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Kein Problem zu groSS,
aber auch KeineS zu Klein ...

Wagner.neWS

Sehr geehrte leserin,
sehr geehrter leser!

„kein Problem zu groß, aber auch keines zu klein!“ –  
dieses motto fasst nicht nur den inhalt dieser  
WagNer.NeWs zusammen, sondern ist auch maßstab 
für unsere tägliche arbeit. egal, ob  wir ein dimensio
nales „Highlight“ wie die kläranlage in schladming 
bauen oder die infrastruktur eines regionalen abwas
serverbandes bzw. einer gemeinde überprüfen, unser 
grundverständnis bleibt dasselbe: Wir übernehmen 
verantwortung.

das heißt, wir halten, was wir versprechen. auch wenn 
es schwierigkeiten oder Probleme geben sollte, putzen 
wir uns nicht an anderen ab, sondern tun alles, um die 
gemachten zusagen zu erfüllen. diese hundertprozen
tige verlässlichkeit ist für unser ingenieurbüro selbst
verständlich und unabdingbare voraussetzung für 
professionelles arbeiten und zufriedene kunden.

dies ist aber nur dann möglich, wenn nicht nur der 
Firmenchef, sondern auch alle mitarbeiter mitspielen. 
bei uns nimmt jeder einzelne – vom bauleiter bis zum 
Planer – seine verantwortung wahr, weil er weiß, dass 
sich die anderen auf ihn und seine arbeit verlassen. 
und ich bin stolz darauf, der dirigent eines so tollen or
chesters aus eigenverantwortlichen spielern zu sein!“

ihr di michael Wagner
geschäftsführer
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die neue kläranlage, an der seit ende märz 
gebaut wird, muss sowohl den Herausforde
rungen der skiWm als auch der zukünftig zu 
erwartenden entwicklung der region rech
nung tragen. ein besonderes augenmerk 
liegt dabei auf der energieeffi zienz der anla
ge – schließlich steht die skiWm in schlad
ming unter dem motto der Nachhaltigkeit. 
„Wir haben die anlage so konzipiert, dass die 

klÄraNlage sCHladmiNg    

WaSSerWirtSchaftliche infra-
StruKtur für Die SKi-Wm 2013 – 
nachhaltig unD energieeffizient
Wenn im Feber 2013 die spitze der alpinen skirennfahrerinnen in schladming um 
Wmmedaillen rittert, dann wird auch ein von WagNer.CoNsult entwickeltes und 
betreutes großprojekt zum reibungslosen ablauf dieser veranstaltung beitragen.

anfallenden Faulgase verwertet und über
schüsse in das Fernwärme und stromver
sorgungsnetz eingespeist werden können“, 
erklärt di michael Wagner. „dadurch soll im 
Jahresschnitt eine energieautarkie ermög
licht werden. außerdem werden wir – auf 
basis einer Wirtschaftlichkeitsberechnung 
– eine Photovoltaikanlage auf der kläranla
ge errichten.“

lob für verfahrenStech-
niK, energieeffizienz unD 
ProjeKtmanagement
beim feierlichen spatenstich für 
die 12,7millioneneuroanlage fa n
den die anwesenden Politiker und 
Honoratioren denn auch lobende 

Worte für die besondere verfahrenstechnik 
und die herausragende energieeffi zienz. doch 
nicht nur mit dem konzept, sondern auch mit 
der leitung der gesamten bauabwicklung hat 
WagNer.CoNsult seine auftraggeber bereits 
in der ersten bauphase beeindruckt: „der bau
fortschritt entspricht exakt dem terminplan, 
die prognostizierten kosten werden eingehal
ten – es läuft alles wie am schnürchen“, zeigt 
sich der schladminger bürgermeister, Jürgen 
Winter, äußerst zufrieden. „Wenn alles so vor
bildlich und professionell weitergeht, können 
wir die kläranlage wie geplant ende 2012 in 
betrieb nehmen.“ Jedenfalls sieht es ganz 
danach aus, dass die skiWm schladming eine 
sehr saubere sache wird  ein sportliches er
lebnis der sonderklasse natürlich sowieso.

spatenstich für den Neubau der kläranlage schladming



Wagner.neWS  Dezember 2011 3

mitarbeitervorstelluNg    

haralD SchWab – 
Der jüngSte neuzugang bei 
Wagner.conSult 
er hat schon in Nairobi tunnel entwässert, eine machbarkeitsstudie für Wasser
kraftwerke in gabun erstellt und sondierbohrungen für den donaukanal durch
geführt: Harald schwab ist tiefbauingenieur mit umfassender erfahrung im 
siedlungs wasserbau und verstärkt seit oktober das team von WagNer.CoNsult. 

als bau und Projektleiter konnte er in 
den unterschiedlichsten Firmen einsch
lä giges knowhow sammeln; und nach 
acht Jahren, in denen er v. a. für  
den bau von brücken, tunneln und ent
wässerungsanlagen verantwortlich war, 
steht sein knowhow nun den kunden von  
WagNer.CoNsult zur verfügung.

sein zuständigkeitsbereich bei WagNer.
CoNsult umfasst die bau und Projekt
leitung. er ist verantwortlich für die kauf
männische und technische bauaufsicht 
vor ort und fungiert als schnittstelle zu 
baufirmen, behörden und kunden. „als 
bauleiter bin ich ansprechperson von der 
Planung bis zum Projektabschluss“, er
zählt schwab. 

die bauabwicklung wird der tiefbauin
genieur in enger rückkoppelung mit der 
Planungsabteilung durchführen.

