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Redaktion: Wie ist Ihr Rückblick
auf die letzten Jahre als Bürger-
meister?
Bgm. Viertler: Die Mittersillerinnen
und Mittersiller kennen mich nun
seit 15 Jahren in der Funktion als
Bürgermeister. Diese Zeit ist für
mich, wenn ich zurückschaue,
geprägt von vielen „unendlichen
Geschichten“: Gesundheitsversor-
gung in der Region, Hochwasser-
schutz, Verkehrsproblematik oder
die vielfältigen Herausforderun-
gen, die der demographische Wan-
del (Überalterung, Landflucht) mit
sich bringt.

Es sind aber nicht nur spezifische
Mittersiller Probleme, sondern
vor allem überregionale
Themen?
Die Lösung all dieser Themen muss
immer auch aus überregionaler
Perspektive, d.h. aus Sicht des gan-
zen Oberpinzgaus, betrachtet wer-
den. Das habe ich von Anfang an so
gemacht und auch im Zuge der
Stadterhebung 2008 habe ich
nochmals darauf hingewiesen,
dass eine Region nur so stark ist wie
ihr Zentrum und umgekehrt.

Ist die demografische
Entwicklung für eine ländliche
Region – wie es der Oberpinzgau
ist – eine Gefahr?

15 Jahre Bürgermeister
Dr. Wolfgang Viertler
Mittersill weiterhin erfolgreich in die Zukunft führen.

Die Tatsache, dass wir immer älter
werden, bedeutet besonders für
die ländlichen Regionen eine rie-
sengroße Herausforderung. Sie
birgt aber auch Chancen! Wir hier in
Mittersill haben viele junggeblie-
bene ältere Mitmenschen, die sich
in ihrem Leben ein ungeheures
Know-how erworben haben, das
wir als Gemeinschaft nützen
wollen. Wir sind deshalb stets be-
müht und dankbar für alle Men-
schen, die sich auch nach ihrer Pen-
sionierung ehrenamtlich engagie-
ren: Ich denke hier an unseren
Stadtchronisten, unsere freiwilli-
gen Helfer bei Essen auf Rädern,
die zahlreichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in den unter-

schiedlichsten Vereinen. Sie alle
leisten unbezahlbare Dienste für
die Gesellschaft. Es ist dieses
„Ehrenamt“, welches das Land von
der Stadt unterscheidet. Das macht
uns aus! Genauso wie die Nachbar-
schaftshilfe.

Viele Jugendliche zieht es aber
in die Stadt. Wie kann man dem
entgegen wirken?
Auf dieses Problem weise ich seit
Jahren hin. Nicht umsonst haben
wir im Oberpinzgau das Projekt
„Komm-Bleib“ ins Leben gerufen,
das mittlerweile vom Bezirk über-
nommen wurde und unter ande-
rem Menschen, die einst den Pinz-
gau verließen, wieder in die Heimat
zurückholen soll. Darüber hinaus
sind wir in Mittersill, und das wurde
uns auch von der Arbeiterkammer
bestätigt, Vorzeigegemeinde in
punkto Kinder- und Jugendbetreu-
ung. Viele junge Familien sind auf-
grund des finanziellen Drucks da-
rauf angewiesen, dass beide El-
ternteile arbeiten um durchzukom-
men. Und für sie ist es dann schon
sehr wichtig zu wissen, dass in die-
ser Zeit die Kinder gut versorgt sind.

Welche Kinderbetreuungs-
Institutionen gibt es in Mittersill?
Vom Pfifferlingplatzl und den bei-
den Gemeindekindergärten mit

der Waldkindergartengruppe bis
hin zur schulischen Nachmittags-
betreuung oder dem Lerncafe. Da-
zu kommen die außerschulischen
Betreuungsmöglichkeiten wie Mu-
sikum und Bläserklasse, Jugend-
zentrum und natürlich die diversen
Sport- und Kulturvereine. In die-
sem Bereich sind wir wirklich sehr
gut aufgestellt und versuchen auch
weiterhin die Rahmenbedingun-
gen für unsere jungen Familien op-
timal zu gestalten. Schon beinahe
selbstverständlich ist in diesem Zu-
sammenhang der 2005 von uns ge-
meinsam mit den Kitzbüheler Berg-
bahnen eingeführte Familiensport-
pass. Ganz besonders stolz sind wir
auf unser Freizeitgelände, das sich
sehen lassen kann! Mitten im Ort
befinden sich das Freischwimm-
bad, die Fußball- und Trainings-
plätze, Tennisplätze/Eislaufplatz,
Asphalt/Eisstockbahnen, der Chill-
Outside-Platz, der Skateplatz sowie
die neue Pump-Track in einem
überschaubaren Areal.

Das Thema Zweitwohnsitze
wurde in den letzten Jahren
sehr kontrovers diskutiert.
Wird unsere Heimat
ausverkauft?
Dieses Thema sowie das gesamte
Thema Raumordnung beschäftigt
mich seit langem. Aufgrund der

Bgm. Dr. Wolfgang Viertler

Das Freizeitgelände mit seinen verschiedenen Sportmöglichkeiten wie dem Freibad, der neuen „Pump-Track“-Bahn, den Tennisplätzen
oder dem Robinson Spielplatz erfreut sich großer Beliebtheit.
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Tatsache, dass es die europäische
Gesetzeslage (Niederlassungs-
und Kapitalfreiheit) Menschen aus
dem EU Raum erlaubt, ohne Weite-
res Grund und Boden bei uns zu er-
werben, sind die Möglichkeiten der

Gemeinden hier einzuschreiten
sehr eingeschränkt. Gerade bei uns
im alpinen Raum steht Grund und
Boden nicht in rauen Mengen zur
freien Verfügung. Das treibt die
Preise am Immobilienmarkt in die
Höhe und unsere jungen Familien
können sich das Wohnen oft nicht
mehr leisten. Auch das ist mitunter
ein Grund abzuwandern. Und das
wollen wir als Gemeinde absolut
nicht. Deshalb haben wir jetzt be-
reits das 2. Baulandsicherungs-
modell für junge Familien in Arbeit
und werden alles daran setzen,
dass auch auf höherer politischer
Ebene (Land und Bund) Schritte
gesetzt werden (Wohnbauförde-
rung/ Land, finanzpolitische Maß-
nahmen/Bund), die es der einhei-
mischen Bevölkerung ermöglicht,
weiterhin in der Region zu leben.

BAULANDSICHERUNGSMODELL 1

Ist die Digitalisierung für länd-
liche Orte Chance oder Risiko?
Für uns ältere Semester ist das
Schlagwort Digitalisierung oft
ein Bedrohungsbild, weil wir es
mit dem ebenso bedrohlichen
Schlagwort künstliche Intelli-
genz und der Vernichtung von
Arbeitsplätzen verbinden. Für
unsere Jungen und für ländli-
che Regionen können diese
Schlagworte aber eine große
Chance sein. Es geht hierbei
nämlich auch um die digitale
Mobilität (Breitband, schnelles
Internet), mit der ländliche Re-
gionen wie der Oberpinzgau
ihre geografischen Nachteile
(schlechtere öffentliche Ver-
kehrsanbindungen, große Ent-
fernung zu Landes- und Bun-
deshauptstadt, etc.) quasi aus-
gleichen können. Nutzen wir al-
so das Interesse, Potential und
Know-how unserer Jugend in
diesem Bereich dafür, den
Oberpinzgau auf digitalem und
technischem Weg in die Zent-
ren (Salzburg, Wien, Brüssel,
New York,…) zu bringen.

