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NeuigkeiteN aus der Welt voN Wasser, bau uNd eNergie    oktober 2013

HocHwasserscHäden  
in Kössen und waidring:
rascHe Hilfe in scHwierigen Zeiten  

sehr geehrte leserin,
sehr geehrter leser!

das Hochwasser im Juni hat nicht nur Häuser und 
straßen überflutet, sondern auch die  kläranlagen in 
kössen und Waidring schwer beschädigt. die gemein-
den waren völlig unerwartet mit einer katastrophensi-
tuation und dadurch mit schadenssummen von meh-
reren 100.000 euro konfrontiert.

bereits am tag nach den aufräumungsarbeiten waren 
die Fachleute von WagNer.CoNsult vor ort, um den 
schaden zu begutachten und die Weichen für eine 
möglichst rasche und unbürokratische Wiederherstel-
lung der anlagen zu stellen.

Wir haben innerhalb kürzester Zeit die fachlich fun-
dierte schadensmeldung an die landesregierung 
übermittelt und so einen wesentlichen beitrag zur ko-
ordinierung der Hilfsmaßnahmen bzw. Zuweisung der 
sonderfördermittel geleistet. dafür gab es ausdrück-
liches lob von den zuständigen sachbearbeitern. die 
gemeinden hatten eine sorge weniger und konnten 
sich auf andere wichtige aufgaben der krisenbewälti-
gung konzentrieren.

konstante leistung, solide Planung und verläss-
lichkeit – diese Werte sind die grundsäulen unserer 
unternehmensphilosophie. bei der Hochwasserkata-
strophe im tiroler unterland haben sie sich auf jeden 
Fall wieder einmal bezahlt gemacht. ich danke allen, 
die sich in dieser Notsituation vertrauensvoll an uns 
gewandt haben! 

ihr di Michael Wagner
geschäftsführer

wagner.news

gedruckt auf umweltfreundlichem Papier 
ohne Chlorbleiche und aufheller.
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Neue kanäle zu kleinen, weit entfernten 
Weilern haben sich bisher für gemeinden 
kaum gerechnet, weil die entfernungen 
groß und die einnahmen über anschluss-
gebühren gering sind. durch die auch 
„kanalpflügen“ genannte Methode kann 
dieser kostendruck nun eklatant verrin-
gert werden. „Wenn die rohre durch nicht 
verbautes gebiet mit geeignetem boden 
und ohne viele Querungen verlaufen, dann 
sind die bedingungen dafür in der regel 
günstig“, meint di Michael Wagner.

WagNer.CoNsult hat soeben im gemein-
degebiet von gnadenwald/Fritzens ein 
solches Projekt durchgeführt, nicht das 
erste übrigens: einige weit abgelegene 
einzelobjekte erhielten eine neue Was-
serleitung, und was auf konventionelle 
art und Weise einen Monat dauert, war in-
nerhalb weniger tage erledigt. Noch dazu 
wurde die bearbeitete oberfläche dadurch 
kaum beeinträchtigt.  

grabenlose roHrverlegung: 
gut fürs budget 
und für die umwelt 
leitungen oder kanalrohre innerhalb weniger tage kostengünstig und mit minimalen 
rekultivierungsmaßnahmen zu verlegen ist mittels grabenloser rohrverlegung  
möglich. dieses unkonventionelle verfahren ist vor allem für die erschließung  
entlegener gebiete interessant.

„das kanalpflügen ist gerade jetzt sehr in-
teressant, weil die Wasserrechtsbehörde 
derzeit verstärkt die umsetzung der Was-
ser-rahmenrichtlinie betreibt“, erklärt der 
geschäftsführer von WagNer.CoNsult. 
„Wenn die rahmenbedingungen passen, 
ist die grabenlose rohrverlegung vielfältig 
einsetzbar: für kabelverlegungen ebenso 
wie für Wasser- und abwasserleitungen. 
es ist damit auch möglich, bis zu drei roh-
re gleichzeitig zu verlegen, und die Metho-
de kann sogar auf almwiesen und steilhän-
gen angewendet werden.“

bis 2015 MüsseN alle 
HausHalte über eiNe  

abWassereNtsorguNg 
verFügeN, die deM 
staNd der teCHNik 

eNtsPriCHt (eu-Wasser- 
rahmenrichtlinie).

eu-wasserraHmenricHtlinie 
entlegene und bisher nicht angeschlosse-
ne objekte müssen bis 2015 über eine dem 
stand der technik entsprechende abwasser- 
entsorgung verfügen (derzeitiger stand der 
auslegung durch die Wasserrechtsbehörde).

KostenvergleicH
Konventionelle leitungsverlegung: 
ca.  200 pro lfm
grabenlose rohrverlegung: 
ca.  60 pro lfm (beispiel gnadenwald)

beachten sie dazu auch das kurzvideo auf 
unserer Homepage!
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HocHmoderne wasserversorgung 
für das KH HocHZirl

auf 3,5 kilometern länge wird derzeit 
die Wasserversorgungsleitung teilwei-
se durch die schlossbachklamm, eine 
schluchtstrecke mit Wildbachcharakter, 
verlegt. „unter diesen bedingungen ist 
eine optimale arbeitsvorbereitung un-
erlässlich“, betont di Michael Wagner. 
„schließlich geht es um die sicherstellung 
der Wasserversorgung für ein kranken-
haus.“ 

durch die jahrelange erfahrung mit ähn-
lichen baustellen in schwierigem gelän-
de kann WagNer.CoNsult nicht nur die 
Machbarkeit dieses Projekts gewährleis-
ten, sondern auch kostensicherheit ga-
rantieren. „Wir schätzen die bedingungen 

realistisch ein und der auftraggeber erlebt 
so keine bösen überraschungen“, bringt 
es Michael Wagner auf den Punkt.

