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Sprache,Nachbar
in Not

Einen "Sozialstammtisch" hat Bgm. Wolfgang Viertier

in Mittersill eingerichtet. Hier diskutieren sozial

engagierte Bürger und Vertreter von Institutionen (m+,

Hilfswerk, Gendarmerie, Schulen, Kindergärten,
Jugendzentrum, Caritas) offen über ihre Anliegen und

suchen Lösungen für Probleme.

KARIN PLETZER KARIN PlETZER Landesrätin Doraja Eberle wurde

I n Mittersill wird seit
neuestern viel miteinan-

der geredet. Das bringt eine
positive Stimmung. Das
sieht auch Landesrätin Do-
raja Eberle so: "Hier
herrscht ein wunderbares
Klima. Der Sozialstamm-
tisch ist für mich ein Pilot-
projekt. Wenn ich in einen
Ort komme, will ich alle an
einem Tisch haben, damit
ich weiß, wo's brennt"

Bei allem Schönwetter-
klima wird nicht um den
heißen Brei geredet. Fakt ist,
dass Mittersill mit seinem
hohen Ausländeranteil und
durch das Asylantenheim an
gesellschaftliche und finan-
zielle Belastungsgrenzen
stößt. Hollersbach und
Stuhlfelden könnten dem
"Nachbarn in Not" allein
durch Übernahme einiger
Volks schüler helfen. .

MITTERSILL. Hier werden auch
"beiße Eisen" angepackt. Erstes
Thema war die bessere Integra-
tion von Menschen mit nicht-
deutscher Muttersprache. Mit

A uch das sieht Doraja
Eberle so. Zudem sei

sie nach wie vor gegen große
Asylantenheime. Ein, zwei
Familien seien überall leicht

Ernste Gespräche im Asylantenheim" Hotel Barbara". Geschilderte EinzeI-
schicksale gingen landesrätin Doraja Eberle "an die Nieren". Bild: PIetzer

Spuren des Erfolgeszu integrieren. nMittersill
hat so viele, die Nachbarge-
meinden keine."

Doraja Eberle ist durch
ihr gelebtes soziales Engage-
ment in dieser Frage kompe-
tent wie kaum jemand. Die

MITTERSILL (PIetzer). Hubert Neu-
per, einer der erfolgreichsten
Skispringer Österreichs und
nunmehr international aner-
kannter Sport- und Veranstal-
tungsmanager, ist als Visionär
und Grenzgänger bekannt. Moti-
vation, Begeisterung und Lea-
dership stehen im Zentrum sei-
nes Konzepts zum Erfolg. An-
hand persörilicher i!i:lebnisse
und Beispiele (z.B.: die unglaub-
liche Entstehungsgeschichte der

politische Kompetenz zur
Zusage der von Mittersill ge-
wünschten Unterstützung
fiir Deutschkurse als Sofort-
hilfe zur Integration fehlen
ihr. Aber wenn's in Mitter-
sill geht - vielleicht ist Gutes
auch auf Landesebene über
Partei- und Ressortgrenzen
hinaus machbar?

THEMA DER

Im Gemeindekindergarten
werden heuer 79 Kinder betreut.
Rund 30 % davon sind aus neun
Ländern mit nichtdeutscher
Muttersprache. Nächstes Jahr
werden es 23 von 75 Kindern
sein. Leiterin Elisabeth Hirscher:
"Wir sind international. Aber ich
bin dagegen zu sagen, da gibt es
keine Probleme. Man muss dar-
über offen reden."

Dasselbe zentrale Thema in
der Volksschule. 73 Kinder
(26 %) sind nichtdeutscher Mut-
tersprache. Direktor Rudi Riedls-
perger: "Das Problem ist, dass es
so viele sind. Und die Ankunft
der Asylanten ist nicht planbar.
Theoretisch können jeden Tag
neue Schüler vor der Tür ste-
hen."

Gemeinsam wird nach positi-
ven Lösungen gesucht. Riedls-
perger: "Parallel zum Unterricht
haben wir 23 besondere Förder-
stunden für Kleingruppen. Das
ist zuwenig."

Unter der Federfiihrung des
neuen Leiters der Volkshoch-
schule, Zweigstelle Mittersill,
Hannes Wartbichler, sowie der
Direktoren Rudi Riedlsperger
und Wolf gang Zingerle (Haupt-
schule) wurde ein Projekt ausge-
arbeitet. Wartbichler: "Da unsere
schulischen Ressourcen zu klein
sind, wollen wir ein Zusatzange-
bot rur Deutschkurse über die
Volkshochschule schaffen. Für
Volksschuleinsteiger. Sie sollen
in Kleingruppen bis maximal
sieben Teilnehmern lernen."

dieser Schwerpunkt erörtert:
Mittersill hat einen Auslän-

deranteil von 1S %. Dazu kom-
men 70 Bewohner des Asylan-
tenheims "Hotel Barbara" mit-ten im Ortsiehtrum. . 1,

».

Hubert Neuper am 1. Juli in Mittersill

World Sports Awards) illustriert
er, wie man unmöglich Erschei-
nendes Realität werden lassen
kann. Er spricht über die große
Herausforderung, trotz steigen-
der Erwartungshaltung und ei-
nem Meer an Verpflichtungen
seine eigene Persönlichkeit zu
bewahren. "mitlersill+" ist Ver-
anstalter dieses "Motivations-
Abends", die Kontakte zu Neu-
per knüpfte Bgm. Wolf gang
Viertler. Beginn: 19.30 Uhr.

Am Donnerstag, dem 1. Juli, um
19.30 Uhr, lässt sich Hubert Neuper
.. in seine Karten schauen" . Bild: privat