Was sind Ihre
zukünftigen Ziele?
Besonders wichtig werden in
Zukunft natürlich neben den
bereits genannten Themen die
Verbesserung und Verbilligung
des öffentlichen Verkehrs, die
Sicherstellung der regionalen
Gesundheitsversorgung sowie
der Pflege unserer älteren Mit-
bewohner, Maßnahmen zum
Klima- und Naturschutz sowie
dem breiten Thema Nachhal-
tigkeit sein.

In der Wintersaison 2005/06 wurde gemeinsam mit den Kitzbühe-
ler Bergbahnen der Familien-Sportpass eingeführt. Im Bild Bgm.
Wolfgang Viertler mit seinem Kitzbüheler Amtskollegen Bgm.
Klaus Winkler. BERICHT AUS DEN MITTERSILLER NACHRICHTEN VOM 19. SEPTEMBER 2008

28 Ausschusssitzungen, mehr als
zehn Gemeindevertretungs- und
Stadtrat-Sitzungen und daraus re-
sultierend über 450 Seiten Proto-
koll. Das sind die Eckdaten eines
normalen Jahres in der Mittersiller
Gemeindevertretung. Daneben
arbeitet ein Gemeindevertreter
bei Projekten mit und ist bei vielen
Veranstaltungen unterwegs. Da-
ran merkt man, dass diese Aufga-
be sehr herausfordernd ist, vor al-
lem wenn man bedenkt, dass sich
Gemeindevertreter neben ihrem
Hauptberuf auch noch sehr oft
ehrenamtlich im Vereinswesen
engagieren.

In vielen Gemeinden im Bundes-
land Salzburg gibt es deshalb zu-
nehmend das Problem, Kandida-
tinnen und Kandidaten für das
Bürgermeisteramt, aber auch für
die Gemeindevertretung zu fin-
den.

Gemeindevertreter –
eine vielseitige Aufgabe

Uns ist es deshalb immer wichtig
gewesen, dass wir in unserer Ge-
meinde ein gutes Klima mit allen
Fraktionen pflegen, um das Best-
mögliche für Mittersill erreichen zu
können („Streit lähmt, Zusam-
menarbeit bringt für alle was!“)

Wir freuen uns deshalb sehr über
die vielen jungen Menschen, die
Interesse an der Politik zeigen, und
laden alle ein, auch außerhalb der
Gemeindevertretung bei uns mit-
zuarbeiten und neue Ideen für die
Zukunft unserer Gemeinde einzu-
bringen!

Wenn auch du Interesse
hast mitzumachen, dann
melde dich gerne bei
Fabian Scharler:
fabian.scharler@gmail.com

In unserer Arbeit
für Mittersill
versuchen wir
uns immer am
„Idealtypus“ zu
orientieren :-)Idealtypus... BILD: WWW.SN.AT/WIZANY
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Anhaltende und intensive Regen-
fälle ließen den Pegel der Salzach
auf 5,69 Meter ansteigen (höchster
gemessener Pegelstand!).

Kritische Lage im Sommer 2014
ließ Stimmen nach neuer
Brücke lauter werden
Nach dem Jahrhunderthochwasser 2005 wurde die Stadtgemeinde Mittersill
2014 beinahe erneut von einer Hochwasserkatastrophe getroffen.

Aufgrund des massiv ansteigen-
den Salzachpegels musste der
Hochwasserschutz in Mittersill
zum ersten Mal umfassend akti-

viert werden und dabei mussten
wir erkennen, dass die Salzachbrü-
cke einen extremen Risikofaktor
darstellt – denn die enormen Was-
sermengen konnten nicht mehr
unter der Brücke durchfließen
(Gefahr der Verklausung!).

Unter gefährlichsten Bedingun-
gen musste die Freiwillige Feuer-
wehr Mittersill das Brückengelän-
der entfernen und auf beiden Sei-

ten Schutzwälle errichten, um ein
Übertreten der Salzach zu verhin-
dern. Nur durch das schnelle Rea-
gieren der Freiwilligen Feuerwehr
Mittersill gemeinsam mit der Firma
Neuschmid konnte eine weitere
Katastrophe verhindert werden.
Sofort nach Entspannung der La-
ge war es für uns klar, dass ein
funktionierender Hochwasser-
schutz ohne neue Salzachbrücke
nicht möglich war.

Bürgermeister Dr. Wolfgang Viertler
„Wir haben sofort nach dem Ereignis Gespräche mit dem Land auf-
genommen, um eine Lösung für diese Gefahrenstelle herbeizufüh-
ren. Für uns war klar, dass ein komplett sicherer Hochwasserschutz
für Mittersill nur mit der Errichtung der Hubbrücke abgeschlossen
ist. Unsere Forderungen wurden Gottseidank schnell gehört und wir
konnten eine Variante finden, mit der diese Gefahrenstelle ent-
schärft wird.“
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Die neue Beschrankung beim
Bahnübergang wurde im Zuge
des Brückenneubaus errichtet.des
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BERICHT: KRONE 12. 9. 2017
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BERICHT: ÖSTERREICH, 2. AUGUST 2014
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Die große Herausforderung be-
stand darin, dass die Bundesstra-
ße, die durch das Mittersiller Zent-
rum verläuft, gerade in diesem
Bereich sehr unübersichtlich war.
Dazu kam, dass die Parksituation
vor dem Nahversorger sowie die
Linksabbiegersituation in Rich-
tung Lebzeltergasse ebenso wie
die Möglichkeiten der Überque-
rung der Bundesstraße vom Stadt-
platz zur Kirchgasse sehr unbefrie-
digend waren.

Im Jahr 2014 gab es deshalb eine
Erhebung der innerörtlichen Ver-
kehrssituation, um eine optimierte
Verkehrsflussgestaltung umset-
zen zu können. Wenn es anfangs
auch durchaus skeptische und
kritische Anmerkungen zum Um-
bau gab, so kann aus heutiger
Sicht behauptet werden, dass es
sich ausgezahlt hat – sowohl was
die barrierefreien Querungsmög-
lichkeiten betrifft als auch die
Überschaubarkeit des Verkehrs-
geschehens an allen Punkten des
Stadtplatzes.

Wesentliche Verbesserung der
Verkehrsführung im Ortszentrum
Schon lange arbeiten wir als Liste VIERT an einer neuen Verkehrsführung im Ortszentrum.

Die dafür nötigen umfangreichen
Baumaßnahmen haben uns allen
viel Geduld und Durchhaltever-
mögen abverlangt, doch – und
letztlich zählt das am meisten – zu
einer deutlichen Verbesserung
der Verkehrssicherheit in unserem
Zentrum beigetragen.

Durch die neue Verkehrslösung
sind viele Vorteile entstanden:

1. Klare Verkehrsführung vor dem
Spar-Geschäft und vor der
Bäckerei Tildach zu den Park-
plätzen („Einbahnregelung“).

2. Der Mittelstreifen ist gleichzei-
tig Linksabbiegestreifen für die
Lebzeltergasse und Kirchgasse.
Viele Autos biegen dort ab.
Dadurch verbessert sich der
Verkehrsfluss Richtung Krimml.

