
Maßnahmen rasch umsetzen
maßgeblich von den Verhand-
lungen mit den Grundeigentü-
mern ab. Ich möchte den Ge-
meindepqlitikern in Mittersill
sehr eindringlich ans Herz legen,
mit vollem Einsatz diese Ver-
handlungen zu führen." Daran
arbeitet man mit Hochdruck, be-
stätigt Bürgermeister Wolfgang
Viertler und erläutert: "Es ging
immer um die technische Mach-
barkeit, die Einigung mit den
Grundbesitzern und die Finan-
zierung. Da die Finanzierung
steht, gibt es keine Ausreden
mehr. Die herkö:rp.mlichen Ablö-
sen führten 20 Jahre nicht zum
Erfolg. - Es ist aber wichtig, dass
derjenige, der möchte, ~uch wei-

;~rhin Landwirt sein kann. Jetzt
werden alle maßgeblichen Leute
beigezogen, um eine. faire und
transparente Lösung zu finden."
Es gehe aber nicht nur um den
Schutzdamm, sondern auCh um
die Flussbetterweiterung der Sal-
zach von Rettenbach bis zum Re-
cyclinghof Hollersbach, um die
Sicherung des äußeren Marktes
und die Erhöhung des Salzach-
damms von Rettenbach bis
Stuhlfelden. Und in diesem Zu-
sammenhang müsse auch die
Umfahrung des Nord-West-
Zweiges berücksichtigt werden.
,,2006 muss das passieren, sonst
ist das Geld weg", stellt Bürger-
meister Viertler klar.

Bundesregierung hat
~fristig 10 Mil!. Euro für
Hochwasserschutz in
tersill zugesagt. "Jetzt
: es keine Ausreden

1_-

In der vergangenen
n~~u~ bekam LHStv. Wilfried
-laslauer von der Bundesregie-
ung die fixe Zusage für den vor-
leugenden Hochwasserschutz
n Mittersill in Höhe von 10 Mil-
ionen Euro. Er appellierte aber
!Uch an Mittersill: _Wie rasch das

~

Wir helfen Betroffenen

~~~

Es ist mir aber ein
außer den bereits geplanten
Vorhaben, euch auch emotio-
nale Hilfe anzubieten, denn es
ist absolut keine Selbstver-
ständlichkeit, solche Traumen
in so kurzer Zeit bewältigen zu
können.

Deshalb habe ich, in Abspra-
che mit meinem Bfugemieis-
terkollegen Wolfgang. Viertler,
vereinbart, dass sich Betroffe-
ne, welche.Unterstützung oder
Krisenintervention in An~
spruch nehmen tpöchten, si<;h
mit den Gemeindeämtern
Stuhlfelden (unter der Telefon-
nummer. 06562/4232) bezie-
hungsweise Mittersill (Tele-
fonnummer 06562/6236) in
Verbindung setzen können.
Wir werden versuchen, bei der
Bewältigung zu unterstützen
oder - je nach Bedarf - an zu-
ständige Institutionen weiter
zu vermitteln.

Ich wünsche uns allen, trotz
aller Schwierigkeiten, welche-
wir zu meistem haben. weiter-

BGM. SONJA OTTENBACHER

Liebe BürgerInnen!

Da wir alle nun eine schwierige
Zeit hinter uns haben, möchte
ich mich aus diesem Wege bei
jedem und jeder Einzelnen
von euch fur euer wirklich vor-
bildliches VE1ib~ien in Krisen-
situationen, rur euer Durch-
halten und vor allem fur die ge-
genseitige Mithilfe und Solida-
rität bedanken!

Nur durch dieses Miteinan-
der ist es uns überhaupt mög-
lich, dass wir gemeinsam wie-
der voll Zuversicht in eine
Richtung blicken können.

hin ein wertschätzendes Mitei-
nander und eine gute Zeit!


