
Liebe Mittersillerinnen und Mittersillerl

Die Vorweihnachtszeit ist nun bald vorbei. Der
Nationalpark-Adventmarkt am Mittersiller Marktplatz
hat auch heuer wieder viele Besucher angelockt und
uns auf die kommende Weihnachtszeit eingestimmt.
Das Zentrum Mittersills war auch heuer wieder mit
Leben erfullt.

Zahlreiche Bewohner aus dem ganzen Oberpinzgau
haben Mittersill und die Standbetreiber mit ihrer
Anwesenheit erfreut - ein weiteres Zeichen dafür,
dass eine positive (Aufbruchs)Stimmung nur dann

Menschen
die Beine

und Leid an

entstehen kann, wenn
gemeinsam etwas auf
miteinander in Freud
ziehen.

Dieser Gemeinschaftsgeist, der für mich - nicht erst
seit dem Hochwasser - in unserer Gemeiude.~und
unserer Region spürbar ist, erfüllt mich persö~licfi w~t
großer Freude. Er ist ein Zeichen dafür, dass wir hits in
die richtige Richtung bewegen.

Nicht umsonst gibt .es da die unterschiedlichsten
Sprüche darüber, die lauten: "Gemeinsam sind wir
stark!", "Einer für alle, alle für einen!" oder "Lieber
gemeinsam, als einsam!". Sie alle zeigen eines ganz
deutlich auf: Das Weiterkommen ist erstens umso
einfacher, je weniger Querelen man ausgesetzt ist und
zweitens je mehr Parteien bereit, sind, an einem
gemeinsamen Strang zu ziehen, was ~tiirlich heißt, die
eigenen Ansprüche jeweils etwas einzuschränken.

Diesbezüglich darf ich allen' Fraktionen in der
Mittersiller Gemeirtdestube ein großes Lob und ein
noch größeres "Dankeschön" aussprechen, denn dieser
Geist des "gemeinsamen Wollensfür Mittersill" ist
auch bei jeder Sitzung spürbar. Und der Erfolg gibt uns
allen Recht! Mittersill hat im vergangenen Jahr trotz
massivster Probleme die Hoffnung beibehalten und ist
seinen erfolgsversprechenden Weg weiter gegangen,
dank euch allen!

Wie wir alle wissen, ist das vorrangigste Ziel für
Mittersill die gemeinsame Umsetzung des
Hochwasserschutzes. Auch dabei stellt der Geist der
Gemeinsamkeit das Basiselement für die Lösung
des Problems dar. Das gemeinsame Vorgehen in
dieser Frage beruht auf dem Prinzip der
Eigenverantwortung. Und Eigenverantwortung
heißt: Ich kann nicht nur nehmen, ich muss auch

geben!
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In dieser Sache hat Mittersill keine Wahl. Es gibt keine
Alternative. Das Konzept fur den Hochwasserschutz-
wissenschaftlich fundiert, von unterschiedlichsten
Fachleuten erarbeitet und gemeinsam mit der
Bevölkerung vor Ort abgeklärt - ist vorhanden und
wurde in zwei Sitzungen der Gemeindevertretung
einstimmig beschlossen ("Beauftragung der Salzburger
Landesregierung mit der Durchfuhrung der Umsetzung
des Hochwasserschutzprojektes Mittersill" und
"Entschädigungsmodell - Hochwasserschutz

Mittersill ").
und Orte

stellen und
einem Strang

Wenn wir es nicht schaffen,
dieses Konzept in den nächsten
2 Jahren umzusetzen würden
die vorgesehenen Mittel von
Land und Bund für den

-, ~ . Hochwasserschutz endgültig
~ ~ -nicht mehr zur Verfügung

stehen. Was würde das in einem
neuerlichen Hochwasserfall
heißen? Für Mittersill würde das bedeuten, es gäbe
voraussichtlich keinerlei finanzielle Unterstützung
mehr aus dem Katastrophenfonds. Und das würde
uns alle gleichermaßen betreffen - Private wie
Wirtschaftstreibende, Landwirte wie Gemeinde.
Das wäre auch das Aus des" Wir-Gefühls", das
Ende des gemeinsamen Weges. Denn dann müsste
jeder für sich selbst ums Überleben kämpfen. Doch
noch ist es nicht so weit und wir haben alle
miteinander noch Zeit uns zu besinnen.

Eine besinnliche Zeit auch im Hinblick auf das
bevorstehende Weihnachtsfest wünsche ich uns allen,
ein bisschen Zeit fur die Familie und den Nächsten und
ein Jahr 2006, dem wir zeigen können, was es heißt ein
"Mittersiller und Oberpinzgauer" zu sein!

Gesegnete Weihnachten!
, Euer

~

Dr. Wolf gang Viertler

Bürgenneister