3. Die Querung der Bundesstraße
ist jetzt im gesamten Verlauf
möglich.

4. Im Bereich des Outlet-Store
Breitfuß wurde der Multifunk-
tionsstreifen als Sperrfläche
ausgebildet. In diesem Bereich
ist der Fußgänger somit beson-
ders geschützt. Dies dient vor
allem den Kindern auf ihrem
Schulweg.

5. Es gibt keinen Zebrastreifen
mehr. Ein Zebrastreifen schafft
oft nur eine trügerische Sicher-
heit und das schnelle Hinein-
springen der Fußgänger in den
Zebrastreifen von der Kirchgas-
se kommend hatte wiederholt
zu gefährlichen Situationen ge-
führt. Jetzt ist klar geregelt, dass
der Fußgänger Nachrang hat
und sich vergewissern muss,
dass er gefahrlos den Fahrstrei-
fen queren kann. Dafür ist der
Autofahrer aufgefordert, Rück-
sicht zu nehmen und nach ei-
nem Blickkontakt den Fußgän-
ger queren zu lassen.

6. WICHTIG: Kinder haben laut
Straßenverkehrsordnung im-
mer Vorrang! Autofahrer müs-
sen ihnen die gefahrlose Que-
rung ermöglichen und gegebe-
nenfalls stehen bleiben.

7. Deshalb ist die Geschwindig-
keitsbegrenzung auf 30 km/h
unbedingt einzuhalten!

8. Auf Antrag der Gemeinde hat
die BH Zell am See unser Stra-
ßenaufsichtsorgan für die Kurz-
parkzonen dazu ermächtigt,
auch unsere Schüler täglich
sicher über die Straße zu leiten.

Als Liste VIERT bedanken wir uns
nochmals bei allen Betroffenen
für das Verständnis während der
Baumaßnahmen!

BERICHT: PINZGAUER NACHRICHTEN VOM 10. JULI 2014

Die Verkehrsführung im Ortszentrum wurde in den vergangenen Jahren ständig verbessert.

VERKEHRSFÜHRUNG IM ZENTRUM 2007



MÄRZ 2019 Mittersiller Stadtspiegel 7

Dies war einerseits erforderlich, da
auf dem bestehenden Platz das
Pflaster derart desolat war, dass
teilweise bereits Bereiche abge-
sperrt werden mussten bzw. lau-
fend Ausbesserungsarbeiten er-
forderlich waren. Andererseits
sollte das Zentrum den heutigen
Gegebenheiten angepasst und
wieder attraktiv gestaltet werden.

Es wurden viele ähnliche Projekte
im Bundesland besichtigt. Die Fra-
ge: „Was soll unser Stadtplatz
denn alles können?“, wurde ge-
stellt. Wichtig war uns, dass der
Stadtplatz nicht nur oberflächlich
neugestaltet wird, sondern auch
unterirdische Arbeiten wie Neu-
verlegung und Neuinstallation von
Versorgungsleitungen (u.a. für
unsere diversen Veranstaltungen:
Wochenmarkt, Adventmarkt, di-
verse Feste), neuartige Oberflä-
chenentwässerung, optimale Stra-
ßenbeleuchtung mit integrierter
Lautsprecheranlage gleich mitge-
macht werden, bevor es im Früh-
ling 2018 schließlich losging.

Der Stadtplatz in Mittersill
erstrahlt in neuem Glanz
Kaum war die neue Verkehrsführung im Zentrum umgesetzt, sollte auch der
Stadtplatz saniert und neugestaltet werden.

Unser Stadtplatz sollte ein Platz
sein, wo sich die Menschen begeg-
nen, wo sie miteinander ins Ge-
spräch kommen, sich hinsetzen
und ausrasten können. Es sollte
ein Platz für die Menschen sein. Ein
Platz für ihre Feste, ohne Autos.
Um dies zu erreichen, wurde die
Durchfahrt Rathausgasse – Bun-
desstraße gesperrt und der ge-
samte Bereich zur Fußgängerzone
erklärt.

Zudem war es uns wichtig, dass
der „Tauernradweg“ in das Kon-
zept integriert wird und im Bereich
der Sparkasse eine „Radlerrast“
mit Sitzgelegenheiten, Trinkwas-
serbrunnen, Informationsportal
und zukünftig eine Ladestation für
E-Bikes geschaffen wird.

Bereits beim Stadtfest 2018 und
beim Adventmarkt konnte das
Flair des neuen Stadtplatzes ge-
nossen werden. Die Umbauarbei-
ten sind vorbei – kommt und ge-
nießt unseren Stadtplatz!
Es ist ein Platz für uns alle!

Im Bereich der Sparkasse wurde eine „Radlerrast“ geschaffen – mit
Sitzgelegenheiten, einem Trinkwasserbrunnen, Informationsportal
und künftig auch einer Ladestation für E-Bikes.

DieListe VIERTlädt euch alle ganz
herzlich zur Wahlabschluss-

Veranstaltung am Stadtplatz

ein: 8. März ab 16 Uhr.
Wir freuen uns aufeuren Besuch!Für Speis & Trankist gesorgt.

STADTPLATZ IN MITTERSILL IM JAHR 1982
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Das JUZ steht heute unter der Trä-
gerschaft der Stadtgemeinde Mit-
tersill und ist ein beliebter Treff-
punkt für Jugendliche zwischen
12 und 18 Jahren. Die Öffnungszei-
ten sind flexibel und werden jede
Woche im Vorhinein gemeinsam
mit den Jugendlichen vereinbart.

Uns war es wichtig, dass das Ange-
bot breit gefächert ist und so reicht
die Palette von Billard, Tischfuß-
ball, Playstation, Brett- und Kar-
tenspielen bis hin zu miteinander
kochen, reden und „chillen“.

Jugendzentrum Mittersill
mit buntem Angebot
In der letzten Periode wurde das Mittersiller Jugendzentrum wieder reaktiviert
und für unsere Jugendlichen auf Vordermann gebracht.

An drei Öffnungstagen pro Woche
nutzen viele Jugendliche dieses
Betreuungsangebot der Stadtge-
meinde Mittersill.

Seit mittlerweile 5 Jahren leitet
Ramona Steger das JUZ und zeigt
dabei sehr viel Engagement und
Elan. Unter ihrer Anleitung und in
Kooperation mit „akzente Salz-
burg – Initiativen für junge Leute“
setzen die Jugendlichen etliche
Projekte und Workshops um.
Momentan wird ein Konzert ge-
plant, welches am 10. und 11. Mai

2019 stattfinden soll. Wir sind
schon sehr gespannt!

Für uns ist das JUZ eine sehr wert-
volle Einrichtung, die für viele Ju-
gendliche zur Allgemein- und Per-
sönlichkeitsbildung beiträgt und
wo ein wichtiger Beitrag zur gesell-
schaftlichen Integration geleistet
wird. Gegenseitiger Respekt und
Wertschätzung wird im JUZ groß-
geschrieben, was uns als Liste
VIERT besonders freut!

Ein herzliches Dankeschön an

dieser Stelle an Ramona Steger
für die umsichtige Betreuung
unserer Jugendlichen!

Kontakt für nähere Infos:
Ramona Steger
Tel : 0664/5482517

Katharina Garber
(links) und Lisa
Rieder (rechts)

wollen sich in Zu-
kunft stark um
die Jugendbe-

langen in Mitter-
sill kümmern.

