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Tunnelfahrzeuge
Die Felbertauernstraße AG zahlt 250.000 Euro

meinde Mittersill über. Die Fel-
bertauernstraße übernimmt ei-
nen Pauschalbetrag von 250.000
Euro. Georg Schader: "Dank des
Verhandlungsgeschicks von
Bgm. Wolfgang ViertIer und
Amtsleiter Andreas Voithofer ist
es endlich gelungen, unsere For-
derungen unterschriftsreif zu
machen. Die Felbertauernstraße
hat damit nach den umfangrei-
chen Sicherheits-Investitionen
im Tunnel einen weiteren Schritt
gesetzt. Nächste notwendige
Maßnahme wäre auch die Aus-
rüstung der Portalfeuerwehr
Matrei mit entsprechenden Fahr-
zeugen. Damit wäre bestmögli-
che Sicherheitsvorsorge getrof-
fen." Hilfreich dürfte bei den Ver-
handlungen auch gewesen sein,
dass Bgm. Wolf gang ViertIer
kurz nach seinem Amtsantritt
im März 2004 in den Aufsichts.
rat der Felbertauernstraße AG
bestellt wurde. Für ihn ist damit
eine seiner Forderungen an die
Felbertauernstraße AG erfüllt
und auch dokumentiert, dass
Mittersill für die AG ein "beson-
deres Gewicht" habe. Für ihn

-

-
OFK Georg Scharler: .Nach vier Jah-
ren zähem Ringen haben wir endlich un-
ser Ziel erreicht. H
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MITTERSILL. Vier Jahre dauerten
die Verhandlungen. Jetzt unter-
schrieb die Felbertauernstraße
AG endlich einen Vertrag. der
die Finanzierung einer moder-
nen Tunnelausrüstung für die
Portalfeuerwehr Mittersill sicher-
stellt. BesteHt werden ein "Vo-
rausfahrzeug Tunnel" und ein
"Rüstlöschfahrzeug 2000" mit
für einen Tunneleinsatz entspre-
chender Atemschutz-Ausrüs-
tung. Wärmekamera und spezi-
ellen Scheinwerfern. Ortsfeuer-
wehrkommandant Georg Schar-
ler: "Im Ernstfall können damit
drei Atemschutztrupps einfah-
ren. Die Fahrzeuge gehen mit
der Lieferung im Frühjahr 2006
in das Eigentum der Marktge-

gehe es in dieser Sache vor allem
um die Sicherheit "unserer Leu-
te". "Wenn wir sie in den Tunnel
schicken, um anderen zu helfen,
dann muss ihr Leben bestmög-
liehst geschützt sein."

ScrlzJ")urae.r "-hchr~dcl~J1: Sicherheit im Tunnel ,I
20 . J~t'\ ~. 'laoS Feuerwehr bekommt endlich Ausrüstung

MITTERSILL (SN). Die Feuerwehr
Mittersill hat weder den nötigen
Atemschutz noch eine Wärme-
bildkamera, um einen Brand im
Felbertauemtunnel zu bekämp-
fen. Die Felbertauem AG wollte
jahrelang keinen finanziellen

Zuschuss leisten. Jetzt sagte die
AG 250.000 Euro zu. Zwei kom-
plett ausgerüstete Fahrzeuge um
600.000 werden angeschafft. Den
Rest der Summe zahlen die Feu-
erwehr Mittersill und der Lan-
desfeuerwehrverband.


