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" Helfen Sie Mittersill und machen Sie mitll
.

Schäden werden ja auch erst
nach und nach sichtbar. Die Ka-
tastrophe selbst hat jeder anders
erlebt. Die Einsatzbereitschaft
der Hilfskräfte, allen voran un-
sere Feuerwehr, war großartig.
Auch das Miteinander tind Zu-

ferenten Kurt Reiter und weite-
ren wichtigen Entscheidungs-
trägern einladen.
Jede Krise bringt auch eine neue
Chance. Die Solidarität mit den
Betroffenen haben wir Mittersil-
ler und alle Oberpinzgauer
schon bewiesen. Viele Betriebe
bauen im Vertrauen auf ihre
treuen Kunden und auf ihre
Leistungskraft die zerstörten
Betriebe mit großem finanziel-
len Aufwand wieder auf. Die
Leistungen aus dem Katastro-
phenfonds sind Voraussetzung
dazu. Gott sei es gedankt, und es
grenzt an ein Wunder, dass nie-
mand die Katastrophe mit sei-
nem Leben oder schweren ge-
sundheitlichen Schaden bezah-
len musste.
Machen Sie also mit, GF Han-
nes Guggenberger und der Auf-
sichtsrat von M + stehen gerne
für Anregungen zur Verfiigung.
Den Fragebogen finden Sie auf
Seite 16!

Voll betrieb im' Krankenhaus
gleichen Konditionen wie bei
den Ausschreibungen zum Um-
bau des KH Schwarzach. "Eine
optimale finanzielle Lösung für
uns, da wir so am großen Aus-
schreibungsvolumen teilhaben
können", so der Verwaltungsdi-
rektor. Für andere Reparaturen
wie Böden, Fliesen, Fenster etc.
sind heimische Firmen beauf-
tragt worden, die selber vom
Hochwasser betroffen waren.
Damit werden auch diese Betrie-
be unterstützt.

Auch andere anstehende orga-
nisatorische Probleme wurden
gelöst: So wurde die Reinigung
der Bettwäsche fremdvergeben,
hier wird auch an eine Zusam-
menarbeit mit dem KH Zell am
See gedacht. Die Personalwäsche
wird je nach Bedarf in den Pensi-
onistenwohnheimen Mittersill
und Bramberg mitededigt. Für
die Notstromversorgung sorgt
ein mobiles Aggregat, das end-
gültige Gerät soll in etwa drei
Monaten geliefert werden.

sammenhelfen der ganzen. Be-
völkerung hat gut getah.
Viele Mitgliedsbetriebe von M+
und viele unserer Kunden hat es
schwer getroffen. Daher sehen
wir von M + es als unsere Pflicht,
das dringend notwendige Hoch-
wasserschutzprojekt neben un-
seren Tourismus- und Marke-
tingaktivitäten zu einem der
Hauptthemen in unserer mo-
natlichen Zeitung zu machen.
Wir werden daher in jeder Aus-
gabe diesem Thema entspre-
chenden Platz einräumen und
möchten dabei auch Sie zu Wort
kommen lassen. Es ist absolute
Eile geboten, sonst ist jede In-
vestition eine Risikoinvestition.
Leider müssen wir bis zur Fer-

FRANZ MOOSBRUGGER
M+ und Betroffener des Hochwassers

Liebe Mittersiller,
wir alle kämpfen noch mit den
Folgen des katastrophalen
Hochwassers vom 12. Juli. Es
wird noch eine Zeit lang dau-
ern, bis die gewohnte Normali-
tät wieder erreicht ist. Viele

tigkeiten im Haus herangezo- tell durchgefiihrt, um "diese
gen", sagte Verwaltungs direktor hochtechnischen Geräte noch
Bruno Angerer, der weiter aus- optimaler ausnützen zu kön-
fUhrte, dass "die Zeit auch mrin- nen", so Angerer.
terne Fortbildung genützt wir~, Für die Sanierungsmaßnah-

So werden Schulungen aufEn- men an der medizinisch-techni-
doskopie- und UltraschallgerälO sehen Infrastruktur gelten die

Ab 5. September läuft das
Krankenhaus Mittersill
wieder im Vollbetrieb - für

die Sanierungsarbeiten
wurden bestmögliche
Konditionen ausgehandelt.

MITTERSILL. Gute Nachrichten fur
die medizinische Versorgung p1t
Oberpinzgau. Bereits in 17 Ta-
gen ist auch die stationäre Voll-
versorgung im KH wieder gesi-
chert. Mittels eines perfekten
Krisenmanagements konnte
schon eine Woche nach der
Hochwasserkatastrophe mit dem
Ambulanzbetrieb im Gebäude
gestartet werden.

Auch fur das Krankenhausper-
sonal sind das sehr gute Nach-
richten. Ärzte und Pflegeperso-
nal sind derzeit teils in den Am-
bulanzen eingeteilt, oder sind in
Urlaub oder Zeitausgleich. "Sie
werden aber auch für andere Ta- Perfektes Krisenmanagement von Bruno Angerer und Team.

~

tigstellung weiter mit der Hoch-
wassergefahr leben. Wir haben
daher in dieser Ausgabe, ge-
meinsam mit unserem Bürger-
meister und mit unserem Feu-
erwehrchef, einen Fragebogen
zur Krisenbewältigung abge-
druckt.
Es geht uns dabei einzig darum:
was können wir im Falle des Fal-
les besser machen, was ziehen
wir für Lehren aus der letzten
Ka~suophe?Esgehtaufkeinen
Fall um Schuldzuweisungen, es
geht auch nicht um Kritik. Es
geht darum, für die Zukunft zu
lernen.
Wir hoffen auf breite Mitarbeit,
sei es als Beuoffener, als Ein-
satzkraft, als Verantwortlicher,
als unbeteiligter Bürger. Wir
wollen die wichtigsten Fragen
und Anregungen bündeln und
dann zu einem runden Tisch
mit unserem Bürgermeister,
unserem Feuerwehrkomman-
do, dem Ka~suophenschutzre-
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