Im Bild mit
Ramona Steger,
der Leiterin des

JUZ Mittersill.

el.: 0

Im
JUZ Mittersillist jeder herzlichwillkommen!Schaumal rein!
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Jugendumfrage als
wichtiger Indikator

Als erste Momentaufnahme dient
uns dazu vor allem die JUGEND-
umfrage, die im letzten Jahr durch-
geführt wurde. Die Ergebnisse da-
raus sind für uns eine solide
Grundlage, unsere zukünftige Po-
litik nach den Bedürfnissen unse-
rer JUGENDlichen auszurichten.
Danke, dass ihr so zahlreich teilge-
nommen habt und dass euch Mit-
tersill nicht egal ist!

Ausgehmöglichkeiten
in Mittersill

Das Hauptthema für JUNGE Men-
schen in Mittersill ist natürlich,
dass wir bessere Ausgehmöglich-
keiten wollen. Ein ewiges Anlie-
gen, das derzeit auch für uns nicht

Weil es um die Zukunft
von Mittersill geht
Eine der wohl entscheidendsten Fragen für ein zukunftsorientiertes und lebenswertes Mittersill ist für uns
ganz klar: „Wie können wir unseren Heimatort noch attraktiver für junge Menschen gestalten?“ Deshalb ist
es uns JUNGEN Kandidatinnen und Kandidaten der Liste VIERT enorm wichtig, ein Sprachrohr für ALLE
Jugendlichen im Ort zu sein.

zufriedenstellend erfüllt ist! Wir
möchten daher dieses Thema aktiv
angehen und auch jeden von euch
dazu einladen Ideen einzubrin-
gen.

Es wird – und da müssen wir ehr-
lich sein – nicht leicht sein. Für
eine Stadtgemeinde ist es natür-
lich nicht möglich, selbst eine Bar
oder Disco als Betreiber zu führen.
Wie sollte so etwas in der Praxis
durchführbar sein? Der Bürger-
meister oder ein Stadtrat als
Geschäftsführer oder gar als Bar-
keeper?

Die einzige Möglichkeit für uns be-
steht darin, unser Netzwerk zu nut-
zen und aktiv auf Menschen zuzu-
gehen, die in Mittersill Freizeitein-
richtungen oder Lokale eröffnen

oder erneuern möchten. Wir sind
in allen Belangen gerne behilflich
und möchten Menschen motivie-
ren, selbstständig tätig zu werden.

Viele Themen, viele
verschiedene Charaktere

Außerdem möchten wir uns mit
viel Engagement und Tatendrang
auch dafür einsetzen, dass Initiati-
ven umgesetzt werden, die uns
heute, aber auch in späterer
Zukunft betreffen: gut ausgebaute
Sport- und Freizeiteinrichtungen,
eine bessere öffentliche Verkehrs-
anbindung, hervorragende Bil-
dungs- und Kinderbetreuung-
seinrichtungen, ein vielfältiges
Vereinsleben und günstiges
Wohnen sind nur einige Themen,
die wir in den kommenden Jah-
ren noch stärker in den Vorder-

grund rücken möchten.

Wir JUNGEN Kandidaten sind viele
verschiedene Charaktere und viele
von uns konnten bereits in jungen
Jahren so einiges an Erfahrungen
sammeln: Das Spektrum reicht von
ehrenamtlichen Tätigkeiten über
berufliche Erfahrungen in Groß-
städten und im Ausland bis hin zur
Gründung einer Familie.

Sei dabei & mach mit!

Der erfreulich gute Rücklauf der
JUGENDbefragung 2018 ergibt ei-
ne hohe Zufriedenheit in vielen
Bereichen. Es gibt aber selbstver-
ständlich noch viele Aufgaben,
die wir gemeinsam mit euch in
Zukunft bewältigen möchten. Ihr
bestimmt durch eure aktive Mitar-
beit die Zukunft eurer Stadt!

Kontakt
Wenn ihr bereits Ideen
oder Vorschläge habt,
freuen wir uns auf
eure Kontaktaufnahme
unter
www.facebook.com/listeviert/

Fabian Scharler, 25 Peter Neumaier, 27 Lisa Rieder, 24 Simon Hirschbichler, 28 Markus Vorderegger, 25 Marco Voithofer, 32 Katharina Garber, 22
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Kontakt
Wenn ihr bereits Ideen
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eure Kontaktaufnahme
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Fabian Scharler, 25 Peter Neumaier, 27 Lisa Rieder, 24 Simon Hirschbichler, 28 Markus Vorderegger, 25 Marco Voithofer, 32 Katharina Garber, 22

Bild links: Als
Freizeiteinrich-
tung für unsere
Jungen & Jung-
gebliebenen
wurde letztes
Jahr bereits der
„Pumptrack-
Park“ gebaut.

Bilder unten:
der Spielplatz
Felben, der
Kindergarten
Kunterbunt mit
Robinson Aben-
teuerweg und
NMS-BORG mit
Turnhalle.
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Das bedeutet, rund 3,3 Millionen
Österreicherinnen und Österrei-
cher engagieren sich freiwillig und
unentgeltlich in den verschiedens-
ten Vereinen oder Institutionen.
Sie sind es auch, die das Rückgrat
unseres gesellschafts- und sozial-
politischen Zusammenlebens bil-
den und sie leisten durch ihren
Einsatz einen unbezahlbaren
volkswirtschaftlichen Beitrag für
unser Land.

Lebhaftes Miteinander im
Vereinswesen in Mittersill

Allein in Mittersill gibt es rund
60 Vereine und Institutionen, auf
die wir sehr stolz und für die wir als

Das Ehrenamt im
gesellschaftspolitischen Wandel
Durchschnittlich 23 Prozent der Bevölkerung Europas leistet ehrenamtliche Tätigkeiten.
In Österreich liegt dieser Wert (trotz rückläufiger Tendenz) noch immer bei 46 % !

Gemeinde vor allem sehr dankbar
sind! Ein herzliches Dankeschön
an euch alle für eure ehrenamtli-
chen Dienste im Sinne Mittersills!
Ein großes Dankeschön aber auch
an unsere Unternehmen, die ihren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
im Bedarfsfall die notwendigen
Freistellungen, wie z.B. bei Feuer-
wehr- und Rettungseinsätzen, er-
möglichen.

Aber auch für unsere Vereine und
Institutionen wird es spürbar
schwieriger, Persönlichkeiten zu
finden, die bereit sind sich ehren-
amtlich zu engagieren. Dafür gibt
es vielerlei Gründe wie z.B. er-

schwerte gesetzliche Rahmenbe-
dingungen, wie Haftungsfragen
für Vereinsfunktionäre, Registrier-
kassenpflicht, sich ändernde Ein-
stellung zur persönlichen Freizeit-
gestaltung, etc.

Liste VIERT möchte Maßnahmen
zur Stärkung des Ehrenamts

Wir nehmen bereits jetzt jede sich
uns bietende Gelegenheit wahr,
um diese Fehlentwicklungen im
Bereich des Ehrenamtes bei den
politisch verantwortlichen Stellen
im Land und im Bund aufzuzeigen
und Verbesserungen einzufordern
(auch für die Unternehmen, denen
das Ehrenamt ein Anliegen ist).

Und natürlich stellen wir auch auf
gemeindepolitischer Ebene Über-
legungen an, wie wir das Ehren-
amt zukünftig wieder stärken
können.

