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Verlorene Orte

Es gibt sie überall. Gehen wir mit offenen Augen durch 
unsere schöne Gegend, entdecken wir leerstehende 
Gebäude, verwilderte Gärten. „Lost Places“ werden sie 
genannt, und wer an so einem Ort auf Entdeckungsreise 
geht, spürt vergangene Generationen und früheres Leben, 
entdeckt Architektur aus früherer Zeit und so manche 
Kuriositäten. 

Elisabeth Strassert

Jeden Schritt behutsam wählen, immer achtsam sein: An oder 
sogar in verlassenen Orten könnte jederzeit der Boden nachge-
ben oder etwas von oben herunterfallen. Über Jahre oder gar 
Jahrzehnte hinweg hat sich niemand mehr um den Erhalt der 
Gemäuer und des Dachs gekümmert, das leerstehende Gebäude 
war sich selbst überlassen. 

HAUSFRIEDENSBRUCH UND GEHEIMNISKRÄMEREI
Bedacht sein will zuallererst auch generell der Besuch eines sol-
chen leerstehenden Grundstücks oder Gebäudes, denn fast immer 
gehört so ein Lost Place noch jemandem – und das bedeutet 
wiederum, dass das unbefugte Betreten Hausfriedensbruch ist, 
egal, wie verlassen Grundstück oder Gebäude aussehen. 
In Deutschland und Österreich wird Hausfriedensbruch mit Frei-
heitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe geahndet. 
Manchmal führt sogar schon reines Fotografieren von außen 
zu einer Anzeige mit Geldstrafe. Um Unannehmlichkeiten zu 
vermeiden, empfehlen beispielsweise einschlägige Lost-Places-
Internetportale, sich die schriftliche Erlaubnis beim Eigentümer 
zu holen, so ist man rechtlich auf der sicheren Seite. 
Apropos Internet: Natürlich haben im www die Liebhaber ver-
lassener Orte auch ihre eigenen Tummelplätze. In speziellen 
Facebook-Gruppen etwa werden unzählige Fotos ausgetauscht 

und – nein, eben keine Informationen. Über die Adressen der 
Locations herrscht extreme Geheimniskrämerei. Das hat einer-
seits seinen guten Grund, kann andererseits aber auch etwas 
eigenartig wirken. 

FACEBOOK-GRUPPEN UND GENDER-CORRECTNESS
Ihre SALZACHbrücke-Redakteurin hat die Probe aufs Exempel 
gemacht und wollte in einer dieser Facebook-Gruppen nicht öf-
fentlich, sondern via PN (persönlicher Nachricht) einen Tipp in 
der Region bekommen. In den Gruppenregeln stand zu lesen, via 
Posting sei das Austauschen der Orte nicht erwünscht, per PN 
jedoch erlaubt – offenbar sahen die User das anders. Entfacht 
wurde ein regelrechter „Shitstorm“, der eine der Gruppenregeln 
– „freundlicher Umgangston“ – ziemlich ignorierte. 
Auszüge aus den größtenteils sarkastisch gemeinten Antworten: 
„kann ich dir auch die Koordinaten schicken?!“, „Je nachdem was 
gezahlt wird kenne ich einen“, „ich biete die Hälfte für den dop-
pelten Preis“, „Ich als Admin erlasse hiermit das Locationverbot, 
die Monopolmarktherrschaft ist mir damit sicher.“ Nach einem 
Dutzend weiterer solcher Kommentare fand sich dann ein Mitlei-
diger: „Ihr seids alle so gemein. Sagts dem armen Kerl doch, dass 
er in die gelben Seiten schauen soll. Da findet er sicher jemanden, 
der sich auskennt.“ Wenige Sekunden darauf die Antwort eines 
Gruppenkollegen: „Der Kerl ist eine Dame!!“ Wenigstens herrscht 
Gender-Correctness. 
Und dann, endlich, kam doch noch ein Tipp: „Aber ich will mal 
nicht so sein: Leopold Kohr Promenade in Oberndorf AT“. Sogar 
mit Foto. Von der Autorin darauf hingewiesen, dass es diesen Lost 
Place leider nicht mehr gebe, kam die wohl wissende Antwort: „In 
echt? Das ist aber schade!“ mit einer langen Reihe tränenlachen-
der Smileys. Fazit: Wer auf eine geradlinige, freundliche Frage 
glaubt, eine ebensolche Antwort zu bekommen, ist offensichtlich 
einfach zu naiv für die digitale Welt. 
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Faszination des Gestern:
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Versicherung

