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ViertIer: "In Mittersill entstand ein neuer Geist der Gemeinsamkeitll
ganze Region, auch Zell am See,
hat praktisch wahrgenommen,
was das Krankenhaus MittersiU
bedeutet. Auch die Solidarität im
Krankenhaus selbst war beein.
druckend. Innerhalb kürzester
Zeit wurden Sonderregelungen
im Dienstverhältnis beschlossen.
Großartig war die umfassende
Unterstützung nach der Hoch-
wasserkatastrophe. So haben
Pinzgauer Gemeinden ein Spen-
denvolumen von 80.000 Euro auf-
gebracht. Ober den Golfclub sind
70.000 Euro zusammengekom-
men, es gab eine Vielzahl von
Spenden, die man aus Platzman.
gel gar nicht aufzählen kann. Das
sind wunderbare Geschichten.
Auf der anderen Seite haben wir
die Situation, dass wir alles wie-
der herrichten müssen. Der !Gn.
dergarten wurde noch nicht be.
gonnen. Es gUt da noch grund.
sätzliche Fragen zu klären. Wir
wollen das g'scheit machen und
nicht nur ein bissehen drüber fli-
cken. Die anderen öffentlichen
Gebäude sind bereits fertig oder
in der Umsetzung.

M+: Solidarität zeigte sich auch im
Zusammenspiel der Gemeinden.
Was können Sie darüber sagen?

WOLFGANG VIERTlER
Bürgermeister Mittersill
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M+: In einer entscheidenden Phase
befindet sich das Projekt National-
parkzentrum. Wie ist der Stand?

Viertier: Das Nationalparkzent-
rum (N PZ) ist für uns ein wesent-
liches Thema. Es liegt ein neues
Betreiberkonzept vor. Das soll
Anfang Dezember vom land ab-
gesegnet werden. Mit dem NPZ
wird eine neue Infrastruktur ge-
schaffen und auch der Begriff Na-
tionalpark Hohe Tauern mit Le-
ben erfüllt. Es soll ja nicht nur ver-
walten, es soll auch gestalten.

ins Detail gehen, aber so ein Im.
pI tlsprojekt gibt es in Österreich
n. Ich nicht. Wir laden herzlich
ei :1, daran teilzunehmen.

M+: Welches sind nun die drin-
gendsten Aufgaben der nahen Zu-
kunft und des Jahres 20061

Vi ertler: Das Wichtigste für Mit-
te rsill ist die Erledigung des
Hochwasserschutzes. Ein Ent.
sc hädigungsmodellliegt jetzt am
Ti sch. Am 12. Dezember, das ist
d, ,finitiv, wird der Antrag zur Ge-
n. ~hmigung des Hochwasser.
sc hutzprojektes bei der Wasser.
re chtsbehörde eingebracht. Die
Ei nzigartigkeit dieses Projektes
bc ,steht darin, dass diejenigen,
di e geschützt werden. auch fur
di esen Schutz finanzielle Auf.
w mdungen treffen werden müs-
se n. leh möchte klipp und klar sa.
g' ,n: Es gibt Begünstigte und es
gi bt welche, deren Grundstücke
d; ,durch wertvermindert werden.
D lesen Bereich muss man aus-
gl.eichen. Das muss denjenigen
kI ar sein, die begünstigt werden -
at !er es muss auch klar sein. dass
e~ irgendwo Grenzen gibt. Dieses
V;echselspiel müssen wir schaf.
fe n. Die Umsetzung des Hoch-
w 1sserschutzes hat Priorität lA.
D 1S betriffi die Sanierung der
D imme, die Erweiterung der Sal-
z, ch, die Erhöhung der Dämme
in 1 zentralen und bewohnten Be.
re ich sowie die Untersuchung
d. ,r technischen Machbarkeiten

Ein weiterer wichtiger Punkt ist
die !nstitutionalisierung des Re-
gionalverbandes 14, Das heißt
auch, miteinander Regeln ent-
werfen. sich gegenseitig vertre.
ten. noch besser zusammenar-
beiten, Das geht'von Einkaufsge-
meinschaften bis hin zu Verwal.
tungsgemeinschaften, Und das
bei Beibehaltung der Selbststän-
digkeit der Gemeinden, Der Regi-
onalverband überlegt, ab 1.1.2006
mit einem eigenen Mitarbeiter zu
agieren. der fUr' alle gemeinsa-
men Anliegen zur Verfügung
steht, diese de&niert und auchumsetzt. . ",
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