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Am 2. März erfolgte der
Spatenstich für den ersten
Bauabschnitt des

Hochwasserschutzes in

Mittersill. Die Arbeiten
dauern bis Mitte Juni 2006.

MITTERSILL. "Ein historischer Mo-
ment, der zeigt, was möglich ist,
wenn alle zusammenarbeiten",
meinte Mittersills Bgm. Wolf-
gang Viertler voller Freude beim
Spatenstich fur das Projekt in
Rettenbach.

Als erste Maßnahme wird die
Salzach zwischen der Mündung
des Hollersbaches bis zur Retten-
bachbrücke auf einer Länge von
rund zwei Kilometern um 10 bis
20 Meter aJJ.fgeweitet.

Außerdem werden die schwer
beschädigten Uferdämme ent-
sprechend dem 'aktuellen Stand

Hochwasserschutz ist in Bau

der Technik wiedererrichtet. Sie
werden flacher als die bisherigen
Dämme gebaut, um den Wasser-
druck zu verringern. Die Bauar-
beiten umfassen auch eine Rück-
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hundertprozentigen Hochwas-
serschutz durch diese Maßnah-
men auszugehen. Dieser absolu-
te Schutz kann niemals erreicht
werden, dessen müssen wir uns
bewusst sein. Durch Bau-, Ver-
haltens- und Risikovorsorge
kann jedoch jeder Einzelne dazu
beitragen, den Schaden durch
Hochwässer zu reduzieren."

Dank an die

Grundeigentümer
Viertler und Eisl dankten den
Grundeigentümern, die durch
das Einbringen ihrer Flächen
den Start der ersten Bauetappe
ermöglichten. "Denn", so Eist
"ein Projekt wie dieses kann nur
funktionieren, wenn die Men-
schen es haben wollen und über-
zeugt sind. Es reicht nicht, wenn
wir die Finanzierung und das
Projekt sicherstellen, aber die

~

stausicherung für den Einöd-
bach. Die Kosten für diese Maß-
nahmen werden sich auf etwa
eine Millionen Euro belaufen.
Im Orts gebiet von Mittersill wer-
den die Uferschutzmauem ver-
stärkt und erhöht.

Die Kosten für den gesamten
ersten Bauabschnitt werden sich
auf 2,7 Millionen Euro belaufen.
Die Finanzierung wird zu 85 Pro-
zent vom Bund und zu 15 Pro-
zent vom Wasserverband Ober-

pinzgau getragen.
Die neuen Dämme sollen

auch der Pinzgaubahn als zu-
künftige Trasse di-enen. Dazu LR
Sepp Eisl: "Wir wollen eine Wei-
terführung der Bahn bis Wald
oder Krimml, um einen wirt-
schaftlich sinnvollen Betrieb zu
gewährleisten. "

~

Absoluter Schutz ist
nicht möglich Menschen in Mittersill ni

an Bord sind."
Bgm. Viertier betontE

"die Katastrophe des Jahr'
gezeigt hat, dass diese:
projekt für Mittersill Zu!<
)Jensnotwendig ist." Er
darauf, dass durch die
Schäden viele Menschen
Existenz bedroht waren.
Umstand verdeutliche
fentliche Interesse al
Schutzbauten, meinte
der abschließend sagte
kann mit Fug und Recht 1
ten: Dieses Projekt ist ein
salsprojekt für Mittersill.'

Bereits im Herbst des Vorjahres
wurde mit der Behebung des
Hochwasserschadens an der obe-
ren Salzach begonnen. Es wur-
den Dammsanierungen und
-verstärkungen, Flussbetträu-
mungen sowie Uferschutzin-
standsetzungen durchgeführt.
Größere Salzachaufweitungen
und Damminstandsetzungen in
Mühlbach, Weyerhof, und Wald
werden vorbereitet, bzw. sind un-
mittelbar vor Baubeginn. Gleich-
zeitig räumte er aber ein: "Ich
warne jedoch davor, von einem