STREET ART UND HEIZKANONEN
Gehen wir ein paar vorsichtige Schritte in die Vergangenheit. 
Einen Lost Place im Landkreis BGL, der nicht näher beschrieben 
werden soll, haben wir vor längerer Zeit besucht. Sein Leerstand 
seit einigen Jahren ist offenkundig, der Grund auch: Flachdächer, 
überall geht es nass ins Haus. Schimmel macht sich breit. 
Der typische 70er-Jahre-Bau entbehrt zwar etwas an Charme, 
offenbart im Inneren aber stilvolle Holzmöbel auf dunkelrotem 
Teppich im Gastraum, im Gang zur Küche brechen aber schon 
Feuchtigkeit und Schimmel durch die Decke. Im Wellness-Bereich 
ein leeres Schwimmbad mit kräftig-türkisen Fliesen und orienta-
lischen Szenen an der Wand, der verlassene Frühstücksraum fast 
im unberührten Zustand. 
Auf dem verstimmten Flügel im Gastraum ein paar kurze Klavier-
stücke zu spielen, fühlt sich fast wie ein Sakrileg an. Die oberen 
Stockwerke empfehlen sich nicht für ausgedehnte Rundgänge, 
hier schimmelt es stark, die Luft ist kaum zu atmen. Überall 
stehen elektrische Heizkanonen – der Besitzer hat offenbar noch 
verzweifelt versucht, die Feuchtigkeit aus den Räumen hinaus 
zu heizen. 
In einem Lagerraum, den ich vorsichtig betrete, stockt mir für ei-
nen Sekundenbruchteil der Atem: Im Halbdunkel sitzt eine junge 
Frau, eine zweite macht es sich mit dem Kopf auf ihrem Schoß 
gemütlich und blickt mich direkt an. Fast im selben Moment löst 
sich die Begegnung auf: Die beiden Mädchen entpuppen sich als 
täuschend echte „Street Art“. 

Fortsetzung auf Seite 44
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Ihr VERSICHERUNGSMAKLER  vor Ort!

WEISSENBÖCKPeter
Versicherungsmakler
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KOMPETENT UND IMMER UM IHREN VORTEIL BEMÜHT

DAMIT DER 
VERSICHERER 
LEISTET
Haushaltspolizzen sind kein Freibrief zur 
Rundum-Sorglosigkeit. Wer allgemeine Vor-
sichtsmaßnahmen missachtet, erhält trotz regelmäßiger 
Prämienzahlung im Schadensfall möglicherweise kein 
Geld.

Das ist zu beachten:
•  Wasch- und Spülmaschinen bei Benützung nicht unbeaufsich-

tigt lassen.
• Bei Leitungswasserschäden sofort den Haupthahn schließen.
•  Sollte die Wohnung länger wie 72 Stunden unbewohnt sein, ist 

der Hauptwasserhahn abzudrehen.
•  Wasserführende Anlagen – vor allem im Winter – absperren 

bzw. entleeren.
•  Eingefrorene Rohre und Heizkörper nur durch einen Fachmann 

auftauen lassen.
•  Wenn die Wohnung auch nur für kurze Zeit unbeaufsichtigt 

bleibt: Fenster, Balkon- und Terrassentüren immer verschließen 
und Eingangstüren versperren.

•  Wertvolle Einzelstücke fotografieren und die Rechnungen auf-
bewahren.

•  Kopien bzw. Aufzeichnungen für Wertpapiere, Einlagebücher, 
sonstige Urkunden und Sammlungen anfertigen und diese ge-
trennt von den Wertsachen verwahren.

•  Im Schadensfall sofort den Versicherer informieren, bei Feuer-, 
Explosions-, Einbruchsdiebstahl-, Diebstahl- oder Beraubungs-
schäden auch die Polizei. Außerdem eine Liste aller Sachen 
anfertigen, die zerstört oder verschwunden sind. Sparbücher, 
Kreditkarten etc. sofort sperren lassen.

Wichtig ist auch eine regelmäßige Überprüfung der Versiche-
rungssumme, nicht dass es im Schadensfall zu einer Unterver-
sicherung kommt.
Für alle weiteren Fragen zur Auswahl, Prüfung, Leistung und 
zum Abschluss der gewünschten Versicherung stehe ich Ihnen 
gerne zur Verfügung. Ihr Peter Weissenböck
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Verlorene Orte

Im Erdgeschoß das Büro: Auf dem Tisch liegt noch die letzte 
Stromrechnung vom November 2012, 1.584 Euro und 50 Cent 
konnte der Besitzer nicht mehr aufbringen. Der Strom wurde ab-
gestellt. Bewerbungen von jungen Mädchen stapeln sich in einer 
Ecke des Schreibtischs: Eine Lehre als Hotelkauffrau würden sie 
gerne hier anfangen. Inzwischen sind die Mädchen junge Frauen 
und fragen sich vielleicht immer noch, was damals eigentlich mit 
ihrer Bewerbung geschah. 

