
Rascher Baufortschritt beim
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Irhundertprojekt'
aufgeschüttet. Kernelem~nt des
Schutzbaues ist ein 19 Meter
breites, zentrales Dichtungsele-
ment. Aufbeiden Seiten werden
noch so genannte Stützkörper er-
richtet. Diese haben eine Nei-
gung von 1:5. Damit ist gewähr-
leistet, dass diese Fläche auch
mit landwirtschaftlichen Gerä-
ten befahren und somit genützt
werden kann.

Die Bauarbeiten werden sich
laut Auskunft von Franz Stöckl
das ganze Jahr hindurch ziehen.
Im Frühjahr 2008, nachdem der
Damm sich gesetzt hat, wird im
Kern des Bauwerkes noch ein
"Dichtband" eingebaut. Dann ist
ein wirkungsvoller Hochwasser-
schutz gegeben.

1 Million Tonnen
Material bewegt

Die Eckdaten des Projektes sind
beeindruckend. Auf einer Fläche
von 15 ha muss die oberste Bo-
denschicht abgetragen werden.

"Das "Jahrhundertprojekt'
Schutzdamm ist im vollen
Bau: Schon vor Beginn de
offiziellen Spatenstichs
am 13. April sind die
Fortschritte unübersehbaIr.

MITTERSILL. Westlich von Mitter-
sill regieren die Bagger. Die Bau-
arbeiten am Querdamm, dem
Herzstück des Hochwasser-
schutzes, sind voll angelaufen:

Der Damm wird sich über ca.
900 Meter mit einer Höhe von
sieben Metern quer über das gan-
ze Salzachtal erstrecken. Eine
Mammutaufgabe für die ARGE
Hochwasserschutz Mittersill. Ihr
gehören drei Firmen (Franz
StöckI GmbH;' HV-Bau GmbH
und die Bilfinger-Berger GmbH)
an. Derzeit wird im Bereich süd-
lich der B 165 gebaut. Der Hu-
mus wird abgetragen und gleich-
zeitig wird der Damm bereits

Aufatmel
Hannes Wartb

MITTERSILL. Aufatmen in Mitter-
sill! Nach mehreren Jahrhunder-
ten regelmäßiger Wiederkehr
von Hochwässern ist endlich
Schutz in Sicht. Zumindest wird
mit dem Dammbau begonnen,
von dem jedermann sich viel ver-

spricht.
Weil wir jetzt mit einiger Zu-

versicht in die Zukunft blicken
können, lohnt es doch, auch eini-
ge Jahrhunderte zurückzuden-
ken. Vor rund 500 Jahren wurde
auf dem Oberpinzgauer Talbo-
den noch Getreide angebaut, was
in einem legendären Spruch so
klang: " Was zwischen Labach und
Einödberg die Sichel schwingt, sind
Schnitterinnen der Weiser" (dama-
lige Herren dieser Anwesen).

Bald danach klagen die Wörter
Bauern zwischen Wag und Mö-
senlehen, dass sie kein Getreide
mehr anbauen können und ihre
Wiesen immer mehr versinken,
darunter auch die ehemalige
Burg Reittau. Von da an häufen
sich die Berichte über die häufi-

gen Überschwemmungen durch
die Salzach. Bei Vierthaler, Wan-
derungen durch Salzburg, liest
man: "In denfaulen Moorgründen
sieht man hier und dort, anstatt der
grasenden Herden nur Pferde wa-
ten, und zur Zeit, da man das
Streugras zu ernten pflegt, stecken
Männer und Weiber im Männerge-
wande oft ganze Tage bis an den
halben Leib in den Sümpfen, um
Futter }Ur die Pferde und Streu zu
gewinnen. U

Ebenso wurden Wünsche für
die Abhilfe laut und Entwürfe für
eine Verbesserung eingebracht.
Auch dazu schreibt Vierthaler
1816: "Zum Unglück ist man über
die Mittel, die zum Ziele (der Ver-
besserung) }Uhren sollen, nicht
ganz einig. Viele glauben, mit der
bloßen Räumung der Salza sey al-
les getan; andere sind dagegen der
Meinung, der reißende Gebirgs-
strom müsse g:änzlich in ein neues
Bett umgewoifen werden. Wieder
andere, darun+.er viele denkende
Pinzgauer tJehaupten, das Haupt-

ARGE-Geschäftsführer HerbertWaliner.

Insgesamt müssen für den Bau
eine Million Tonnen an Material
bewegt werden. Für die Baufir-
men bedeutet das eine große lo-
gistische Herausforderung. Al-
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:ie Versumpfung von Mittersill ver-
suchte man durch den Bau des

ir- Bürgerkanals (ab 1812 durch die
>g Bayern) und des Salzachdam-
n- mes (Pfleger Kürsinger ab 1842)
n. hintan zu halten.
14 Dass auch diese Maßnahmen
z- von vielen Seiten bekämpft wur-
ie den, steht in vielen Schriften ver-

Uberschwemmung am Marktplatz im.

augenmerk sollte vor allem auf die
Nebenbäche gerichtet werden. "

Die Uneinigkeit über die wir-
kungsvollsten Maßnahmen zog
sich allerdings durch Jahrhun-
derte bis in die heutige Zeit hin.
Teillösungen wurden schon 1584
mit der Uberwerfung der Salz-
ach bei Bramberg gesetzt, die

arktplatz I


