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Staatssekretär Mainoni
unterstützt Viertiers
Kampf "um die
Gleichstellung des
Oberpinzgaus durch die
Felbertauernstraße AG".

MITTERSILL (PIetzer). Auf Einla-
dung von Parteikollegen Bgm.
Wolf gang Viertler (FPÖ) führte
einer der ersten Wege des frisch-
gebackenen Staatssekretärs für
TransDOrt. Innovation und Tech-
nologie in den Oberpinzgau.

Die Besuchstour ging ins Mit-
tersiller Paradeunternehmen
Fahnen Gärtner, zum Gendar-
merieposten und ins Kranken-
haus. Danach speiste Mainoni
beim .Bräurup" mit den Bürger-
meistern Erich Czerny
(Krimml), Balthasar Rainer
(Wald), Peter Nindl (Neukir-
ehen), Walter Freiberger (Bram-
berg), Wolf gang Zingerle (Hol-
lersbach), Wolf gang Viertler
(Mittersill), Sonja Ottenbacher
(Stuhlfelden) und Hans Höll.

..

~~


