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27. Lindauer Seminar:
ZukuNftsfähige
eNtWässeruNgssysteme

©
 g

in
a 

sa
nd

er
s 

- f
ot

ol
ia

.c
om

WaGner.neWS

Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser!

fortbildung ist der schlüssel für intelligente lösungen. 
aus diesem grund besuchen meine mitarbeiter und ich 
immer wieder veranstaltungen, bei denen erfahrungen 
unter fachleuten ausgetauscht und neue erkenntnisse 
präsentiert werden. 

Zu den herausragenden veranstaltungen, die ich in letz-
ter Zeit besuchen durfte, zählt das 27. lindauer seminar 
mit dem titel „Zukunftsfähige entwässerungssysteme“. 
diese vortragsreihe ist inzwischen allen, die sich mit der 
bewirtschaftung und instandhaltung von kanalsyste-
men beschäftigen, ein begriff. Über 500 teilnehmerin-
nen und teilnehmer haben heuer die geballte informa-
tion von zwei tagen aufgenommen und tragen neue 
erkenntnisse und erfahrungen hinaus in die praxis. 

eine langfristige vorsorgeplanung, ein ganzheitlicher 
ansatz bei der Zustandserfassung (thema hausan-
schlüsse) oder mehr effizienz durch kooperationen 
waren ebenso thema der hochaktuellen vorträge und 
diskussionen wie die integration der Wasserplanung in 
die bauplanung sowie fremdwasser- und sanierungs-
strategien. erfahrungsberichte aus deutschland, Öster-
reich und der schweiz rundeten die veranstaltung ab.  

Nicht zuletzt hat auch die schöne umgebung am bo-
densee dazu beigetragen, dass ich viele inspirationen 
für meine arbeit im dienste der gemeinden und verbän-
de mit nach hause nehmen konnte. 

ihr di michael Wagner
geschäftsführer
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„unter der erde liegt ein milliardenver-
mögen, das vor sich hin rottet“, bringt 
geschäftsführer michael Wagner das 
problem auf den punkt. „das unterirdi-
sche leitungsnetz muss allein schon im 
sinne des generationenvertrags erhalten 
werden. denn die typischen schäden wie 
undichte leitungen, verstopfungen oder 
rohrbrüche können zu einer massiven be-
lastung für das gemeindebudget werden, 
wenn man sie zu lange ignoriert.“

Nur im katastrophenfall etwas zu tun, 
ist zuwenig. Wie der regelmäßige ser-
vice beim auto müssen auch kanal- und 

nachhaLtiGe WerterhaLtunG 
der infraStruktur
die wenigsten bürgermeisterinnen und bürgermeister wissen, wie es um den 
Zustand ihres trink- und abwassernetzes bestellt ist. sollten sie aber, denn die 
kanäle und schächte kommen langsam in die Jahre und müssen nun saniert bzw. 
erneuert werden.

trinkwasserleitungen regelmäßig über-
prüft werden. „Wer kleinschäden saniert, 
vermeidet große schäden und verhindert 
so einen kostenintensiven investitions-
stau“, fasst michael Wagner die vorteile 
zusammen.

voraussetzung ist der betrieb eines gis-
basierten leitungs-informationssystems 
(lis), dessen aufbau und einführung von 
WagNer-CoNsult entwickelt und betreut 
wird. es liefert die notwendigen daten für 
eine bedarfsorientierte instandhaltung 
und unterstützt die gemeinden bei ihrer 
budgetplanung. 

einer der kunden, die von lis profitieren, 
ist der abwasserverband großache Nord in 
erpfendorf, für den WagNer.CoNsult ein 
jährliches sanierungskonzept erstellt und 

daraus maßnahmen ableitet. „seit unsere 
kanäle und schächte wieder dicht sind, ist 
der fremdwassereintritt im kanalsystem 
deutlich reduziert worden“, erzählt hans 
seiwald, geschäftsführer des verbandes. 
„Wir sparen dadurch nicht nur betriebs-
kosten, sondern erhalten auch den Wert 
unserer anlagen und jener der mitglieds-
gemeinden.“

Wie eiN auto mÜsseN auCh 
WasserleituNgeN regel-

mässig ÜberprÜft WerdeN.

„durCh die saNieruNg 
uNseres kaNalNetZes 
hat siCh der 
fremdWassereiNtritt 
deutliCh reduZiert.“ 

hans Seiwald
geschäftsführer des abwasser-
verbandes großache Nord

OnLine-SchneLLteSt
fÜr gemeiNdeN, verbäNde uNd geNosseNsChafteN
Wollen Sie wissen, wie groß und akut der handlungsbedarf für ihr trink- und abwassernetz ist? 
ein vorsorge-Check des umweltministeriums liefert eine erste einschätzung dazu und 
ermittelt den erneuerungsbedarf für die nächsten zehn Jahre. 

Nähere informationen unter:  www.wagner-consult.at/vorsorge

vorher: kanal mit Wurzeleinwüchsen Nachher: sanierter kanal 
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WaSSer verSOrGunG – 
LöSunGen für die trinkWaSSer-
verSOrGunG der Zukunft 
die versorgung mit hochwertigem trinkwasser wird zusehends zu einem problem 
für gemeinden. Quellen erodieren oder werden trüb und die Wasserqualität sinkt.