Als erste wichtige und sinnvolle
Maßnahme wollen wir als Liste
VIERT bei künftigen Vergaben von
Wohnungen und Bauland (im
Rahmen von Baulandsicherungs-
modellen), jene Bewerber bevor-
zugen, die sich in unserer Stadtge-
meinde ehrenamtlich engagieren
bzw. engagieren wollen. Dasselbe
Prinzip ließe sich auch auf die Ver-
gabe von Kinderbetreuungsplät-
zen etc. anwenden.
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Verdiente Persönlichkeiten in Mittersill
Herzlichen Dank für euren Einsatz!
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Es geht nicht nur um den Erhalt
des Krankenhausstandortes Mit-
tersill, sondern generell um eine
funktionierende Gesundheitsver-
sorgung in der Region. Dazu ge-
hört ein ganzes Netzwerk an Men-
schen und Institutionen: angefan-
gen vom Sprengelarzt über die
niedergelassenen Ärzte und Fach-
ärzte, das Hebammenzentrum,
das Rote Kreuz, die Apotheke
sowie letztendlich natürlich das
Krankenhaus als das Fundament
des Ganzen. Ein herzliches Danke-
schön an euch alle für eure vor-
bildliche Arbeitseinstellung, fach-
liche Kompetenz sowie eure Ein-
satzbereitschaft. Wir wissen, das
ist nicht selbstverständlich!
Mit der Zusammenlegung der bei-
den Krankenhäuser Zell am See
und Mittersill zum Tauernklinikum
im Jahr 2014 haben wir alle gehofft,
dass der Standort Mittersill nun
endgültig abgesichert ist. Doch
Schlagworte wie „Fallzahlen“, die
vom Bund plötzlich vorgegeben
wurden, und „Qualitätssiche-
rung“ machten kleinen Kranken-
häusern das Überleben schwer.
Die Tatsache jedoch, dass alle in
der Region erkannten, dass beide
Standorte – Zell am See und Mit-

Krankenhaus Mittersill
Das Thema Krankenhaus Mittersill ist für uns Mittersiller und Oberpinzgauer leider
ein „Dauerbrenner“. Seit Beginn meiner Bürgermeistertätigkeit beschäftigt
mich das Thema.

tersill – nur gemeinsam überle-
bensfähig sind, verlieh uns letzt-
endlich die nötige Stärke, die wir in
der Diskussion mit dem Land
brauchten.

Allen Pinzgauer Gemeinden, die
sich mit Zell am See und Mittersill
solidarisierten und gemeinsam
1,3 Mio. EUR in den nächsten 5
Jahren aufbringen werden, um
das Tauernklinikum auf feste Bei-
ne zu stellen, ein herzliches Dan-

keschön für dieses Zeichen der
Solidarität und Stärke!

Auch der Gesundheitsreferent des
Landes LR Dr. Stöckl hat uns dezi-
diert versichert, dass der Standort
Mittersill nun endgültig abgesi-
chert ist und mit dem Um- bzw.
Neubau 2020 begonnen wird. Wir
alle hoffen, dass jetzt bald die Bag-
ger auffahren und wir diese „un-
endliche Geschichte“ mit einem
Happy End versehen.

Die Gemeinden des Oberpinzgaus haben sich soweit solidarisiert,
dass sie innerhalb der nächsten fünf Jahre gemeinsam 1,3 Millionen
Euro aufbringen werden und damit dokumentieren, wie wichtig ih-
nen die Absicherung der gesundheitsmedizinischen Bereiche ist.

BERICHT DER BEZIRKSBLÄTTER VOM 2.1.2019

So sieht der Entwurf der Architekten „Domenig & Wallner“ für das Spital Mittersill aus.
BILD: ARCHITEKTEN DOMENIG & WALLNER ZT GMBH

SN-Redakteur Anton Kaindl
kommentierte am 4. 3. 2005
die Leistungskürzungen im
Spital Mittersill.
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Vor drei Jahren startete das Projekt
und manch einer glaubte zu Be-
ginn, dass es ab jetzt an der Tank-
stelle eine eigene Zapfsäule für
Frauen gibt – dem war und ist na-
türlich nicht so. Das integrative
Frauenprojekt bot Frauen mit un-
terschiedlichen Wurzeln die Mög-
lichkeit, einander kennen zu ler-
nen und Freundschaften aufzu-

Tanken Frauen anders?
Sozial-Stadträtin Susanne Hirschbichler hat federführend ein neues Leaderprojekt unter
dem Namen „Frauen-Tankstelle“ zur besseren Integration von Frauen in Mittersill etabliert.

bauen: sei es beim gemeinsamen
Kochen, beim Besuch der Gottes-
häuser – also einerseits die katho-
lische Kirche und andererseits der
Moschee oder bei unseren vielfäl-
tigen kreativen Aktivitäten oder
Ausflügen.

Während dieser drei Jahre kamen
wir drauf, dass Frauen in allen Kul-

turen meist dieselben Aufgaben
und Herausforderungen zu bewäl-
tigen haben. Die Frauen-Tankstel-
le bleibt auch weiterhin eine kos-
tenlose Anlaufstelle, um Frauen in
den jeweiligen Lebenssituationen
Hilfe zukommen zu lassen, denn
die Salzburger Landesregierung
hat das vorbildliche Frauenprojekt
prämiert.

Unter Führung von Sozial-Stadträtin Susanne Hirschbichler wurden viele Aktivitäten unternommen, um die unterschiedlichen Religionen
besser kennen zu lernen.

Nächstes
Treffen
Am Montag, dem 1. April 2019,
gibt es ein erneutes Treffen
in der Moschee, wo gemein-
sam gekocht wird (von 15 bis
18 Uhr).

Carmen Boschele wird Tipps
zum Thema „Wenn bei mei-
nem Kind der Schuh drückt
(Husten, Unruhe, Probleme
beim Einschlafen, Schul-
stress, ...)“ geben.

Viele Frauen
nahmen bei den
Veranstaltungen
teil. Unter ande-

rem wurde der
Kräutergarten
in Hollersbach

besucht.



16 Mittersiller Stadtspiegel MÄRZ 2019

Über 1.700 Teilnehmer, darunter
insgesamt 50 Weltmeister- bzw.
Olympiamedaillengewinner, sind
2019 zum Judotrainingslager nach
Mittersill gereist. Die Spitzensport-
ler haben sich hier für künftige
Großereignisse, wie die Olympi-
schen Spiele vorbereitet. Parallel
dazu hat heuer bereits zum zwei-
ten Mal das internationale
Schiedsrichter- und Trainersemi-
nar in der Turnhalle der NMS-
BORG stattgefunden. Hier werden
unter anderem die Judo-Regeln –
die weltweit gültig sind – für das
jeweilige Jahr neu festgelegt.

„Dieses Trainingslager ist einzigar-
tig auf der ganzen Welt. Es bringt
einerseits in einer touristisch eher
ruhigen Zeit für die ganze Region

Mittersill: Ein Ort, der
Spitzensportler anzieht
Das größte Judocamp der Welt gastiert zum 26. Mal in Mittersill.

enorm viele Nächtigungen. Ande-
rerseits ist hier die gesamte Spor-
telite zu Gast, was für den sportli-
chen Stellenwert Mittersills unbe-

schreiblich ist. Das ist nur durch
das gute Zusammenwirken aller
Beteiligten möglich. Ich bedanke
mich bei allen Helferinnen und

Helfern für die hervorragende Ar-
beit“, zieht Bürgermeister Wolf-
gang Viertler erfolgreich Resümee
über das heurige Trainingslager.

