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Sehr geehrte besorgte Gemeindebürger/innen!

Zur Wassersituation in unserer Gemeinde!
Vor ca. 50 Jahren wurden in Klausen Leopoldsdorf Quellen gefasst und eine
Wasserleitung gebaut. Mit fortschreitender Verfeinerung der Messtechnik und
anfälligerem Immunsystem musste eine Quelle nach der anderen gesperrt
werden. Auch Hochstraß, welche eine eigene Quelle und Wasserversorgung
hatte, musste sich um neue Wasserquellen bemühen. Hochstraß fand sie
gemeinsam mit den Gemeinden Altlengbach, Eichgraben und Preßbaum bei der
NÖSIWAG. Das Wasser wird in Eichgraben übernommen und mittels zwei
Pumpstationen nach Hochstraß in den Hochbehälter gepumpt. Aus diesem
Hochbehälter wird Schwabendörfl mit einem eigenen Netz versorgt und einige
Häuser aus Altlengbach und Hochstraß. In Klausen Leopoldsdorf war es ähnlich.
Das Gestein, aus denen das Wasser austrat, war derart porös, sodass bei
längerem Niederschlag Trübungen auftraten, welche die Wasserqualität
beeinträchtigten. Es wurde daher von meinem Vorgänger ein Wasservertrag mit
der Gemeinde Alland ausverhandelt und schließlich auch abgeschlossen. Zur
damaligen Zeit, also vor ca. 40 Jahren, war Wasser in großen Mengen vorhanden,
sodass es in den Vorfluter abgeleitet werden musste. Vom ersten Gespräch
zwischen der Gemeinde Alland bis zum Wasseraustritt in Klausen - Leopoldsdorf
vergingen Jahre. Das Wasser aus Alland wird über eine Pendelleitung zum
Hochbehälter in der Ortsrotte Dörfl gepumpt.
Beim Kanalbau habe ich trotz heftigem Widerstand wegen der Kosten eine
Verbindungsleitung nach Hochstraß mitverlegen lassen, um beide Netze
verbinden zu können. Verbinden dann, wenn eine Versorgung ausfällt; so wie
jetzt.

Als in der Gemeinde Alland das Betriebsgebiet gewidmet wurde und bei uns
geförderte Wohnungen geplant wurden, habe ich mit einer Wassersuche in
unserem Gemeindegebiet begonnen. Es gab damals mehr als genug Wasser und
Alland war froh, Wassergeld von Klausen-Leopoldsdorf zu bekommen. Ich habe
jedoch nicht wahrhaben wollen, dass es in unserer Gemeinde kein brauchbares
Trinkwasser gibt und wir alles zukaufen müssen. Nach 4 Jahren Suche durch eine
Firma stand fest, bei einer einzigen Quelle war es sinnvoll, Bringungsmaßnahmen
einzuleiten. Am Schöpfl in 45 Meter Tiefe fanden wir 1,5 l/s. Dies entspricht etwa
20 % unseres Wasserverbrauches. Wir haben um 1,5 Millionen Euro die Quelle
gefasst, einen Hochbehälter gebaut und eine Leitung in das Dörfl zu unserem
Haupthochbehälter gelegt. Nun war mir etwas leichter, weil jetzt genug Wasser
zur Verfügung stand.
Mit dem Betriebsgebiet in Alland, vor allem mit den Tankstellen, schmolz das
Wasser der Allander jedoch dahin. Wasser war noch immer mehr als genug
vorhanden, aber es passierten viele Verkeimungen und Rohrbrüche, die der
Gemeinde Klausen Leopoldsdorf angelastet wurden. Das eigene Netz ist ohnehin
sehr schwach, sodass ich nicht noch fremde Einwirkungen brauchen konnte. Ich
begann also 2016, mich um Wasserlieferanten umzuhören. Unsere alten Quellen
wurden zu Nutzwasser umgebaut, sodass am Friedhof kein Trinkwasser zum
Gießen verwendet wird und für die Pools die Feuerwehr nur Wasser aus diesen
Quellen entnimmt.
Für eine nachhaltige Belieferung unserer Gemeinde mit Wasser kommen
eigentlich nur zwei Wasserlieferanten in Frage: Die EVN mit Übernahmestelle
Eichgraben oder die Triestingtaler Wassergesellschaft. Die EVN hat uns ein
Übernahmeangebot gemacht, allerdings ohne entsprechender Ablöse unseres
ca. 25000 Meter Leitungsnetzes, 4 Hochbehältern, 3 Brunnstuben, 6
Pumpstationen, einige Druckreduktionen, einige Drucksteigerungen, 1
Mischanlage und etliches mehr. Die Behälter sind erst saniert worden. Der
Gemeinderat hat diese Übernahme abgelehnt. Es wäre auch möglich, alles
Wasser aus der Übernahmestelle Eichgraben zu entnehmen. Dazu müsste man
das Netz in Eichgraben ausbauen: Kosten etwa 1,5 Millionen Euro, nur für den
Ausbau in Eichgraben.
Der Triestigtaler Wasserverband hat eine Leitung in Mayerling stehen, an die wir
aber noch nicht anschließen dürfen. Wenn die Leitung verstärkt wird, in 5 bis 6
Jahren, wäre ein Anschluss möglich. 2018 hatten wir daher im Land eine
Besprechung mit allen Beteiligten, die für Wasserlieferungen in Frage kommen.
Da aber die Gemeinde eine finanzschwache Sanierungsgemeinde ist und alle

