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Die Nationalteatrl-Kanuten Gerhard Schmid und l\'lanuelFikwieser mit BetreuerCerald Filzwieser im Gespräch m it 5a lzburg,AG -Spr€cher und Hobby-
Kanute Sigi Kä mm erer (von lin kt. Die beiden Sportler a us Kämten sind gegen d ie Kraftwerkspläne. s rd: 5NtrocKrR

RAMINGSTEIN (SN). In der Aus-
einandersetzung uur das ge-
plänte MurkraJtwerk im LD-
gau kam es an Montagabend in
Ramingstein zum cipfeltreffen.
Vertreter der Initiative Lebens-
ader Mur Dd Bijrg€rmeister
Franz winkler (SPO) trafen
sich mit den Vorständen der
Salzbuq AG, August Hirsch-
bichler und Leo.lard Schitter.
Dabei tauchte ein LäuIkralt,
werk als Alternative auf. Die
Plattform L€bensader Mur v/ill
aber auch davon nichts wissen.
Im Mai v/ird aber erneut ge-

Vor dem Treffen protestieF
ten auch Mitglieder des IGjaI-
Nätionalteams gegeD die Pläne.

Harte Fronten an der Mur
Kraftwerk, ln Ramingstein sprachen Salzburg
AG und Kraftwerksgegner über Alternativen für
das Ausleitungskraftwerk.

Die Kämtner G€rhard Schmid
tutd Manuel Filmieser trainie
rcn oft auJ der Mür im Lungau.
Es g€be wenise so lanee unver
baut€ Flussstrecken in Öster-
reich. Filzwieser. der auch ce-
wässedkologie studiert, sagte,
das Projekt tue ihm als Spotier
und Ökologe weh. ,,Die Anen-
viefalt bei den Fischen ist hier
besonders groß."

Schon an Nachmittae übeF
reichte die Bürgerinitiative e;
ne Petition Aesen das l(Iaft-

werk an InDdtagspräsident Si-
non I lner (ÖvP). ,,Über a000
Menschen häben sie mit gutem
Grund mterschrieben", sagte
Bürgermeister Franz Winkler.
Auch .. Lrndtagsabgeordnete
von SPO, OVP und Grünen un-

Landeshauptfrau Gabl Burs-
,taller (SPÖ)verwies am Mon-
tag auf den ,,landespolitischen
Konsens". die wäss€*raft aus-
zubauen. Deshalb solle das
Projekt emsthaft aüf seine Ver-

üäglichkeit geprijß werden.
Die Natür hmdertprozentig zu
bewahen wäre äuch bei wind-
kraft und Sonnenenergie nicht
möglich. seiren z, 3
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Franz Pöschl
freut sich über
den zubau zur
bestehenden
Produktions-
halle. 

"weitere
6500 Quadrat-
meter Grund
sind gesi-
chert." Eine
Produktions-
verlagerung ins
Ausländ sei
trotz Kosten-
drucks kein
Themä, sägt er.

Lampenschirme für Scheichs
STEFAN VEIGL

STRASSWALCHEN (SN). Si€ hän-
gen in weltbertihmten Sieben-
Stem-Hotel Buri al Arab ir Du-
bai. Und im Ä&das-Shop in
Abu Dhabi - genauso wi€ im
Sh€iaton-Hotel iD Wie[: Lam-
p€n aus dem Flachgau, Marke
Pamalux. ,,Ftir die könisliche
Hoh€it von Babnin habe; wir
eelad€ die Küche ünd di€ Bibli-
othek eeplant und ausgestaF
t€t', sagt Fnnz Pöscl .

Der Chefder 1984 g€gründe-
t€n Pamalux cmbH, selbst se-
lernter l(z-vlechaniker, hat
leicht lachen: ,,Unser Exportan-
teil li€gt bei 40 ProzeDt - T€n-
denz stark steigend." Denn im
Sonmer 20lr hat der 55-l?ibrise
die belsische Fima Leon€ll
tibernommen:,,Das cesch:ift
war in einer Vietelsfimde erle-
digt." Igpital der Belgier wa-
ren ihre Maschinen: Seit den
Kauf kann die Firma mit
Hauptsitz in StraßvealcheD-
Steindorf selbst Lampenschir
me fertisen - die man vorher
aus ItalieD importi€ren musste.
,Jetzt könn€n wir auch Schirme
nach vorlag€n von Kunden be-
dncken rmd Sond€ranfertieen
herstellen", sagt der CLef von
42 Mita$€item.