Schalke 04 schlägt Zelte in Mittersill auf

Der Verein mit über 150.000 Mit-
gliedern kommt seither jährlich
mit über 1000 Fans in den Ober-
pinzgau. Der Vertrag konnte letz-
tes Jahr bis 2021 verlängert werden.
Es wird also auch in den kommen-
den drei Jahren einiges geboten
sein.

„Als Stadtgemeinde Mittersill
haben wir im Rahmen dieser Ko-
operation nur für die passende In-
frastruktur unserer Rasenplätze zu
sorgen. Diese Kooperation ist so-
mit ein unbeschreiblicher Gewinn
für unseren Heimatort. Daneben
wird bei vielen Nachwuchssport-
lern eine Begeisterung ausgelöst,
wovon auch unsere gesamten Fuß-
ballvereine im Oberpinzgau profi-
tieren“, freut sich Vize-Bürger-
meister und Sportreferent Volker
Kalcher über die erfolgreiche Zu-
sammenarbeit.

Ein weiteres Highlight findet seit nunmehr drei Jahren auf der Fußballanlage des SC Mittersill statt: das jährliche
Sommer-Trainingslager des FC Schalke 04. Im Jahr 2016 konnte man gemeinsam mit der Ferienregion Nationalpark
Hohe Tauern eine Kooperationsvereinbarung abschließen.

Von links: Vize-
Bgm. Volker Kal-
cher, Mittersill-
plus Geschäfts-
führer Roland
Rauch, Olympia-
sieger 2016 Fabio
Basile, Landesrat
Stefan Schnöll
und Bgm. Wolf-
gang Viertler.

Stehend v.l.: GDir.
Dr. Johannes Hörl
(GROHAG), Bgm.
Dr. Wolfgang
Viertler, GF Mag.
(FH) Roland
Rauch (Mittersill
plus Tourismus
GmbH), Vorstand
Bernhard Gruber
(BB Wildkogel),
GF Leo Bauern-
berger, MBA
(SLT). Sitzend v.l.:
Vorstand Alexan-
der Jobst (FC
Schalke 04) und
GF Mag. Christian
Wörister (Ferien-
region National-
park Hohe Tauern
GmbH).

BILD: FC SCHALKE 04
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Das Angebot reicht vom Frei-
schwimmbad mit dem Beachvol-
leyballplatz, dem Chill-Outside-
Platz, den Asphalt- und Eisschieß-
bahnen, den Tennisplätzen, wel-
che in der Wintersaison als Eislauf-
platz genutzt werden, dem Fuß-
ballareal mit neuer Laufbahn in-
klusive neuer Weitsprunganlage,
bis hin zu dem im Vorjahr neu er-
richteten Pump and Skill´s Park
samt der neuen Flutlichtanlage
beim großen Fußballtrainings-
platz, wodurch sich die Trainings-
möglichkeiten unseres Fußball-
nachwuchses in den Übergangs-
zeiten wesentlich verbessert ha-

Eines der schönsten und attraktivsten Sport-
und Freizeitgelände im Bundesland Salzburg
Auf über 50 000 m2 bietet die Stadtgemeinde Mittersill ein einzigartiges Sport- und Freizeitangebot
für unsere Mittersiller Bevölkerung.

ben. Für alle Sportbegeisterten
muss sich hier das Sportlerherz
öffnen.

Dafür waren natürlich entspre-
chend hohe Investitionen notwen-
dig, die für die Stadtgemeinde Mit-
tersill alleine nicht zu stemmen ge-
wesen wären. Nur dank der Förde-
rungen durch das Land Salzburg
und den Bund, der Eigenleistungen
der jeweils betroffenen Vereine
und insbesondere der großzügigen
Unterstützung durch die heimische
Wirtschaft war die Umsetzung sol-
cher Projekte möglich. Im Zusam-
menhang mit der Errichtung des

Pumptrack wurde auch eine neue
Sektion Radsport gegründet, wel-
che bereits im ersten Jahr ihres Be-
standes den Zuschlag zur Ausrich-
tung des Red Bull World Champi-
onship Qualifier im Mai 2019 erhal-
ten hat. Herzliche Gratulation!

Auch die Investitionen am Fuß-
ballhauptplatz haben sich ausge-
zahlt: Gerade hier konnte eine we-
sentliche Qualitätsverbesserung
erreicht werden, was auch dazu
geführt hat, dass ein reges Interes-
se international hochkarätiger
Fußballmannschaften besteht, in
Mittersill ihre Trainingscamps ab-

zuhalten. Diesen Weg der ständi-
gen Verbesserung der Sport- und
Freizeitinfrastruktur wollen wir
auch in Zukunft konsequent wei-
tergehen, denn unsere Kinder und
Jugendlichen, unsere Mütter und
Väter, Omas und Opas und ihre
Gesundheit liegen uns sehr am
Herzen.

Last but not least bedanken wir
uns auf diesem Weg im Besonde-
ren auch bei den Mitarbeitern des
Stadtbauhofes und allen Gemein-
demitarbeitern, die in diesem
Bereich tätig sind, für ihre ausge-
zeichnete und umsichtige Arbeit.

Auf der Pumptrack-Anlage geht kommenden Mai der Red Bull Championship Qualifier über die Bühne. Auch das Freibad und die Tennis-
plätze, die im Winter als Eislaufplatz genutzt werden, stehen bei Sportfreunden hoch im Kurs.

Die neue Flut-
lichtanlage ver-
bessert die Trai-
ningsmöglich-
keiten auf dem
Fußballplatz.
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Für manche ist es ein Schreck-
gespenst, für manche Herausfor-
derung oder aber auch eine große
Chance. Wie in vielen Bereichen ist
es wohl ein bisschen von allem. Es
geht darum, wie aktiv wir uns der
Herausforderung stellen und was
wir aus den Chancen machen.

Aber wo liegen die Chancen für
den ländlichen Raum? Vor 20-30
Jahren gab es viele Jobs, die man
nur in einer Stadt machen konnte.
Durch das Internet und die Digita-
lisierung sind die Arbeitsplätze fle-
xibler geworden und man kann
seine Arbeit auch von „zu Hause
aus erledigen“ oder im Internet-
Cafe, im Garten oder am Strand.

Überall wo es Strom und Internet
gibt, können wir arbeiten. Von
überall auf der Welt mit überall auf
der Welt! So wie unser Kandidat
Michael Sinnhuber, der aus Wien
zurück nach Hause kam und nun
eben von hier aus Kunden per
Mail-Chat & Video-Chat von San
Francisco bis Manila betreut.
Unsere Jungen brauchen den phy-
sischen Arbeitsplatz im Büro im-
mer weniger bis gar nicht mehr.
Das gibt ihnen die Chance, Mitter-
sill und den Pinzgau gezielt als
Wohnort mit extrem hoher Le-
bensqualität zu wählen und trotz-
dem einen zukunftsorientierten
Job zu machen, wie unsere Kandi-
datin Lisa Rieder, die ihre Agentur
für Grafik und Media hier von Mit-
tersill aus führt.

Die Politik kann hier – einmal mehr
– nur die Rahmenbedingungen
schaffen. Unser Ziel: Breitband-
ausbau für die ganze Region!!!
Den Weg müssen die Menschen
aber auch weiterhin selbst gehen!

