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Im Gespräch. Gerüchte wurden laut,
dass der Yachtclub Breitenbrunn im
neuen Seebad, das die Esterházy
Betriebe planen, verschwindet. Es-
terházy Betriebe beruhigt: „Das ist
und war nie der Plan“, so Christian
Janisch. Foto: Sigrid Janisch

Yachtclub bleibt

BREITENBRUNN | Im Yachtclub
Breitenbrunn herrscht Unsi-
cherheit, denn ein Gerücht be-
sagt, Yachtclub und Kabanen
könnten im Zuge der Erneue-
rung des Seebads durch die Es-
terházy Betriebe abgerissen wer-
den. „Das ist von unserer Seite
her nicht geplant. Die Funktion
des Yachtclubs mit seinen Ver-
anstaltungen und dem Kursan-
gebot soll aufrechterhalten blei-
ben“ erklärt Christian Janisch,
stellvertretender Direktor der
Immobilien der Esterházy Be-
triebe. „Eine Umstrukturierung
wird es durchaus geben, um den
Bereich architektonisch aufzulo-
ckern. Das Hauptgebäude des

Unsicher | Laut Gerücht soll Yachtclub Breitenbrunn bei Neubau des
Bades abgerissen werden – Esterházy beruhigt: „Yachtclub aufrecht.“

Von Martin Ivansich
und Sigrid Janisch

Yachtclubs soll bleiben sowie
die Unterkunftsmöglichkeiten
für Kursteilnehmer. Darin sehen
wir eine der Kernaufgaben.“
Christian Müller-Uri, Präsident
des Yachtclubs, meint: „Mit den
derzeitigen Plänen sind wir
nicht sehr glücklich, da es
schwierig wird, den Yachtclub
so zu führen. Allerdings finden
wir es positiv, dass es bezüglich
der notwendigen Einrichtungen
und Abläufe noch Einzelgesprä-
che mit den Esterházy Betrieben
und den Architekten geben
wird. Alle Beteiligten sind be-
strebt, eine Lösung zu finden.“

Janisch bestätigt: „Es wird
weitere Gespräche mit dem
Yachtclub geben. Bis Ende 2016
soll der endgültige Masterplan
fertig sein.“

Endlich wieder sicher baden -
und ganz ohne fremde Hilfe!

Für Senioren, ältere und bewe-
gungseingeschränkte Men-
schen ist das Baden bzw. der
Ein- und Ausstieg aus der Wan-
ne oft sehr beschwerlich! Die
seit über 40-Jahren bestehende
österreichische Firma Graf-Carello
bietet in diesem Bereich kom-
petente Erfahrung und Bera-
tung. Im Badezimmer gibt es
viele Möglichkeiten, Komfort
und Sicherheit zu erhöhen.
Verschaffen Sie sich mit der
richtigen Badehilfe wieder ein
neues, sicheres und bequemes
Badevergnügen.
m  Keine Montage
       notwendig
m  Passt praktisch in jede
       Badewanne
m TÜV-geprüft
m Senkt sich bis auf den

          Wannenboden ab
m Keine Umbauarbeiten
      erforderlich.
Fordern Sie noch heute eine

kostenlose Broschüre an und

Praktisch | Ab einem gewissen Alter hat der Alltag so
seine Tücken. Es gibt aber auch funktionelle Behelfe.

testen Sie die verschiedensten
Produkte gratis und komplett
unverbindlich bei Ihnen zu
Hause! Anzeige

Pläne. Diese Ansicht zeigt, wie das Seebad gestaltet werden könnte. Die
konkreten Pläüne werden mit Ende 2016 bekannt gegeben. Foto: Esterházy

KURZ NOTIERT
SCHÜTZEN
Volleyball. Die Jungen Freunde
der SPÖ laden am Samstag, dem
30. Juli, ab 11 Uhr zu einem
Volleyballturnier auf den Spiel-
platz ein.

BREITENBRUNN
Tamburica–Abend. Am Freitag,
dem 29. Juli, veranstaltet die
Galerie/Vinothek einen Tambu-
rica-Abend. Beginn ist um 19
Uhr.