Pamalur. v/i[ auch nit €ige-
nero ltuov,rho$' punk€nr ,,Wir
haben einen LED-Einbaulanal
samt Platine entwickelt." Da-
tnit könne Inan das Licht düekt
auf den Boden hineen urd
auch eine Farbsteu€rung ein-
bauen. ,,Der Kanal eignet sich
j€ nach Einsatz ftir Verkaufs-
räüme oder Wellnesstempel."

Bei d€n Kund€n ist Pamalux
bieit aufgestellr Belief€ v/eF
den Lader- urd Messebauer
g€nauso v/ie objek- und cas-
tronomie-Äusstatter Elektri-
ker und Möbelhäuser. Der
Fächlrä{tenaqel hat Pöschl
aIg zu schafren genacht: ,,Ob-
wohl wir gut zahlen, war €s bis
vor Kwz€m eine Kätastrophe,
Elektroniker zu 6nden."

Man habe auch investiert,
weil die Nacbfolge des als Ein-
Mann-Betrieb gegrihdeten
Unternehnens gesichert sei,
sagt Pöschl ,,Meine Tochter Pa-
nela, nach der die Firna be-
nannt ist, ünd mein Schwi€geF
sohn sind bereits h der Firma
leitendtätig."

Exportboom. Lampenproduzent Pamalux in Steindorf hat einen belgischen
Schirmhersteller übernommen und eine neue Halle gebaut. Beim Umsatz
will die Firma mit 42 Mitarbeitern heuer ein Drittel zulegen.

Um die drci Biegenaschinen,
den Schweißautomaten und die
eigene hckiererci äus Belgien
aufzustellen, musste am beste-
henden Lager und Produkti-
onsstandot Neumarkt-Pfon-
gau angebaut werden: ,,Unser
neues Gebäude mit 810 Qua-
&atmetem Nutzfläche haben
wir mit Jämer in Betrieb ge-
nonmen", sagt Pöschl bei ei-
nem Rundgang. Die daffir Döti-
gen 750.000 Euro wurden aus
den laufenden Betrieb ffnan-
ziert. Auch beim Umsatz plut
Pöschl durch die Expansion ei-
nen Sprung von 2,7 Milionen
auf heuer rund 3,5 Milionen
Errro. Wie das geht? ,,Es setzt
sich der durch, die die rrends
am schne[sten erkennt und lau-
fend lnnovationen liefert."

Deswegen ist Pamalux auch
heuer im April mit sechs MitaF
beit€rn uld eigeDeln Stand at{
der weltgrößter Beleuchtungs-
mess€ -LigLt €r Building" in
Frankfurt vertreten: ,,Da prä-
sentie!€n wir unsere elste eige-
Den Schirri<olekion mit ans-

schließlicher LED-Bestückung.
Highlight ist msere kabelose
Tischleuchte, deien Äkl(u 13
Stunden lang h?ilt", sagt Pöschl.
Beim Design wil er künftig mit
Er?eden kooperierenr,,Wir
sind in Gesprächen mit Storz-
Design in Ze[ am See."

Apropos LED: Pamalux hat
sich ganz den eneqiesparcn-

,,Unser Exportanteil

liegt bei 40 Prozent -
Tendenz steigend."

Franz Pöschl, Pamalux

den Leuchtdioden verschrie-
ben, ,,auch wegen der l;lngeren
Lebensdauer und den gerlnge-
ren Wartungsäufwand , sagt
Pöschl. Als Beispiel nenn t er €j-
ne Gastwirtschaft, &e er nit 70
LEDS ausgestattet hat: ,,Damit
span man prc JahI 2000 Euro
Stromkosten, die Umrüstung
hat nur 800 Eum gekostet."