Mit dem Leader Projekt PinzHub
CoWorking Pinzgau an insgesamt
vier Standorten – in Mittersill (Hin-

Digitalisierung als Chance
für den ländlichen Raum
Wenn man mit Leuten über die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft spricht,
so kommt ein Begriff immer und immer wieder vor: „Digitalisierung“.

tergasse 3), Krimml, Niedernsill
und Saalfelden – wurde 2018 eine
Plattform für Jungunternehmer
entwickelt, die kostengünstig ei-
nen flexibel auf ihre Anforderun-
gen abgestimmten Büroarbeits-
platz in einem Gemeinschaftsbüro
mieten können und dort auch

mit Gleichgesinnten ins Gespräch
beziehungsweise ins Geschäft
kommen können.

Durch regelmäßige Veranstaltun-
gen, Vorträge, Stammtische, Dis-
kussionen usw. wird die Gemein-
schaft gestärkt, man lernt vonei-

nander und hilft sich gegenseitig.
Wenn unsere Jugend mehr Chan-
cen auf attraktive Jobs in der
Heimat findet, dann steigt auch
die Chance, dass sie in der Heimat
bleibt – die Digitalisierung als
Mittel gegen Abwanderung sozu-
sagen!

Innovatives Projekt: das PinzHub CoWorking Gemeinschaftsbüro in Mittersill Hintergasse 3.
https://pinzhub.at/coworking-mittersill/

Michael Sinnhuber, Lisa Rieder und Fabian Scharler sind unsere Profis im Bereich Digitalisierung.
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In der letzten Novelle des Salzbur-
ger Raumordnungsgesetzes ha-
ben wir uns daher federführend
mit Stellungnahmen beim Land
eingebracht, um auf die spezielle
Situation des Oberpinzgaus hin-
zuweisen, damit diese auch im Ge-
setz entsprechend berücksichtigt
wird. Denn nicht nur bei öffentli-
chem Verkehr, Gesundheitsver-
sorgung, etc. sind die Gegeben-
heiten in der Stadt andere als am
Land, sondern auch und vor allem
in der Raumordnung.

Warum Mittersill keine
Zweitwohnsitz-Gemeinde ist

Seit Jahren tobt eine Diskussion
darüber, warum Baulandpreise
deutlich über der normalen Teue-

Ein verantwortungsvoller
Umgang mit Grund und Boden
Das Thema Raumordnung wurde in den letzten Jahren sehr kontrovers diskutiert und
ist auch für die zukünftige Entwicklung unserer Stadt immens entscheidend.

rung liegen und somit für Einhei-
mische oft nicht mehr leistbar sind.
Wir sehen die Ursache darin, dass
aufgrund der Niedrigzinspolitik
die Menschen ihr Geld nicht aufs
Sparbuch legen, sondern lieber in
Immobilien investieren („Grund-
buch statt Sparbuch“). Zudem
spüren wir die Auswirkungen der
hohen Preise aus dem angrenzen-
den Kitzbüheler Raum. Auch die
positive wirtschaftliche Entwick-
lung bei uns im Oberpinzgau lässt
die Preise nach oben gehen.

In vielen Berichten wird auch die
Widmung von touristischen Zweit-
wohnsitzen verantwortlich ge-
macht. In Mittersill war dies in der
Vergangenheit kein Thema, da nur

geringes Interesse bestand bzw.
mit Zweitwohnsitz-Widmungen
sehr restriktiv umgegangen wur-
de. Derzeit werden in unserer Ge-
meinde laut Erhebung 124 Zweit-
wohnsitze genutzt. Das sind nicht
einmal 5% auf die gesamte Ein-
wohnerzahl Mittersills gesehen.

Auch weiterhin werden wir an dem
von uns eingeschlagenen Weg
festhalten: Eine Neuausweisung
von Zweitwohnsitzen kann nur
dann angedacht werden, wenn
damit der Bau eines Betriebes (Ho-
tel, etc.) einhergeht oder sonstige
Vorteile für die Gemeinde ermög-
licht werden.

In der Diskussion kursieren außer-

dem immer wieder falsche Zahlen,
denn man spricht oft von Zweit-
wohnsitzen, die aber eigentlich
keine sind. So hat Mittersill einen
Gesamtanteil an Wohnungen von
2.784. Davon werden 2.158 Woh-
nungen als Hauptwohnsitz ver-
wendet (77,50 %). 626 Wohnungen
(22,50 %) haben eine Nutzung
als Nicht-Hauptwohnsitz. Diese
22,50 % der Nicht-Hauptwohnsitze
werden wiederum unterteilt in
Wohnungsleerstände (250 Woh-
nungen, 9 %), berufsbedingte
Wohnungen (98 Wohnungen,
3,50 %), touristisch genutzte Feri-
enwohnungen (153 Wohnungen,
5,50 %) und eben die Zweitwohn-
sitze (124 Wohnungen, 4,50 %).

[Erhebung Stand 30.10.2017]

Nur 11% der
Gesamtfläche
Mittersills stehen
für Besiedelung
zur Verfügung.
Deshalb unser
Motto: Sorgsa-
mer Umgang
mit Grund und
Boden!
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Diese und viele weitere Fragen
sind es, die früher oder später alle
Menschen bewegen. Wir als Liste
VIERT möchten deshalb in den
nächsten Jahren eine Servicestelle
schaffen, also eine/einen Sozial-
beauftragten einsetzen, die/der
den Leuten diese und ähnliche
Fragen beantworten kann. Diese
Person soll sich als zentrale Anlauf-
stelle für die Gemeinde um die
spezifischen Anliegen der Men-
schen in Mittersill kümmern.

Es gibt zwar bereits viele gute An-
gebote an Hilfen, Plattformen und
Organisationen, die fachkundige
Unterstützung garantieren. Doch
die Anforderungen wachsen stän-
dig und für die meisten von uns –
egal ob jung oder alt – ist der per-
sönliche Kontakt, also ein konkre-
ter Ansprechpartner, der uns z.B.
an die richtige Stelle weitervermit-
telt, immer noch das praktischste.

Eine Anlaufstelle für die
Mittersillerinnen und Mittersiller

Wir möchten eine
Servicestelle für diesen
Bereich schaffen und
einen Sozialbeauftragten
einsetzen, der uns allen in
sozialen Fragen mit Rat
und Tat zur Seite steht.

Wo finde ich Informationen
über das Betreuungs-
angebot für Senioren?
Wer hilft mir, wenn ich einen
Antrag für ein Förder-
ansuchen ausfüllen soll?
Was wird im Bereich Pflege
im Raum Oberpinzgau
angeboten? Was sind die
Voraussetzungen zur
Aufnahme im
Seniorenwohnheim?

Damit unsere Jungen die Versorgung der wachsenden älteren Generation weiter stemmen können, müs-
sen wir jetzt etwas tun! Damit für unsere älteren Mitmenschen auch in Zukunft bestmöglich gesorgt ist,
müssen wir jetzt neue Wege gehen! BILDER: BETREUBARES WOHNEN UND SENIORENHEIM IN MITTERSILL
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Mittersill erfolgreich in die Zukunft führen
Für die nächsten fünf Jahre haben wir uns bereits konkrete Projekte vorgenommen:

Bushaltestelle Felben
Der Ortsteil Felben ist einer der
bevölkerungsreichsten in Mitter-
sill. Wir bekennen uns deshalb
klar zur Anbindung dieses Orts-
teils an den öffentlichen Verkehr.
Wir wollen eine Bushaltestelle mit
anschließender Änderung der
Linie über Felben, um eine weitere
wichtige Verkehrsmaßnahme für
Mittersill umzusetzen.

