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WERBUNG

WERBUNG

Weltmächte regie-
ren, und Wahl-
kampf in der End-
losschleife. Der Ka-
barettabend ist ei-
ner der Höhepunk-
te der Veranstal-
tungsserie „Som-

mer in Bad Ischl“. Als kulinari-
sches Vorprogramm gibt es tags-
über für Stadtbummler die Aktion
„Ischlein deck dich“.

BAD ISCHL

Resetarits im Kurpark
Im stimmungsvollen Ambiente
des Kurparks ist am Samstag-
abend dieWiener Kabarettlegende
Lukas Resetaritsmit dem aktuel-
len Programm „Wurscht“ zu erle-
ben. Das gewohnt kritische Pro-
gramm ist Resetarits’ Antwort auf
Corona und dreht sich um Mes-
sage-Control, Soziopathen, die

net, alle Handelsge-
schäfte bis 21 Uhr.
Man kann somit
aus dem Vollen
schöpfen. Gastro-
nomiebetriebe hal-
ten im Outdoor-Be-
reich bis 23 Uhr of-

fen. Die Citybusse und die Traun-
seetram sind an diesemAbend bis
23 Uhr gratis als Zubringerdienst
im Einsatz.

GMUNDEN

Mondscheinbummel
Durch Gmunden flanieren, nach
Herzenslust einkaufen und mit
Freunden in Lokalen und Gastgär-
ten einen lauen Sommerabend ge-
nießen: In der Traunseemetropole
geht heute der Mondscheinbum-
mel über die Bühne. Mehr als 70
Innenstadtgeschäfte und Ateliers
haben bis spät am Abend geöff-
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Pfarre Pinsdorf lädt zu
„Jukebox der Hoffnung“
Pfarrassistent Pumberger erfüllt Musikwünsche

PINSDORF. Mit einer „Juke-
box der Hoffnung“ antwor-
tet die katholische Pfarrge-
meinde Pinsdorf auf die Co-
ronakriseunddiedamit ver-
bundenen Sorgen. Die Frei-
luftveranstaltung findet am
Samstag, um 19 Uhr auf
dem Kirchenplatz statt.

„Wenn es mal nicht so läuft, hö-
ren viele Menschen ihre Lieblings-
lieder“, sagt Pinsdorfs Pfarrassis-
tent Gerhard Pumberger. Er hat

deshalb die Pfarrmitglieder
gebeten, ihm ihre ganz per-
sönlichen Musikwünsche
zu schicken (Mail an: pfar-
re.pinsdorf@dioezese-
linz.at) – und dazu ein paar
Worte, warum dieses Lied
sie bewegt. Am Samstag-

abend werden die Lieder dann in
geselliger Runde (und mit viel Si-
cherheitsabstand) gehört. Pumber-
ger lädtMenschenein,„einfachmal
vorbeizuschauen“.
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Klimaschutz: Wirt in Seewalchen heizt
künftig mit Sonne und Grundwasser
Der „Wirt in der Rosenau“ plant einen großen Umbau im kommenden Jahr
VON EDMUND BRANDNER

SEEWALCHEN AM ATTERSEE. In einer
Zeit, in der viele Gastronomiebe-
triebe ums Überleben kämpfen,
setzt der „Wirt in der Rosenau“ in
Seewalchen zu einem beherzten
Sprung nach vorne an. Inhaber
und Betreiber Manfred Heistinger
wirdseinHausnächstes Jahrkom-
plett sanieren und sich dabei vom
Erdgas-Heizkessel verabschieden.
Stattdessen holt sich der Wirt die
Energie künftig aus dem Grund-
wasser und von der Sonne.

200 Quadratmeter Photovoltaik
Eine200QuadratmetergroßePho-
tovoltaikanlagewirdnichtnurden
StromverbrauchdesHauses abde-
cken. Sie treibt auch eine Grund-
wasserwärmepumpe an und lie-
fert damit Heizenergie. Im Som-
mer wird das Wirtshaus mithilfe
des Grundwassers gekühlt. Ge-
plantsindzweirund30Meter tiefe
Bohrungen, um an das Grundwas-
ser heranzukommen.

