
27.02.14 15:49:02     [Teilseite 'T:ERL 10/1' - NP_FUNKPROD | NÖ Pressehaus | NÖ Nachrichten | Erlauftaler | Lokales | Scheibbs] von HOLZRAIM

10 Scheibbs Woche # NÖN

Am Montag der Vorwoche
fand die Bauverhandlung für

den neuen Veranstaltungs-
raum „kultur Portal“ statt. Da-

nach gab es zufriedene Ge-
sichter bei Bürgermeisterin

Christine Dünwald, Raimund
Holzer (scheibbs.impuls.kul-

tur) sowie Marion und Martin
Potzmader (Portal). Das Pro-
jekt ist auf Schiene, der Bau-
bescheid erteilt. Nach Ablauf

der 14-tägigen Einspruchsfrist
soll mit dem Umbau begonnen
werden. Die Fertigstellung ist

für Ende Juni geplant.
 Foto: Christian Eplinger

Zwei weitere mögliche Varianten für die Bestuhlung im künftigen Scheibbser Veranstaltungsraum „kultur Portal“: links die „Kabarett“-Bestuhlung mit Ti-
schen mit rund 80 Sitzplätzen, rechts eine mögliche Variante für eine Versammlung. Fotos: Top3 BauplanungsGmbH

Grünes Licht für Baustart

SCHEIBBS | Seit rund 15 Jahren
beschäftigen sich Martin Potz-
mader und Raimund Holzer,
Obmann und Geschäftsführer
von scheibbs.impuls.kultur, mit
dem Thema „Stadtsaal“. 13 ver-
schiedene Planungen an den
unterschiedlichsten Standorten
hat Martin Potzmader, seines
Zeichens auch einer der drei Ge-
schäftsführer der Top3 Baupla-
nungsGmbH, in dieser Zeit be-
reits entwickelt. Die 14. Varian-
te im Einkaufs- und Dienstleis-
tungszentrum „Portal“ in der
Scheibbser Hauptstraße sollte
jetzt endlich verwirklicht wer-
den.

Veranstaltungsraum | Bauverhandlung für „kultur Portal“ ging problemlos über die Bühne.
Von Christian Eplinger Denn am Montag der Vorwo-

che ging die Bauverhandlung
für das „kultur Portal“, so der
künftige Name des Veranstal-
tungsraumes, ohne Probleme
über die Bühne. „Die Bedenken
einer Anrainerin wegen der
Lärmbelästigung konnten aus-
geräumt werden. Der Grundpe-
gel durch die Erlauf und die
Wehranlage ist gleich laut wie
jene Lautstärke, die vom künfti-
gen Veranstaltungsraum hin-
ausdringen wird. Einem positi-
ven Bescheid steht damit nichts
mehr im Wege“, weiß Bürger-
meisterin Christine Dünwald.
Der Start für die Umbaumög-

lichkeiten der ehemaligen
Schlecker- und Dayli-Räumlich-

keiten soll im März erfolgen. Bis
Ende Juni ist die Fertigstellung
geplant, sodass einer Nutzung
ab dem Sommer nichts mehr im
Wege steht. Die offizielle Eröff-
nung ist für 25. bis 27. Septem-
ber geplant.

Vom Theater über die
Feier bis zum Seminar

Scheibbs bekommt damit ei-
nen sehr flexiblen, 250 m2 gro-
ßen Veranstaltungsraum inklu-
sive einer 8,50 mal 5,50 Meter
großen Bühne, einem eigenen
kleinen Buffetbereich und einer
großzügig gestalteten Terrasse
hin zur Erlauf. „Insgesamt han-
delt es sich um 400 m2 Nutzflä-

che, die für Veranstaltungen,
Theateraufführungen, Kabarett-
abende, Versammlungen, Semi-
nare aber auch Firmen- oder pri-
vate Feiern nutzbar ist“, weiß
Christine Dünwald.
Von der Theaterbestuhlung

mit bis zu 180 Sitzplätzen, über
Kabarett-, Seminar- und Ver-
sammlungs-Bestuhlung inklusi-
ve Tischen stehen Privaten, den
Vereinen und der Gemeinde al-
le Möglichkeiten offen – inklu-
sive eigener Ausschank, wobei
private Feiern nur mit einem
Caterer durchgeführt werden
dürfen. „Wir wollen der
Scheibbser Gastronomie keine
zusätzliche Konkurrenz ver-
schaffen, sondern sie fördern