Schrankenanlage Rettenbach
Die Eisenbahnkreuzung in Ret-
tenbach war wiederholt Schau-
platz von Verkehrsunfällen. Wir
setzen uns daher für die schnellst-
mögliche Umsetzung zur Errich-
tung der Schrankenanlage ein.

Verkehr
Straßensanierungen & Verbrei-
terung der Rettenbachstraße
In den kommenden fünf Jahren
wollen wir in Mittersill weiterhin
die Offensive bei den Straßen-
sanierungen fortführen. Priorität
hat für uns dabei vor allem die
Verbreiterung und Sanierung der
Rettenbachstraße.

Fertigstellung
Hubbrücke – Pylonen
Als finaler Bestandteil des Hoch-
wasserschutzes wurde letztes Jahr
die Hubbrücke gebaut. Wir setzen
uns daher für eine möglichst
schnelle Finalisierung der Pylonen
ein, damit dieses Vorzeigeprojekt
abgeschlossen werden kann.

Unterstützung der
Güterwegneubauten
und -sanierungen
Wie bereits in den letzten Jahren
bekennen wir uns ganz klar zur
finanziellen Unterstützung der
Güterwegneubauten und -sanie-
rungen.

Weiterer Ausbau der
Parkmöglichkeiten Zentrum
Die Parkmöglichkeiten im Orts-
zentrum spielen eine wichtige
Rolle bei der Attraktivierung der
innerörtlichen Einkaufsmöglich-
keiten. Als nächsten Schritt wollen
wir daher den Raiffeisenparkplatz
in die Kurzparkzone mitaufneh-
men.

Umsetzung
Trinkwasserkraftwerk
Unser klar definiertes Ziel ist
es, 2020 mit der Umsetzung
des neuen Trinkwasserkraft-
werkes zu beginnen. Dieses
Kraftwerk soll die gemeinde-
eigenen Gebäude mit Strom
versorgen und auf längere
Sicht eine entsprechende
Kostenersparnis mit sich brin-
gen.

Breitbandausbau
Die Digitalisierung verändert
vieles in unserem alltäglichen
Leben. Wir setzen uns daher
weiterhin für einen verstärk-
ten Ausbau des Breitbandes in
unserer Heimatgemeinde ein.

Infrastruktur

Wirtschaft &
Tourismus
Gemeindeübergreifende
Zusammenarbeit
Um zukünftig größere Projek-
te auf den Weg zu bringen
und unsere Region weiterhin
so lebenswert zu halten,
braucht es eine gemeinde-
übergreifende Zusammenar-
beit. Wir bekennen uns daher
wie bisher ganz klar zu einer
engen Zusammenarbeit mit
allen Oberpinzgauer Gemein-
den in wirtschaftlicher und
touristischer Hinsicht.
Nachhaltiges Naturraum-
konzept Hintersee mit dem
Nationalpark Hohe Tauern
Der Hintersee gehört im Som-
mer zu einer der meist be-
suchten Touristenattraktionen
im Pinzgau. Wir arbeiten da-
her derzeit zusammen mit
dem Nationalpark Hohe Tau-
ern an einem nachhaltigen
Naturraumkonzept, um unse-
ren Heimatschatz im Einklang
mit dem Tourismus bestmög-
lich zu schützen.
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Mittersill erfolgreich in die Zukunft führen
Für die nächsten fünf Jahre haben wir uns bereits konkrete Projekte vorgenommen:

Bürokratieabbau im Ehren-
amt & Unterstützung bei
Wohnungsvergaben
Wir blicken in Mittersill stolz
auf unsere ehrenamtlichen
Vereine und Institutionen. Die
gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen für Ehrenamtliche
wurden in den letzten Jahren
verschärft. Wir werden daher
jede Gelegenheit nutzen, um
diese Fehlentwicklungen im
Bereich des Ehrenamtes bei
den politisch verantwortlichen
Stellen aufzuzeigen und Ver-
besserungen zu fordern.
Außerdem werden wir als
erste wichtige Maßnahme
einführen, dass bei künftigen
Wohnungsvergaben in unse-
rer Gemeinde jene Personen
bevorzugt werden sollen, die
sich in unserer Stadtgemein-
de ehrenamtlich engagieren.

Sport & Kultur

Kinderbetreuung
Die Kinderbetreuungseinrich-
tungen in Mittersill bieten un-
seren Eltern eine solide Basis,
um als Mütter und Väter der
Berufstätigkeit nachzugehen.
Unter anderem wurde eine
neue Gruppe eingerichtet, um
auch für unsere Kleinsten die
beste Betreuung zu garantie-
ren. Wir bekennen uns weiter-
hin klar dazu, die Vereinbar-
keit von Familie & Beruf stark
voranzutreiben.

Jugend
Eine entscheidende Rolle in
unserem Heimatort spielt für
uns ganz klar die Jugend. Im
Rahmen einer Jugendumfra-
ge haben sehr viele Mittersil-
ler Jugendliche die Chance
genützt, ihre Zufriedenheit
mit ihrem Heimatort zu be-
werten. Der erfreulich gute
Rücklauf dieser Befragung er-
gibt eine hohe Zufriedenheit
in vielen Bereichen. Es gibt
aber selbstverständlich viele
Aufgaben, die wir in Zukunft
zu bewältigen haben. Die Ju-
gendlichen werden deshalb
im nächsten Schritt aufgefor-
dert, Ideen zu sammeln, Pla-
nungen zu erstellen und kon-
krete Projekte auszuarbeiten.
Wir arbeiten gerne gemein-
sam mit den Jugendlichen an
der Umsetzung der ge-
wünschten Vorhaben.

Senioren
Die Lebenserwartung unserer
Gesellschaft ist in der Vergan-
genheit gestiegen. Unsere
oberste Priorität ist es daher,
unserer altgedienten Genera-
tion ein würdevolles Altern zu
ermöglichen. Wir erweitern
deshalb unser Angebot mit
der Einrichtung einer Tages-
betreuung und möchten eine
Servicestelle schaffen, die alle
altersrelevanten Angebote
bündelt und unsere Senioren
bestmöglich unterstützt.

Soziales

Unser klares Ziel ist, dass wir
auch bei künftigen Bauland-
widmungen leistbares Woh-
nen fördern. Wir wollen außer-
dem den Traum vom Eigen-
heim mit der Schaffung von
Baulandsicherungsmodellen
unterstützen. Es wird auch in
den nächsten Jahren Vorbe-
haltsflächen für den sozialen
Wohnbau brauchen. Zudem
fordern wir ein überparteili-
ches Einwirken auf die Lan-
desgesetzgebung, um eine
effiziente Wohnbauförderung
durchzusetzen. Ein weiterer
restriktiver Umgang mit
Zweitwohnsitzen gehört für
uns als heimatbewusste Liste
zum Selbstverständnis.

Raumordnung
Krankenhaus Mittersill
Das Krankenhaus Mittersill ist
seit Jahren vielen Diskussio-
nen ausgesetzt. Im letzten
Jahr gab es einen regionalen
Schulterschluss mit der finan-
ziellen Unterstützung des
Tauernklinikums durch alle
Pinzgauer Gemeinden.
Wir setzen uns für einen mög-
lichst schnellen Beginn des
Umbaus im Krankenhaus Mit-
tersill ein, um die medizini-
sche Versorgungssicherheit
für den Oberpinzgau langfris-
tig sicherzustellen.

Gesundheit
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