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Hochwasser
im Ober~au

. Landpräsentierte
jetzt dieerstenDetails

Wunnendlich der Schutzkommt
Es ist ein Wettlauf mit der Zeit: Der Oberpinzgau braucht dringend einen besseren Hochwasser-Schutz. Noch wird aber fleißig
ilebattiert, was die geeignete Lösung ist. Landesrat Sepp Eisl
[)räsentierte jetzt Projekte und eine Studie über den Damm im
Dbersulzbachtal. Das Ergebnis: "Die Wirkung ist kaum spürbar."
"Ein Damm senkt würde sich Neukir- ner BürgermeisterPejen Wasserspiegelin ehen nur 20.000 Euro ter Nindl. Er will trotz
\Jeukirchenum maxi- ersparen. "Außerdem desWiderstandesweirnal 25 Zentimeter. In ist der Obersulzbach terkämpfen: "Diese
\1ittersill bringt das ja einer von vielen Zu- paar Zentimeter könlber gar nichts", bringern zur Salzach", nen' schon entscheidtiert Landesrat Eisl gibt Eisl zu Bedenken. dend sein. Es geht ja
jie
Damm-Studie.
Ganz anderer An- darum, die SpitzenabBei den Schutzbauten sicht ist der Neukirch- zufang en" Im Okto'JU
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gig voran", verspricht
Bürgermeister Wolfgang Viertler. Es wird
gerade berechnet,wie
viel
Entschädigung
die Gemeinde für die
rund 60 Grundeigentümer zahlen kann.
Und:." Wir überprüfen
natürlich auch alle
technischen Bedenken, die es gegenden
Damm gibt", sagt
Viertler. Der Bund
hat
für
besseren

in

~~ Nindl:
München"
geplant.
"Klar ist
natürlieh, dass der Damm
nur ein Mosaik in einem Gesamtprojekt
seinkann."
In Planung ist auch
noch der Hochwasser-schutz direkt in Mit-
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Schutz in Mittersill
zusätzliche zehn Millionen versprochen.
Fest steht jetzt
schon,dassdas Flussbett der Salzach an
mehrerenStellen aufgeweitetwird. Außerdem sind Rückhaltebecken und kleinere
Dämme geplant. Projekte in Wald, Hollersbachund dem Zeller Beckenwerden geradevorbereitet.

