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Ungewöhnliche Sammlung
von TV-Programmen
Der gebürtige Grieskirchner Gerald Stutz schuf über 25 Jahre eine
Kollektion und fotografierte die Titelbilder für seine Website

GRIESKIRCHEN/RÜSTORF. Nicht we-
niger als 1300 Programmzeit-
schriften sammelte der gebürtige
Grieskirchner und nun in Rüstorf
lebende Gerald Stutz (57) zwi-
schen dem 1. Jänner 1988 und
dem31.Dezember 2012 – also ge-
nau25 Jahre lang.DieHefte ließer
zusammengefasst in insgesamt
97 Büchern binden.

Wie es zu dieser ungewöhnli-
chenKollektionkam,erläutertder
leidenschaftliche Sammler diver-
ser Gegenstände so: „Das Fernse-
henwarund ist immerBestandteil
in meiner Familie. So erinnere ich
mich gerne an die alten Filme, Se-
rien und Shows, diewirWoche für
Woche sahen und bei denen wir
gemeinsam ‚alt‘ wurden.“ Beim
Durchstöbern der zum Teil mitt-
lerweile mehr als 30 Jahre alten
Fernsehprogramme würden viele
Erinnerungen wieder hochkom-
men, so Stutz. Als jahrzehntelan-
ger Leser diverser Tageszeitun-
gen, darunter auch die OÖNach-
richten, sei bei ihmzuHause stets
das wöchentlich beigelegte Fern-
sehprogramm benutzt worden.
„AmEnde derWoche habe ich das
alte Fernsehprogramminmeinem
Büro auf einen Stapel gelegt. Am
Ende des Jahres habe ich die 52
Fernsehprogramme binden las-
sen und beschriftet. Nach 25 Jah-
ren – durch denUmzug zumeiner

Partnerin nach Rüstorf im Bezirk
Vöcklabruck – habe ich das Pro-
grammsammelnmitEndedesJah-
res 2012 beendet.“

Dann kam das Coronavirus.
„Dadurch habe ich in den Jahren
2020 und 2021 weniger Reisen
machenkönnen, sohatte ichmehr
Freizeit und habe daher die Titel-
seiten der 1300 Fernsehprogram-
me fotografiert und auf meine
Website gestellt“, erzählt Stutz.
„Dies dauerte länger als gedacht,
denn ich ertappte mich immer
wieder, die Hefte mit den dazuge-
hörigen Storys zu lesen und in al-

ten Erinnerungen zu schwelgen.
Auch die Auflistung der Inhalts-
verzeichnissemit den verschiede-
nen Ranglisten der Cover-Stars
dauerte einigeWochen. Esmachte
einfach Spaß, 25 Jahre Fernsehge-
schichte nochmals Revue passie-
ren zu lassen.“

Mittlerweile ist Stutz’ Website
(www.stutzgerald.at) aktualisiert,
und damit bietet sich allen an der
jüngeren TV-Geschichte Interes-
sierten die Möglichkeit, eine klei-
neZeitreise indieFernsehweltvon
damals zu unternehmen. Auch
eine Statistik liegt vor – demnach
waren in den 1300 Programm-
exemplaren folgende Stars am
häufigsten auf dem Titelblatt zu
finden: 18MalVeraRusswurm, 13
Mal Thomas Gottschalk, zehnmal
Barbara Wussow und je neunmal
Rainhard Fendrich, Uschi Glas
und Sharon Stone.

Privat ist Gerald Stutz, dem sei-
ne 2011 verstorbene Frau Ingrid
1984 die Tochter Karin schenkte,
mit seiner Partnerin Jutta Klein
glücklich. 2015 und 2020 wurden
zwei Enkelkinder geboren. Als
persönliches Lieblingsprogramm
nennt der Bayern-München-Fan
undWeltenbummler übrigens die
deutsche Komödie „Der Schuh
des Manitu“ und den österrei-
chischen Klassiker „Ein echter
Wiener geht nicht unter“. (gs)

Gerald Stutz (im Bild mit Chiara Hölzl, ORF-Radio OÖ) sammelt nicht nur Programme, sondern alles Mögliche. Fotos: privat

Ein Teil der gebundenen TV-Hefte

Jetzt wird die Ruine im
Stadtzentrum abgerissen
Am Landesgericht Wels hat die Stadt Eferding
bereits Klage gegen Georg Spiegelfeld eingereicht

