Führer- unterwegs waren. 228 von ihnen 
Um den Angriff abzuwehren, LKH Salzburg überstellt. schein hatte der Mann bereits im werden nun angezeigt. 