„TAKE NOTHING BUT PICTURES…
…leave nothing but footprints, keep nothing but memories, kill 
nothing but time.“ Dieses oft zitierte Credo der Lost-Places-Fans 
bedeutet soviel wie „Betrachtet sie in Ruhe, aber lasst die verlo-
renen Orte unberührt“. Denn die Faszination der morbiden Zeit-
kapseln, der langsam vergehenden Spuren menschlichen Seins 
erwächst aus eben diesem unberührten, langsamen Vergehen. 
Der triftige Grund für die Geheimniskrämerei in den einschlägigen 
Internetforen ist exakt dieser: Ist ein Lost Place bekannt, wird er 
meist auch zum Ziel mutwilliger Zerstörung. Mehrfacher Haus-
friedensbruch, laute Saufparties, Randale: So sieht die andere 
Seite der leeren, verlorenen Orte aus. Auch in unserer Gegend 
gibt es unrühmliche Beispiele für solch respektlosen Umgang mit 
der Vergangenheit und mit dem Eigentum anderer, zum Beispiel 
die ehemalige Kurklinik in Stanggaß. 
Einen Trost gibt es vielleicht: Wie alles auf der Welt lebt auch ein 
noch so gut behüteter Lost Place nicht ewig – entweder findet 

sich ein Liebhaber, der den Ort ins Leben zurückholt oder ein 
Investor lässt die Bagger anrücken. Bleibt der Ort unberührt, 
holt ihn sich die Natur ebenso langsam wie unerbittlich zurück. 
Dagegen helfen auch keine Facebook-Gruppenregeln. 

DENKMALSCHUTZ UND „POTENZIELLE KANDIDATEN“
Betrachten wir die Lost Places einmal von der Seite des Denk-
malschutzes. Dieser wird in Bayern und Österreich recht unter-
schiedlich gehandhabt. Im Salzburgischen stehen seit 2010 per 
Paragraf 2 des Denkmalschutzgesetzes alle öffentlichen Bauten 
wie Schulen, Bahnhöfe oder Kirchen gesetzlich unter Schutz, 
wenn sie eine geschichtliche, künstlerische oder sonstige kultu-

relle Bedeutung haben. Ein Unterschutzstellungs-Verfahren für 
alle anderen Gebäude geht meist vom zuständigen Denkmalamt 
aus. Aber auch für Gemeinden und deren Bürger ist es möglich, 
das Amt auf „potenzielle Kandidaten“ aufmerksam zu machen. 
Sogar in dem Augenblick, in dem die Bagger anrücken, kann 
man den Abriss eines Hauses mit einem Anruf im Denkmalamt 
eventuell noch stoppen: Das Amt kann ein potenziell schützens-
wertes Gebäude mit sofortiger Wirkung unter Schutz stellen, 
das Anschauen und Begutachten, das gesamte Verfahren, wird 
dann nachgeholt. 

VOM MENSCHEN GESCHAFFEN
In Bayern gilt generell Artikel 1 des Bayerischen Denkmalschutz-
gesetzes: „Denkmäler sind vom Menschen geschaffene Dinge aus 
vergangener Zeit, deren Erhaltung aufgrund ihrer historischen, 
künstlerischen, städtebaulichen, wissenschaftlichen oder volks-
kundlichen Bedeutung im Interesse der Allgemeinheit liegt.“ 
Ein nach diesen Kriterien schützenswertes Haus oder Gebäude-
Ensemble ist automatisch ein Denkmal, das in die Zuständigkeit 
des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege fällt und Schutz 
verdient. Bei weiterer, zeitgerechter Nutzung, beim Umbau und 
Ausbau, gibt es Hilfe und auch Zuschüsse vonseiten des Amtes. 
So kann ein Gebäude mit alten Genen moderat verändert im Hier 
und Heute weiterleben. 
Über einen in jüngster Vergangenheit wirklich verloren gegan-
genen Lost Place in unserer Gegend lesen Sie in der nächsten 
SALZACHbrücken-Ausgabe. Aufmerksame Leser ahnen vielleicht 
auch schon, welcher Ort das sein könnte.  ♦

Fortsetzung von Seite 43

Neueröffnung

ALLES NEU IM EUROSPAR OBERNDORF: DER SUPERMARKT 
WURDE KOMPLETT UMGEBAUT UND PRÄSENTIERT 
SICH JETZT ALS DER MODERNSTE EUROSPAR-MARKT 
ÖSTERREICHS.