Aufwendungen abgesprochen und genehmigt werden müssen, war auch hier die
Freigabe der Verhandlungen notwendig. Es wurde ja nicht nur ein
Wasserlieferant gesucht, sondern es musste auch die Sanierung unseres
Wasserleitungsnetzes genehmigt werden. Die Verantwortlichen empfahlen, auf
den Triestingtaler Wasserverband zu warten.
Bei Schäden in Alland dauerte es immer länger bis wir wieder Wasser beziehen
konnten. In der Zwischenzeit mussten wir Wasser von Eichgraben nach
Hochstraß pumpen, um es dann nach Klausen Leopoldsdorf zu befördern und es
dann über den Hochbehälter im Dörfl verteilen zu können. Hier wirkte sich die
Quelle am Schöpfl positiv aus.
Wenn jedoch der Fall eintritt, dass Alland nicht liefert und uns eine Pumpstation
von Eichgraben nach Hochstraß ausfällt, dann kann unsere Quelle vom Schöpfl
Klausen und Hochstraß nicht versorgen. Daher habe ich 2018 noch nach einer
anderen Wasserquelle gesucht. 5 bis 6 Jahre Wartezeit können bald 10 Jahre
werden. Der Wasserverbrauch steigt kontinuierlich und es ist daher sinnvoll,
Wasserreserven für die Wartezeit bereitzustellen. Die Gemeinde Altenmarkt
würde uns mit 100.000 Kubikmeter Wasser pro Jahr aushelfen. Bei einem
derzeitigen Jahresverbrauch von 100.000 Kubikmeter wäre es die Sicherheit für
alle Ausfälle. Die Verhandlungen wurden aufgenommen, alle Genehmigungen
intern, wie Gemeinderat, Land und Kassenverwalter eingeholt. Die Planung
wurde 2019 noch fertiggestellt. Die Grundbesitzer, über deren Grund wir die
Leitung legen müssen, wurden überzeugt. Die ÖBF hatten einen Einwand, sodass
der Plan geändert werden musste, aber jetzt warten wir nur noch auf die
Wasserrechtsverhandlung, mit Naturschutz, Wasserrecht, Biosphärenpark und
Forsttechniker. Wenn wir diese Genehmigung haben, dann müssen wir eine
Ausschreibung machen, hoffentlich nicht europaweit. Die Angebote müssen
geprüft werden, dann erst kommt es zur Vergabe. Die Arbeitszeit für den
Anschluss an unser Netz beträgt ca. 3 Wochen.
Jetzt hat die Marktgemeinde Alland überraschend die Wasserversorgung
eingestellt. Grund: Versiegen der Quelle und Eigenverbrauch. Dazu muss man
sagen, dass der Wasservertrag von meinem Vorgänger in guter Absicht
abgeschlossen, ein Freibrief für die Marktgemeinde Alland ist. Alland kann -muss
aber nicht liefern. Dieses plötzliche Einstellen (normal wird zwischen den
Wassermeistern ein Abdrehen besprochen) und das gleichzeitige Entnehmen
einer großen Menge Wasser aus der Leitung hat zu einem Zusammenbrechen
der Hochbehälter geführt. Wir haben sofort die Pumpwerke umgebaut, sodass
zwei Pumpen zugleich von Eichgraben nach Hochstraß pumpen können, um die

Wasserversorgung sicherzustellen. Wir bringen so um 50 % mehr Wasser durch
die Rohre. Der überhöhte Verbrauch war Gott sei Dank kein Rohrgebrechen,
sodass sich der Wasserverbrauch normalisiert hat.
4 Jahre sind bereits verstrichen von der Wartezeit und nicht einmal ein Plan ist
vorhanden über die neue Wasserleitung des Triestingtaler Wasserverbandes. Ich
glaube daher, dass die Zuleitung aus Altenmarkt notwendig ist.
So notwendig eine neue Wasserversorgung auch ist, es muss natürlich auf das
Wasserleitungsnetz geachtet werden. Seit einem Jahr planen wir die Sanierung
unseres alten Leitungsnetzes. Dazu muss gesagt werden, dass das Leitungsnetz
40 Jahre alt sein muss, um gefördert saniert werden zu dürfen. Da 1979 die
Kollaudierung unserer Anlage stattfand, dürfen wir ab 2020 sanieren. Hier muss
ein gutes Konzept erarbeitet werden, leicht überprüfbar vom Bauhof aus und für
jeden überschaubar. Meiner Meinung nach müsste neben der
Trinkwasserleitung auch noch eine Nutzwasserleitung verlegt werden. Das
könnte dazu führen, dass mit einer zweiten Wasserleitung im Haus kein
Trinkwasser für Toilette, Waschmaschine oder dergleichen, verwendet wird. Wir
hätten dazu geeignete Quellen, aber dafür bekommen wir kein Geld und auch
keine Bewilligung. Wir müssen froh sein, dass wir heuer rund 850.000.- Euro in
unsere Wasserleitung investieren können.
Ich habe diesen Bericht hoffentlich für die meisten Bewohner verständlich
gestaltet. Wer so wie ich mit der Wasserproblematik mitgewachsen ist, sieht
sicher so manches mit anderen Augen. Um Wasser werden Kriege geführt. Das
soll in Klausen Leopoldsdorf nicht geschehen, aber man soll die Situation auch
nicht auf die leichte Schulter nehmen. Zufrieden können wir erst sein, wenn wir
eine nachhaltige Belieferung durch einen großen Wasserverband aufweisen
können.

Ihr Bürgermeister