Zusätzlich wird das gesamte
Gebäude thermisch saniert. „Der-
zeit hat der Betrieb monatlich
rund 1500 Euro Energiekosten.
Künftig werden es 500 bis 700
Euro sein“, sagt Christoph Pfister.
Der Geschäftsführer des Unter-
nehmens EnergyXploit AGwickelt
das Projekt im Auftrag von Heis-
tinger ab. Pfister geht davon aus,
dass sich die Investitionskosten
innerhalb von zehn Jahren amor-

tisieren. Der Wirt in der Rosenau
will aber auch einen Beitrag zum
Klimaschutz leisten. „Alle reden
von CO2-Reduktion“, sagt Heistin-
ger. „Ich möchte auch etwas tun.“

Eine Besonderheit des Projekts
ist, dass das künftige Energiema-
nagement bereits zu Beginn der
Planungen mithilfe eines Compu-
terprogramms simuliert werden
kann. „Auf diese Art können wir

wurden, noch nicht umgesetzt“,
sagt Pfister. „Das macht die Pla-
nungen nicht einfacher.“

Zudem bestehe immer noch die
Gefahr, dass die Regierung wegen
der Pandemie noch einmal die
Schließung von Gastronomiebe-
trieben beschließe. „Dann wäre
das Projekt in Gefahr“, so Pfister.
„Und viele weitere Gastronomie-
betriebe würden pleitegehen.“

die einzelnen technischen Kom-
ponenten ganz genau dimensio-
nieren und so klein wie möglich
halten“, so Pfister. „Das senkt die
Kosten spürbar.“

Momentan ist das Projekt in der
Vorplanung. Die Bauarbeiten sol-
len imkommendenJahrbeginnen.
„Leider hat die Politik etliche För-
dermaßnahmen für den Klima-
schutz, die bereits angekündigt

Manfred Heistinger (2.v. li.) und die Projektplaner Foto: ebra

ÖBB-Fahrplan im
Baustellenmodus
ATTNANG-PUCHHEIM. Wegen um-
fangreicher Bauarbeiten an der
Westbahnstrecke müssen sich
Bahnkunden von Montag bis 4.
September auf geänderte Fahrplä-
ne einstellen. Die S2 zwischen Linz
und Attnang-Puchheim hat geän-
derte Abfahrtszeiten, zwischen
Gunskirchen und Attnang-Puch-
heim wird ein Schienenersatzver-
kehr eingeführt. Die Direktverbin-
dungen zwischen Linz und Stai-
nach-Irdningverkehrennuraufder
Salzkammergut-Strecke, in Att-
nang-Puchheim ist Umsteigen nö-
tig. Auf der Linie Vöcklabruck -
Kammer-Schörfling ändern sich
die Abfahrtszeiten, und zwischen
Attnang-Puchheim und Freilassing
verkehrt die S-Bahn im Stunden-
takt.

Spielplatzoffensive
in Laakirchen
LAAKIRCHEN. Die Stadtgemeinde
Laakirchen errichtete einen neuen
Spielplatz im Hof der Volksschule.
Das ist aber nur der erste Umset-
zungsschritt eines umfassenden
Spiel- und Freiraumkonzepts. Nun
sollen die öffentlichen Spielplätze
folgen und durch attraktive Spiel-
geräte aufgewertet werden. Bei der
Erarbeitung des Konzepts hat die
Stadtgemeinde Kinder eng ein-
gebunden und ihre Wünsche und
Ideengesammelt. „Dabeihabenwir
auch die Altersstruktur der Kinder
aus den jeweiligen Einzugsgebie-
ten berücksichtigt“, sagt Georg
BrendavonderGenerationenabtei-
lung der Stadtgemeinde.

Wetter heute: Viel Sonne
und ein paar Quellwolken.
15 bis 30 Grad
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