Höchste versorgungssicherheit und lan-
ge lebensdauer dieser hochmodernen 
anlage sind oberstes Prinzip. diese anfor-
derungen erfüllt WagNer.CoNsult durch 
geeignetes rohrmaterial und eine speziel-
le verlegetechnik sowie durch den bau von 
Wegen, stegen und absturzsicherungen, 
welche die begehbarkeit und dadurch die 
Wartung der leitung erleichtern und sicher-
stellen.

beachten sie dazu auch das kurzvideo auf  
unserer Homepage!

ProjeKtfaKten
Quellschüttung: 
ca. 8 l/s
Hochbehälter: 
400.000 l Fassungsvermögen
täglicher wasserverbrauch: 
200.000 l
länge der Quellableitung: 
3,5 km
baujahr der Quellableitung: 
20er Jahre

leitungsverlegungen in extrem unwegsamem gelände 
stellen eine besondere Herausforderung für Planer und 
ausführende Firmen dar. die erneuerung einer Wasser-
leitung aus den 1920er Jahren für das krankenhaus 
Hochzirl ist eine solche aufgabe.
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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

barbara Peer –
dreHscHeibe ZwiscHen 
mitarbeitern, cHef 
und Kunden
technische und planerische kompetenz sind nicht alles. 
damit dieses know-how auch effizient eingesetzt  
werden kann, ist eine reibungslose organisation und 
kommunikation unbedingt notwendig.

und dafür garantiert barbara Peer, die 
assistentin der geschäftsführung. Mit 
umfangreichem Projektwissen und ausge-
prägter kommunikationsfähigkeit koordi-
niert sie arbeitsabläufe, erteilt auskünfte 
und ist schnittstelle zwischen Mitarbei-
tern, lieferanten und auftraggebern. auf-
grund ihres speziellen know-hows im 
bereich des Förderungswesens ist sie 
zudem für die beratung der kunden bei der 
Förderabwicklung zuständig. 

„ich habe 2006 mit 18 Wochenstunden bei 
WagNer.CoNsult angefangen und arbei-
te mittlerweile 30 stunden“, erklärt Peer. 

„das interessante an meiner arbeit ist die 
große vielfalt meiner aufgaben: ich bin von 
der angebotserstellung bis hin zur Projekt-
abwicklung und rechnungslegung immer 
involviert.“

als einzige Frau im team ist sie außer-
dem sehr beeindruckt vom angenehmen 
betriebsklima bei WagNer.CoNsult: „ich 
fühle mich hier sehr wohl und respektiert  
und weiß, dass das nicht unbedingt selbst-
verständlich ist.“

Kläranlage ramsau
im Herbst geht erstmalig in Österreich eine 
kläranlage in betrieb, bei der das verfahren 
der Mikrofiltration als vorklärung zum ein-
satz kommt. WagNer.CoNsult hat diese 
innovative technologie aus skandinavien 
nach Österreich geholt.

PflanZenKläranlage aflenZ
ebenfalls ein Novum in Österreich. diese 
technologie – aus benachbarten eu-staaten 
importiert – wurde bisher nur für einzelob-
jekte verwendet. WagNer.CoNsult setzt sie 
nun auch für eine kommunale kläranlage 
mit 2.000 einwohnerwerten (eW) ein. der 
vorteil dieses verfahrens liegt vor allem in 
den niedrigeren betriebskosten aufgrund 
der energieeinsparung durch den entfall der 
belüftung.

bioabfall-beHandlungsanlage  
beZirK KitZbüHel 
die gemeinden des bezirks kitzbühel wollen 
sammlung, behandlung und verwertung ih-
rer bioabfälle selbst in die Hand nehmen und 
damit unabhängig von privaten unternehmen 
sein. WagNer.CoNsult unterstützt sie da-
bei mit seinem know-how im anlagenbau in 
kombination mit seiner erfahrung auf dem 
gebiet der energiegewinnung aus biogas. 

sandoZ
die erweiterung des Pharmawerks in schaf-
tenau auf einem gelände von 6,5 ha ist der-
zeit in bau. WagNer.CoNsult war bzw. ist 
dabei für die detailplanung der leitungen 
und verkehrswege sowie für die bauaufsicht 
der gesamten infrastruktur verantwortlich.

oberfläcHenentwässerung  
bei industriebetrieben
alternative Methoden zur oberflächenent-
wässerung planen und testen experten von 
WagNer.CoNsult derzeit für die Firmen 
egger Holz und swarovski. diese verfahren 
überzeugen durch kosteneinsparung sowie 
hohe betriebssicherheit und sind auch für 
Wohnanlagen anwendbar.

aKtuelle ProjeKte