„dass maN bei WagNer.
CoNsult NiCHt Nur 
eiNzelNe teile eiNes 
ProJekts bearbeitet, 
soNderN Für deN 
gesamteN ablauF 
veraNtWortliCH ist, 
briNgt mir viel motivatioN 
uNd deN kuNdeN grosse 
vorteile.“

ing. harald Schwab
tiefbauingenieur, WagNer.CoNsult

SchlammverbunD SchlaDming – ramSau:
Wenn gemeinDen Sinnvoll zuSammenarbeiten

der kläranlagenbau in schladming zieht 
weite kreise: Für die Nachbargemeinde 
ramsau hat WagNer.CoNsult inzwischen 
ebenfalls die Neuplanung und errichtung 
einer kläranlage übernommen. und dabei 
vorgeschlagen, den anfallenden klärschlamm 
nach schladming zu liefern, um die dortige 
infrastruktur mitzunutzen. „diese variante 

ist viel wirtschaftlicher, als in ramsau 
eine eigene methangasanlage zu bauen“, 
erklärt di michael Wagner. schladming 
nutzt dadurch schwankungsreserven 
optimal aus, und schließlich ist die idee 
einer sinnvollen zusammenarbeit unter 
gemeinden genau das, was momentan 
unter den begriffen „strukturreform“ und 

„verwaltungsvereinfachung“ diskutiert wird. 
„die steiermark ist in dieser Frage den anderen 
bundesländern voraus, aber es wird auch in 
den übrigen gemeinden immer mehr ein thema 
werden“, ist der ramsauer gemeinderat klaus 
schrempf überzeugt. „schließlich kann es sich 
auf dauer niemand leisten, auf kostensparende 
kooperationen zu verzichten.“

„das ist eine weitere große stärke von  
WagNer.CoNsult und war auch für mei
ne bewerbung ausschlaggebend“, streut 
schwab seinem neuen arbeitgeber rosen. 
„die interne kommunikation ist hier sehr 

stark ausgeprägt. es gibt keine einzel
kämpfer, sondern nur teamplayer und ei
nen regen fachlichen austausch. ich freue 
mich sehr, dass ich jetzt meinen teil dazu 
beitragen kann!“
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bleiben sie auf der sicheren seite – mit 
einer regelmäßigen überprüfung ihrer 
Wasserversorgungs und abwasserent
sorgungsanlagen laut § 134 Wrg! sie ge
winnen damit mehr als nur die einhaltung 
gesetzlicher vorgaben: durch eine ent
sprechende Wartung und instandhaltung 
werden Funktion und Wert ihrer infrastruk
tur erhalten, die lebensdauer wesentlich 
verlängert und kosten gespart.

WagNer.CoNsult legt bei seinen über
prüfungen großen Wert darauf, dass die
se mit einem sinnvollen und vernünftigen 
aufwand durchgeführt werden. „es nützt 
unseren kunden nichts, wenn wir einfach 

DaS PicKerl für ab-
WaSSer- unD trinK-
WaSServerSorgungS-
anlagen Schauen Sie auf ihre 

vergrabenen millionen! 

ein großer teil des gemeindevermögens liegt 
unter der erde – mit zirka 40 km kanalnetz 
besitzt eine durchschnittliche tiroler gemein
de ein „unsichtbares“ anlagevermögen in der 
gigantischen Höhe von ca. 16 mio. euro. mit 
dem leitungsinformationssystem lis ist es 
nun möglich, das kommunale trink und ab
wassernetz regelmäßig zu warten, um seinen 
Wert zu sichern.

Weniger kosten für Wartung und instandhal
tung, enorme zeitersparnis sowie garantierte 
sicherheit im technischen, rechtlichen und ar
beitnehmerschutzbereich tragen dazu bei, dass 
sich lis von der ersten minute an rechnet. 

WagNer.CoNsult verbindet höchste Fachkom
petenz in rohrleitungsbau mit jahrzehntelan
ger edverfahrung und hat sein datenbanksys
tem seit 1999 ständig weiterentwickelt. Heute 
ist das ingenieursbüro in tirol die erste adres
se in sachen lis und hilft damit immer mehr  
gemeinden beim sparen. 

Wir beraten auch sie gerne und überlegen  
gemeinsam mit ihnen die beste lösung für ihre 
anlage! 

Nähere informationen unter 
www.wagnerconsult.at/leistungen.html

nur ein arbeitsblatt herunterbeten“, ist di 
michael Wagner überzeugt. „Wir schauen 
uns die möglichen schwachstellen genau 
an und erstellen aufgrund der ergebnisse 
einen entsprechenden maßnahmenplan 
mit kostenschätzung.“

der besondere Nutzen dabei: die umfas
sende überprüfung der anlagen beinhal
tet insbesondere auch die bereiche be
tontechnologie und oberflächenschutz, 
rohrbau und maschinenbau. erfahrene 
mitarbeiter und Partner (bauleiter, ma
schinenbauer, elektro und steuerungs
techniker) garantieren eine fundierte und 
praxisbezogene bewertung.

NaCHHaltige
WertsiCHeruNg Für
iHr kaNalsystem

WagNer.CoNsult
salzbergstraße 13a
a6067 absam

t +43 (0) 512 / 57 61 55  0
f +43 (0) 512 / 57 61 55  10
m +43 (0) 664 / 536 71 46

Sprechen Sie mit uns!

e office@wagnerconsult.at
W  www.wagnerconsult.at
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§ 134 Wrg – überPrüFuNg voN aNlageN: 


