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St. Andrä-Wördern am 27.6.2013 

Betrift: Hochwasserschut Hagenbach 

Werte GemeinderätInnen!

Ich ersuche sie diesen Ofenen Brief im Rahmen des Tagesordnungspunktes 2)
Bericht des Bürgermeisters – Schreiben an den Gemeinderat in der morgigen
Gemeinderatssitung zu behandeln.

Im Juni 2013 hat ein Donauhochwasser erneut unter Beweis gestellt, dass
vorsorglicher Hochwasserschut eine wichtige Investition darstellt um Leib, Leben
und Eigentum der Betrofenen zu schüten.

Seit dem Frühjahr 2011 ist dem Gemeinderat von St.Andrä-Wördern amtlich
mitgeteilt worden, dass der Hochwasserschut entlang des Hagenbaches im
Ortsgebiet keinen Schut gegen ein 100-jähriges Hochwasserereignis bietet. Mehr als
380 Liegenschaftseigentümer, somit ca. 1000 OrtsbürgerInnen wären hierdurch
massiv. Ich muss wohl nicht betonen, dass so ein Ereignis durchaus die Existenz
vieler potentiell Betrofener massiv gefährden könnte und daher der Gemeinderat
von St.Andrä-Wördern der entsprechenden Problematik sehr hohe Aufmerksamkeit
widmen sollte. Die Erarbeitung von Lösungsvorschlägen durch rasches und
zielgerichtetes Handeln stellt hierfür eine grundsätliche Voraussetung dar.

Die Erkenntnis, wonach große Teile von Wördern der Gefahr eines
Hagenbachhochwassers ausgesett sind, häte bereits viel früher als 2011 getrofen
werden können und müssen, zumal die bestehenden Bescheide für die
unterschiedlichen Abschnite des Hagenbaches sehr unterschiedliche
Hochwasserschutzielwerte festlegen. Der Gemeinde selbst ist für den Bachlauf
zwischen Lehnergasse und ÖBB-Brücke seit den 50er Jahren ein HQ100-Zielwert von
27m3/sek aufgetragen. Dieser Wert wurde durch die Hagenbachstudie aus 2011
bestätigt. Obwohl die ÖBB-Brücke über den Hagenbach in den späten 70er Jahren –
mit Wissen und im Zuge der einschlägigen Bewilligungsverfahren auch zustimmend
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durch die Gemeinde, erneuert wurde, können unter der ÖBB-Brücke nur ca. 15
m3/sek ab- bzw. durchfießen. Dies entspricht nicht einmal dem Wert für ein HQ30,
welches mit 18m3/sek berechnet ist. Die Engstelle ÖBB-Brücke ist daher ein Grund,
warum die 2011 abgeschlossene Hagenbachstudie nunmehr große Teile des
Ortsgebietes als von einem Hochwasserereignis betrofen ausweist.

Im Wissen um die Schwachstelle ÖBB-Brücke wurden seitens der Gemeinde nördlich
der Eisenbahn rechts- und linksufrig Siedlungsgebiete ausgewiesen und bebaut –
ohne dass den Eigentümern bzw. Bauwerbern die amtsintern bekannte
Hochwassergefahr zur Kenntnis gebracht wurde und sich die Gemeinde selbst um
eine Verbesserung des Hochwasserschutes bemüht hat.

Ein Hagenbachhochwasser im Sommer 1997 führte zu einer Überfutung der Dämme
im Bereich der ÖBB-Brücke – ein deutlicher Hinweis auf eine potentielle Gefahr,
welcher aber seitens der Gemeinderäte und der Gemeindeverwaltung ohne
Handlungsfolgen blieb.

Auch nach dem Hagenbachhochwasser 2002 wurden keine Anstrengungen
unternommen, die Problematik grundsätlich abzuklären.

Erst Bedenken gegen ein vorgesehenes Bauvorhaben nahe zur Lehnergassenbrücke
haben lettlich zur Hagenbachstudie aus 2011 geführt, in der die über Jahrzehnte
akkumulierten Missstände dargestellt wurden, sodass die bekannten
Hochwasserüberfutungszonen nachfolgend ausgewiesen werden mussten.

