
Abs.. Dr. Liselotte Frühstück-Huber 
          (BürgerInneninitiative Hagenbach)
                Wildenhaggasse 38
                3423 St. Andrä-Wördern

                                                                                                          Wördern, am 24. September 2014

Lieber Herr Bürgermeister, 

die Informationsveranstaltung am vergangenen Freitag entsprach erfreulicherweise durchaus 
unseren Erwartungen: Damit ist ein Punkt unseres Inititivantrages formal erfüllt – herzlichen Dank
nochmals dafür, dass es zu diesem Termin gekommen ist!

Sorgfältig aufbereitet & konstruktiv habe ich die informative Darstellung des beauftragten 
Planungsbüros empfunden: Ihrer Aussage zufolge, lieber Herr Bürgermeister, am Ende der 
Veranstaltung, gehen wir nun davon aus, dass sowohl die Präsentationsfolien, das Protokoll, als 
auch die gezeigte Karte mit den Wasserständen infolge eines Hochwassers auf der 
Gemeindehomepage demnächst veröffentlicht werden:

Die BürgerInnen haben jedoch – wie im Rahmen der Informationsveranstaltung deutlich ersichtlich 
geworden ist - weiterhin Bedarf an fachkundiger Information – in diesem Sinne haben wir auch 
Ihre Aussage am Ende der Veranstaltung, dass Sie, lieber Herr Bürgermeister, sich zukünftig 
mehr für offene Kommunikation und Transparenz einsetzen werden, verstanden. 

Das hat mich sehr gefreut!!!
 
Die Forderung nach Teilnahme am Planungsprozess sehen wir selbstverständlich aufgrund der 
erfolgten Einreichung des Retentionsprojektes als noch nicht erledigt: Die notwendigen linearen 
Maßnahmen sind ja noch nicht geplant – hier bietet sich beispielweise noch ein breiter Spielraum 
an Kommunikation und Mitwirkung durch die Bevölkerung. 

Sie haben uns, lieber Herr Bürgermeister, bzw. mir – stellvertretend für die gesamte 
BürgerInneninitiative – Ihren Dank und Ihre Wertschätzung ausgesprochen: Das hat mich auch sehr 
gefreut, und ich möchte die Gelegenheit nutzen, um Ihnen (allen) mitzuteilen, dass wir (Franz 
Meister und ich), die für  sämtliche Inhalte Verantwortlichen, ohne die essenzielle Unterstützung 
von Jakob Ehrhardt (Gestaltung der gesamten(!) Homepage www.hagenbach.at & Flyer, Fotos) und
Nadja Meister (Fotos) und von diversen lieben anderen äußerst kompetenten Informationsspender- 
und DiskussionspartnerInnen kaum eine derartig inhaltlich informative & gehaltvolle Vernetzung 
herstellen hätten können: 

Ich habe wahrgenommen, lieber Herr Bürgermeister, dass Sie die aktive Beeteiligung der auch – 
somit – sehr gut informierten & lebendig kommunizierenden BürgerInnen sehr begrüßt haben: Das 
von den sachlich fundierten Beiträgen und Fragestellungen angenehm inspirierte Klima hat – 
zusammen mit der Ihrerseits seriös gestalteten Informationspräsentation ein konstruktives und 
produktives Ganzes ergeben.

Ich erlaube mir aber zu bemerken, dass jene Fachleute bzw. Behördenvertreter, die zwar ihrerseits 
eingeladen, dennoch aber nicht erschienen sind, der Öffentlichkeit noch einige Antworten schuldig
geblieben sind. Ich hoffe daher, dass Sie die Vertreter der ÖBB als auch der 

http://www.hagenbach.at/


Wasserrechtsabteilung mit den offenen Fragen konfrontiert werden und im Amtsblatt demnächst 
über die eingegangenen Antworten berichten werden.

Die Frage nach den Schadenersatzforderungen im Hochwasserfall blieb bedauerlicherweise vorerst 
gänzlich unbeantwortet. Hier erwarten sich die BürgerInnen – es wurde im Rahmen der 
Veranstaltung eindeutig artikuliert - eine konkrete Aussage der Gemeindevertretung, die ja 
Raumordnungsbehörde, Baubehörde und Katastrophenbehörde jeweils 1. Instanz ist. Auch war es 
die Gemeinde, die die Planungen der in den letzten fünfzehn Jahre erricheten Straßen- und 
Fußgängerbrücken beauftragte, bezahlte und technisch abnahm. Dass hier nicht erkannt werden 
konnte, dass der Hochwasserschutz am Hagenbach mangelhaft ist, ist nicht nachvollziehbar. Hier 
ist ein Managementfehler aufgetreten, der vielen MitbürgerInnen großen Schaden zufügen 
kann: die Attribuierungen „höhere Gewalt“ bzw. „bedauerlicher Irrtum“ empfinden wir als 
unpasssend leger und infolgedessen auch als nicht annehmbar.

Wir würden es auch sehr begrüßen, wenn der Gefahrenzonenplan der WLV – inkl. der 
dazugehörigen Berichte, auf der Gemeindehomepage veröffentlicht werden wird. Die Gemeinde ist 
ja schon seit langem im Besitz der Unterlagen, warum selbst eine kursorische Erwähnung des 
Einlangens der finalen Fassung im Amtsblatt bislang nicht möglich war, bleibt offen!

Abschließend möchte ich ergänzen, dass vom anwesenden Publikum mehrfach auf die 
Knöterichproblematik hingewiesen wurde. Einer aktuellen Publikation des Umweltministeriums 
und des Amtes der nö. Landesregierung zufolge [Flussbau und Ökologie; 
Flussbauliche Maßnahmen zur Erreichung des gewässerökologischen Zielzustandes Doris 
Eberstaller-Fleischanderl & Jürgen Eberstaller ; Herausgegeben vom Amt der NÖ Landesregierung 
und dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Wien | 
2014] wird empfohlen, den Knöterichbewuchs mindestens sechsmal pro Jahr radikal zu kürzen. 

Bislang wird ja nur zweimal pro Jahr gemäht. Wie der aktuelle Bewuchs zeigt, führt dies nicht zur 
notwendigen Schwächung der Pflanze, sie breitet sich eher noch aus: Die entsprechenden 
Dammerhaltungspflichten, die erfüllt werden müssen, könnten – in Form einer entsprechend  
häufigeren Mähung adäquater erfolgen, und würde zur Beruhigung (und verbesserten Sicherheit)
der angrenzenden betroffenen Bevölkerung beitragen. Da der der Knöterich die Eigenschaft hat, die
befallenen Dämme stark zu schwächen, ist eine Bekämpfung desselben (alternativlos(?     :-) ...

http://www.heilkraeuter.de/lexikon/japanischer-staudenknoeterich.htm

dringend geboten.

Mit lieben Grüßen und mit einer letztlich angenehm gestärkten Bereitschaft zur 
Kommunikation – im Sinne einer Partizipation:

Liselotte Frühstück-Huber
(im Namen der Bürgerinitiative)