VON MICHAELA KRENN-AICHINGER

EFERDING. Stadtgespräch ist in der
Bezirksstadt derzeit, dass beim al-
ten Stadtsaal endlich der Bagger
aufgefahren ist, um den Schand-
fleckmitten im Zentrumzu entfer-
nen. Bis auf das Musikprobenlokal
lässt EigentümerGeorg Spiegelfeld
die Reste der Ruine abreißen. Doch
dannwird auf dem Platzmitten im
Zentrum wieder Stille einkehren.
Ein baureifes Projekt ist weiterhin
nicht in Sicht, der Karren ist fest-
gefahren. Wie berichtet, treffen
sich die Streitparteien Spiegelfeld
und die Stadt Eferding demnächst
zum zweiten Mal vor Gericht. Der
Gemeinderat hat beschlossen, den
Schlüßlberger Schlossherrn auf
Rückkauf zu klagen, da der Unter-
nehmer zehn Jahre nach dem Er-
werb der Liegenschaft noch immer
kein Projekt zur Zentrumsbele-
bung umgesetzt hat.

„Die Klage hat bereits Wirkung
gezeigt, sonst hätte Spiegelfeld
nichtmitdemAbrissweitergetan“,
meint Bürgermeister Severin Mair
(VP).Mittlerweile seidieKlagebeim
Landesgericht Wels eingebracht
worden, so der Stadtchef. Einen
Verhandlungstermin gibt es noch
nicht.

Georg Spiegelfeld sagt zur Cau-
sa: „Es ist eine sehr verworrene Si-
tuation, bei dem alle in verschiede-
ne Richtungen ziehen.“ Die Ge-
meinde stelle sich einer Lösung
entgegen, „die Klage ist ein ziem-
lich sinnloses Unterfangen“, meint
er. Noch nicht abgeschlossen ist
auch der Rechtsstreit mit Mode-

händler Peter Stöcker, der auf dem
Areal ein Immobilienprojekt mit
der neuen Zweigstelle der Gesund-
heitskasse entwickeln wollte. Spie-
gelfeldwargegendiegeplantevier-
geschoßige Bauweise. „Zu diesem
Rechtsstreit gibt es demnächst
eine Verhandlung und es wird zu-
mindest erstinstanzlich entschie-
den“, sagt Spiegelfeld.

Die Gemeinde hat noch immer
einen bestehenden Mietvertrag für
das Musikerheim. Spiegelfeld be-
klagt sich, dass es noch immer
nicht geräumt wurde und ihm zu-
sätzliche Kosten aufgrund des Ab-
risses auf mehrere Etappen ent-
stünden. Die Musiker sollen ein
neuesHeimimehemaligenPolybe-
kommen, wo zwischenzeitlich das
Impfzentrum eingerichtet ist. Der-
zeit laufen Gespräche mit dem
Land, dann folgt ein Kostendämp-
fungsverfahren.

„Die Klage, die wir beim
Landesgericht Wels einge-
bracht haben, hat schon
Wirkung gezeigt. Sonst

hätte Spiegelfeld nicht mit
dem Abriss weiter getan.“
❚ Severin Mair, Bürgermeister von

Eferding (VP)

Seit zehn Jahren Stein des Anstoßes, jetzt erfolgt zumindest der Abriss. (privat)
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Neuer Glanz fürs Rathaus
Fassade des Barockbaus wird ab 26. April saniert
WELS. 1964 erhielt die Fassade des
barocken Welser Rathauses ihre
heutige schönbrunngelbe Farbe.
Anlass war damals, dass Wels zur
Statutarstadt wurde. Anfang der
1990er-Jahre fanddie bisher letzte
umfassende Fassadensanierung
statt.Nun ist eswiederZeit für eine
Restaurierung, die am Montag, 26.
April , mit den Vorarbeiten (Entfer-
nung der Fenstergitter, Gerüstauf-
bau und Reinigung) beginnt. Die
Arbeiten werden voraussichtlich
rund drei Monate beanspruchen.

Der Start erfolgt mit dem Ab-
schnitt Stadtplatz 1/Minoriten-

platz, der mit rund 875 Quadrat-
metern auch die größte Fassaden-
flächeumfasst.HierwerdendieAr-
beiten laut Plan etwa bis Mitte Juni
dauern. Ab Anfang Juni folgen die
BauteileStadtplatz2bis4miteiner
Gesamtfläche von rund 660 Qua-
dratmetern. Die Fertigstellung die-
ses zweiten und letzten Abschnit-
tes ist für Ende Juli geplant.

Das Rathaus zähle sicher zu den
schönstenGebäudenderStadt,das
historische Erbe zu erhalten und
zu pflegen, sei ihm ein wichtiges
Anliegen, sagt Bürgermeister An-
dreas Rabl.
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