Über 15.000 Artikel stehen ab sofort den Kundinnen und Kunden 
auf einer großzügigen Verkaufsfläche von 1.350 Quadratmetern zur 
Auswahl. Vor allem das umfangreiche Frische- und Feinkostangebot 
wurde noch stärker in den Vordergrund gerückt.
„Wir freuen uns sehr, dass unser rundum erneuerter EUROSPAR-
Markt in Oberndorf ab sofort wieder den Kundinnen und Kunden 
zur Verfügung steht. Wir unterstreichen damit unsere Rolle als 
wichtiger, regionaler Nahversorger“, erklärt Dr. Christof Rissbacher, 
SPAR-Geschäftsführer für Salzburg und Tirol. Der beliebte Nahver-
sorger im Stadtzentrum wurde in den letzten Wochen umfassend 
modernisiert. 

NOCH MEHR FRISCHE UND REGIONALITÄT
Das großzügige Frische- und Feinkostangebot macht das Ein-
kaufen im neuen EUROSPAR zum Erlebnis. „Unser Angebot ist 
riesig, es reicht von Spezialitäten aus dem Salzburger Land bis 
hin zu täglich erntefrischem Obst und Gemüse“, ist Marktleiterin  
Manuela Forsthofer stolz. Herzstück ist die extralange, modernisier-
te Feinkostabteilung mit verschiedensten Wurst-, Käse- und Anti-
pasti-Spezialitäten sowie TANN Qualitätsfrischfleisch in Bedienung. 
Ein wichtiger Schwerpunkt bleibt das Angebot an regionalen Quali-
tätsprodukten: Die besten Brot- und Kleingebäcksorten liefern täg-
lich frisch die Bäckereien Markus Reiter aus Bergheim, Schmidhuber 
aus Anthering, Töpfer aus Ostermiething und Zagler aus Neukirchen 
an der Enknach. Die Eier-Lieferungen stammen ebenfalls regional 
vom Bauer Wallner in Moosdorf.

FRISCHER FISCH UND MEERESFRÜCHTE
Für echte Genussspechte gibt es fangfrische Fische und Meeres-
früchte in Bedienung sowie ein riesiges Getränkeangebot mit 
über 450 edlen Weinen, sowohl aus Österreich als auch aus aller 

MODERNSTER EUROSPAR IN 
OBERNDORF ERÖFFNET

Welt. Neu ist ebenfalls ein kleiner Sitzbereich beim Eingang für die 
schnelle Jause oder einen gemütlichen Kaffee. Auch hier bietet der 
neue EUROSPAR mit gekühlten Genussdrinks, Snacks und „Coffee 
to go“ ein breites Angebot für jeden Geschmack.

UMWELTFREUNDLICHE TECHNIK
Besonderes Augenmerk wurde beim Umbau auf umweltschonende 
Technik gelegt. So wurde die gesamte Beleuchtung auf energie-
sparende LEDs umgestellt. Die neuen Kühlanlagen entsprechen 
dem letzten Stand der Technik. Die neue Fassade sorgt für eine 
helle und freundliche Einkaufsumgebung. 

TÄGLICH AB 7.15 UHR GEÖFFNET
Ein motiviertes Team von insgesamt 37 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern, darunter drei Lehrlinge, kümmert sich um die Anliegen und 
Wünsche der Kunden. Der neue EUROSPAR ist Montag bis Freitag 
von 7.15–19.30 Uhr sowie Samstag von 7.15–18.00 Uhr geöffnet. 
In der neuen, hellen und geräumigen Kundentiefgarage stehen 45 
Gratis-Parkplätze für den bequemen Einkauf zur Verfügung.  Werbung

Fo
to

s:
 S

PA
R

Feierliche Eröffnung des neuen EUROSPAR in Oberndorf: Von 
links: SPAR-Vorstandsdirektor Mag. Fritz Poppmeier, SPAR-
Vorstandsvorsitzender Dr. Gerhard Drexel, Leiterin der SPAR-
Filialorganisation Prok. Mag. Patricia Sepetavc, EUROSPAR-
Marktleiterin Manuela Forsthofer, Bürgermeister von 
Oberndorf Peter Schröder, SPAR-Geschäftsführer Dr. Christof 
Rissbacher und SPAR-Vorstandsdirektor Hans K. Reisch.

Großzügiges Fische- und Feinkostangebot im neuen 
EUROSPAR Oberndorf.

Willkommen im modernsten EUROSPAR-Markt Österreichs: 
EUROSPAR-Marktleiterin Manuela Forsthofer (rechts) und ihre 
Stellvertreterin Inge Meingast freuen sich über den neuen 
Supermarkt.
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