
Bürger, dass die Gemeinde dann 
auf der Halbinsel nicht mehr 
vertreten ist? 
Ich verstehe aber auch alle 
Menschen, die sagen: Die Hüt-
te ist ein Phantom, die nicht in 
den Ort passt und die nicht ge-
braucht wird. Wenn man die 
zwei Monate im Hochsommer 
ausnimmt, herrscht dort tote 
Hose. Oder probieren Sie ein-
mal nach 16 Uhr dort wen zu 
erreichen! Wir haben ein Kon-
zept vorgelegt, das ein Impuls 
für den ganzen Ort wäre. Ma-
ria Wörth ist einer der schöns-
ten Flecken in ganz Öster-
reich, wir wollen nichts ande-
res, als dass hier auch die Bau-
ten wieder in einem Glanz er-
strahlen. 

Androsch 
oder 

Im März präsentierten 
Sie die Pläne für den 

Bau einer Mental-Klinik 
in Maria Wörth. Gestern 
scheiterte die grundle-
gende Abstimmung im 
Gemeinderat über den 
Verkauf der Tourismus-
informationszentrale. 
Ging man das Projekt zu 
offensiv an? 
HANNES ANDROSCH: Wir 
waren nicht offensiv, 
die Gemeinde hat uns 
das Haus angeboten -

zu meiner Überraschung. 
Dann haben wir das Gelände 
erst in unsere Pläne aufge-
nommen. 

Wie geht es aus Ihrer Sicht 
weiter? 
Wir haben jetzt 14 Monate ge-
wartet. Ich will, dass alles sei-
nen formalen und korrekten 
Weg nimmt, das ist eh klar. 
Aber nach 14 Monaten muss 
ich auch einmal sagen: Einen 
Monat warten wir noch zu, 
sonst war es das für uns. Wir 
sind auf der Halbinsel ein 
wichtiger Betrieb und auch 
auf die ganze Gemeinde ge-
rechnet einer der größten Fi-
nanciers. Da darf man ein kor-
rektes Verfahren in angemes-
sener Zeit erwarten. 

Sie verstehen die Sorgen der Interview: Thomas Cik 

INTERVIEW 

Vivamayr-Miteigentümer Hannes An drosch 
stellt der Gemeinde Maria Wörth Ultimatum. 

weichselbraun 

Androsch will noch einen Monat warten 
oder sonst umplanen weichselbraun 

"Geben Gemeinde noch 
einen Monat Zeit" 
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