„das ist ein natürlicher prozess, der von 
der geologie und der Witterung abhängt“, 
erklärt di michael Wagner. „durch die häu-
fung von lokalen extremniederschlägen 
sinkt die Quellqualität rascher ab als frü-
her. allerdings gibt es möglichkeiten, diese 
beeinträchtigungen zu minimieren.“

langjährige erfahrung mit Quellfassun-
gen und die Zusammenarbeit mit kundi-
gen praktikern machen WagNer.CoNsult 
zu einem verlässlichen berater in bezug 
auf die beurteilung der Quellnutzungen.
mittels rohrnetzanalyse, lecksuche so-

wie hydranten- und armaturenprüfung 
können betriebs- und bauzustand von 
leitungsnetzen festgestellt und beurteilt 
werden. „viele gemeinden setzen hier auf 
unser expertenwissen und unsere erfah-
rung, um zu wissen, woran sie sind“, be-
tont Wagner. 

durch modernste software, die einen 
konnex zwischen Netz, hydraulik und lis 
(leitungs-informationssystem) herstellt, 
ist WagNer.CoNsult bei der beurteilung 
von Wasserleitungsnetzen sehr gut auf-
gestellt. dadurch verfügen unsere kunden 
über eine optimale basis für planungen 
von maßnahmen im Wasserleitungsnetz.

„und schließlich gibt es auch grundwas-
serbrunnen als eine sinnvolle alternative 
zu Quellen“, meint der geschäftsführer 
von WagNer.CoNsult. „durch das aus-
maß des grundwasserkörpers verfügen 

brunnen in der regel über eine wesentlich 
größere pufferfunktion, weil die folgen 
von extremereignissen verlangsamt und 
abgemildert werden.“ 

allerdings gehen brunnenschutzgebiete 
meist mit einer einschränkung der bewirt-
schaftung einher, was ein ernstzunehmen-
des argument gegen grundwasserbrunnen 
ist. „dieses problem muss möglichst rasch 
angegangen werden, um die einschrän-
kungen durch fundierte hydrogeologische 
beurteilung auf das notwendige maß zu be-
schränken“, fordert Wagner.

eiNe professioNelle 
QuelleNbeurteiluNg 

Nimmt deN gemeiNdeN die 
uNsiCherheit.

Quellschacht mit pumpstation 
(gemeinde ellmau)

grundwasserbrunnen (gemeinde kirchdorf)eine Quellfassung kurz nach erfolgreicher fertigstellung (gemeinde ellmau)

„gruNdWasser-
bruNNeN siNd eiNe 
siNNvolle alterNative 
Zu QuelleN.“
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kLäranLaGe ramSau:
piOnierin in Sachen mikrOfiLtratiOn
die erste kläranlage Österreichs mit 
mikrofiltration ist seit anfang märz in 
betrieb und funktioniert ausgezeich-
net. WagNer.CoNsult hat diese in-
novative methode zur vorklärung aus 
skandinavien importiert und beim 
bau der kläranlage ramsau (steier-
mark) eingesetzt. bereits in den ers-
ten Wochen nach dem start haben 
entscheidungsträger aus österrei-
chischen gemeinden die neue anlage 
besichtigt, um sich vor ort ein bild zu 
machen. 
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WagNer.CoNsult
salzbergstraße 13a
a-6067 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@wagner-consult.at
W  www.wagner-consult.at

aLfred heideGGer –
einer, der beide Seiten kennt 
Wer bereits einen zweieinhalb kilometer langen fußmarsch an der frischen 
luft hinter sich hat, wenn er am morgen ins büro kommt, hat zwangsläufig 
einen klaren kopf. 

den kann alfred heidegger auch brauchen: 
der tiefbauingenieur ist seit vergangenem 
oktober als projektleiter  für siedlungs-
wasserbau bei WagNer.CoNsult be-
schäftigt. er ist dafür verantwortlich, dass 
projekte  für trinkwasserversorgungen,  
abwasserentsorgungsanlagen, gewäs-
serbewirtschaftung und versickerungs-
anlagen exakt und genau erstellt  werden.

„mir kommt dabei zugute, dass ich beide 
seiten kenne“, meint heidegger. „in mei-
ner beruflichen laufbahn habe ich sowohl 
als projektleiter in der Wasserwirtschaft 
als auch als techniker bei einer baufirma 
und als kalkulant im tiefbau gearbeitet.“

dass er zusätzlich zum planen auch für 
ausschreibungen zuständig ist und bau-
stellen überwacht, macht für ihn den 
besonderen reiz seiner tätigkeit aus: 
„bei WagNer.CoNsult gibt’s keine ein-
tönigkeit, sondern viel abwechslung. ich 
wechsle zwischen besprechungen, pla-
nungen und baustellen hin und her und 
kann dabei sehr selbstverantwortlich ar-
beiten. das motiviert mich sehr.“

der umgang mit vielen unterschiedlichen 
ansprechpersonen ist für heidegger ein 
weiteres plus bei seiner arbeit: „ob bürger-
meister oder Wassermeister, polier oder 
hilfsarbeiter – ich mag den kontakt zu 
menschen. Jeder tickt anders; die heraus-
forderung ist, sich darauf einzustellen.“

und wenn ihn trotzdem einmal jemand är-
gern sollte, dann bleiben alfred heidegger 
ja immer noch zweieinhalb kilometer fuß-
marsch, um sich davon zu erholen.

mikrofiltration als 
vorklärung in betrieb (ara ramsau)


