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Kein Betreiber:
Ein Kinderhaus in
Bischofshafen sperrt Ende
Juni zu. Die Eltern sind
verzweifelt. Die Betreiber
finden keinenTräger. Die
Gemeinde winkt ab.
THOMAS AUINGER

Eltern beiträgen finan ziert. die . 1·
lerdings höhe r se ien als die übh
chen
Kindergartengebüh re n.
Die Stadtgemeinde müss te doch
Interesse da ran haben. dass die
Einrichtung erhalten bleibe.
Bei der Gem einde ist der Mon
tessori -Verein jedoch abgeblitzt.
Die Einrichtu ng im Haus der Pa
milie Rieder sei ..Privatseche".
sagt Bgm. Iakob Rohrmoser
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.Arbeitslosigken ist für de n
Großteil der Menschen eine
schlim me Erfahrung". sagt Wal·
ter Reschre iter von der lAUBE.
"Bei uns find en sie wieder einen
Sinn im leben."
Ein Teil der Integration ist
auc h der LAUB E· Liluf, der Olm 17.
Juni in de r Halleiner Altstadt
stattfindet. ..Das ist kein Woh ltä
rigke itseve n t, sondern wir wollen
Nonn..lität rep räsen tieren ". sagt

Reschreiter. .Neben psychisch
Beeinträchtigten lau fen auch
Kinde r und Profis mit. Es gibt
verschiedene Streck enl ängen."
Es ist erwiesen. das s Sport vor
allem bei Depressionen dieselbe
ter Schlaf Wirku ng hat wie eine Therapie.
eren Auf· Deshalb gibt es auch be i der
klinik lAUBE regelm äßig Sport. • Die
Leute haben soziale Ängste und
geh en deshalb nich t zu veret
nen", sa gt Reschreiter. ..Der Lauf
ist der Höhepunkt des Jahres .
aufden wir hinarbeiten."
Wolfgang Thumer läuft schon
zum dritten Mal mit . Er wird die
fünf Kilomete r angehen. Eine be
sondere Vorbereitung nimmt er
nicht au f sich . • Ich habe früher
beim Verein Fußball gespielt
wann sie und spiele heu te noch hobbymä
gig. Ich schaffe es .~

des Monats soll das Monressen
Kindermus in der Maximilian
siedlung in Bischofsh öfen zu
sperre n. Das hat der verstand
de r Eltern-Kind-Ini tiative Bi
sc.hofshofen beschlosse n. Noch
betre ut de r Verein in einem Pri
vatha us in der Maximiliansied
lu ng 16 Kinder im Alter von ei
nem JMU bis zu sechs Jahr en . In
eine r familienähnlichen Gru ppe
nach Maria Mon tessoris Leitsatz
. Hilf mir es selbs t zu tu n ". Am
Nachmittag kom me n auch eini
ge Volksschulkinde r.
Ih r seie n d ie Last und d ie wirt
schaftliche Unsicherheit zu
groß. begründet Vereinsobfrau
Maria Rieder ih ren Schritt. ..Es
ist jedes Jahr ein Spießrutenlauf.
Ich hab da s 14 Jahre gema cht
und suche seit sech s [ahren ei
nen stabilen Trägerverein." Die
Eltern arbeiteten eh renamtlich .
die drei Teilzeit kindergärtn erin 
nen würden aus den Subventio
nen des Landes und der Stadt be
zahlt. Betri ebskosten. Miete u nd
Material aus sozial gestaffelten

Dilara. David und Efekan müssen bald eu

Schweizer kaufen ein l
SAUBURG-STADT (SN).
Ein
Schweizer Im mobilienfonds
hai in der Stadt Salzb urg um
31,3 Mill_Euro eingekauft. Die
AFIM Investm ent AG. der
Im mobilienfonds von elf
Schweizer
Pensjo nska ssen,
hat fünf Büro- und Ceschäfisgebäude sowie ein Grundstück
erworben. Drei Gebäude befinden sich auf dem Areal der
ehemaligen Glockengie ßerei
Obe rascher. Die fü nf Geb.3ude
sind . prsknsch zu 100 Pro-

ze nt" vermietet. heiß t es . Die
Mieter stammen großteils au s
der Modebranch e - von Pum a
bis Tommy Hilfiger. Das sechs
te Cebäude soll im Juli beeugs
fertig sein. Immobilien anwalt
Stefan Armer - Leiter des Real
Estate Desk der Oorda Brugger
[crdi s Rechtsanwälte GmbH _
be riet AFIAA von den ersten
Verhandlungen bis zu r Ver
tragsunterzeichnung. Artner:
. Salzburg bot bessere An
Fangsrenditen als Wien.

