
(mh). Wer sich die beige-
fügten Bilder von der aktuellen 
Situation in Sellrain anschaut, 
könnte unter Umständen wie-
der Schlimmes befürchten! 
Entwarnung: Diesmal sorgte 
kein Jahrhundertunwetter für 
die umfangreichen Baumaß-
nahmen, die derzeit stattfin-
den. Diese haben allerdings 
dazu beigetragen, dass da und 
dort in der Planung ein wenig 
nachjustiert werden musste. 
Hier handelt es sich um den 
schon länger geplanten „Lü-
ckenschluss“ der Sellraintaler 
Landesstraße mit der Ober-
perfer Landesstraße. Der obere 
Bereich, die sogenannte „Gas-
se“, wurde ja bereits vor län-

gerem mit großem Aufwand 
ausgebaut und den Verkehrs-
verhältnissen angepasst. Jetzt 
wird auch der untere Bereich 
neu gestaltet, wobei auch die 
Verbindungsbrücke erneuert 
werden muss. Die alte Brücke 
wurde ja beim Hochwasser arg 
in Mitleidenschaft gezogen – 
seither sorgte hier lediglich ein 
Provisorium dafür, dass der 
Verkehr nach Oberperfuss rol-
len konnte.
Unweit davon geht es auch 
einige hundert Meter weiter 
Richtung taleinwärts rich-
tig zur Sache. „Hier wird eine 
Winkelstützmauer installiert“, 
weiß Vizebgm. Dr. Georg Dorn-
auer. „Es handelt sich dabei um 
eine erste Maßnahme für den 
geplanten Bau des Mehrzweck-
saales sowie um einen effizi-
enten Hochwasserschutz für 
jenen Bereich, der im Sommer 
vom Hochwasser stark betrof-
fen war.“

 In Sellrain      wird gebaggert

Blick vom Ortszentrum Richtung taleinwärts: Hier wird am „Lü-
ckenschluss“ gearbeitet. Fotos: Hassl

Wer derzeit talein-
wärts fährt, sollte 
nicht erschrecken: 
Hier wird jetzt gezielt 
gebaut!

Die Brücke über die Melach 
wird erneuert – das Provisori-
um hat in Bälde ausgedient.

Gezielte Maßnahme: eine 
Winkelstützmauer für den ge-
planten Mehrzwecksaal1643802
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Erfahren. Bewährt. Mit ihrem Herzen bei den Menschen.  
Mit ihrer Leidenschaft für die Zukunft von Oberperfuss.

Am 28. Februar Johanna Obojes-Rubatscher wählen.

www.oberperfussaktiv.at

Unser Dorf.  
Unsere Bürgermeisterin

 

(mh). Ein neues Zeitalter 
für die mobile Pflege in den 
Tiroler Sozial- und Gesund-
heitssprengeln bricht an: Die 
ersten MitarbeiterInnen, die 
pflegebedürftige Menschen zu 
Hause betreuen, wurden be-
reits einheitlich mit einer App 
ausgestattet: Dieses Programm 
für ihr Smartphone ermöglicht 
eine effizientere Dienst- und 

optimierte Tourenplanung. 
Fällt etwa ein Termin aus, wird 
augenblicklich über die App im 
Mobiltelefon informiert. Kei-
ne leeren Kilometer werden 
gefahren, keine Zeit geht ver-
loren. Zugleich wird die Pflege-
qualität verbessert: Über diese 
App können die aktuellsten 
Informationen vollständig vor 
Ort abgerufen werden.

App-Präsentation:LR Bernhard Tilg mit  Ernst Schöpf (re.) und 
GemNova-Geschäftsführer Alois Rathgeb (li.)

Gemeinsame Pflege-App 
für  Gesundheitssprengel
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