Ich muss betonen, dass ich mein Haus auf Basis des vom Gemeinderat beschlossenen
Flächenwidmungsplanes und der gültigen Bauordnung errichtet habe. Von einer
Gefahr eines Hagenbachhochwassers für mein rechtmäßig erworbenes Grundstück
wurde mir weder vor, während noch nach Abschluss der im Konsens
durchgeführten Bauarbeiten amtlich Miteilung gemacht.

Seitdem der Marktgemeinde St.Andrä-Wördern 2011 aufgetragen wurde, ein
Hochwasserschutprojekt auszuarbeiten, sind die Informationen an die von einem
Hochwasserereignis betrofenen Liegenschaftseigentümer sporadisch und inhaltlich
unpräzise. Zu den heuer bereits statgefundenen Besprechungen insbesondere dem
Plan der Errichtung eines Retentionsbeckens in Kirchbach sind den bislang
veröfentlichten Amtsblätern der Gemeinde keine substantiellen Informationen zu
entnehmen.

Bislang erfolgte nur eine einzige öfentliche Informationsveranstaltung – vor der
Abgabe der Endfassung der Hagenbachstudie. Die Studie selbst kann nur durch
Anfrage lt. Anfragegeset einzeln bezogen werden – die Gemeinde selbst weigert
sich sichtlich diese Studie auf ihrer Homepage den Betrofenen zugänglich zu
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machen, obwohl deren Veröfentlichung im Rahmen der erwähnten
Informationsveranstaltung von Bürgermeister Stachelberger zugesagt wurde.

Ich selbst habe alle Mitglieder des Gemeinderates in meinem Email vom 28.6.2012,
also  bere i ts vor e inem Jahr ( ! ) , zu e iner wei teren öfent l i chen
Informationsveranstaltung aufgefordert. Von keinem von Ihnen erhielt ich eine
schriftliche Antwort!

Informellen Informationen zufolge, soll von einem Projekt eines Retentionsbeckens
in Kirchbach nun Abstand genommen werden. Zu diesem Umstand, wie auch den
somit zu favorisierenden Alternativen verschweigen sich Bürgermeister und die
amtsführenden Gemeinderäte aus unerklärlichen Gründen. 

D a s D o n a u h o c h w a s s e r s 2 0 1 3 w i r d z u r F o l g e h a b e n , d a s s j e n e
Hochwasserschutprojekte rasch umgesett werden können, für welche
einreichfähigen Planungen vorliegen. Es ist daher auch aus dieser Sicht höchst an der
Zeit, dass St.Andrä-Wördern rasch ein einreichfähiges Hochwasserschutprojekt
vorlegen kann. Jedoch ist – das Schweigen des Gemeinderates zum Stand der
Planungen ist hier keineswegs als ein Vertrauen in die Solidität der Anstrengungen
begründendes Indiz aufzufassen – wohl eher vom Gegenteil auszugehen: St.Andrä-
Wördern hat noch kein und wird wohl auch sobald kein Hochwasserschutprojekt
der Öfentlichkeit vorstellen können. 

Sie müssen sich daher als GemeinderätIn durchaus die Frage stellen, ob es ratsam ist,
das bisherige Management – das eben zu keinen vorzeigbaren Ergebnissen geführt
hat -  weiter arbeiten zu lassen, oder im Sinne des zu erzielenden Schutes für ca.
1000 OrtsbürgerInnen radikal neue Wege zu beschreiten.

Zudem verweise ich auf die beigefügte Fotodokumentation. Nicht einmal die
notwendige sachgerechte Pfege der Hagenbachdämme kann und wird von den
Verpfichteten sichergestellt. Egal wer im Detail für welchen Abschnit der
Hagenbachdämme und deren Pfege zuständig ist, es ist wohl die Aufgabe des
Gemeinderates sicherzustellen, dass die jeweils verpfichteten ihre Pfichten erfüllen!

Zudem gebe ich noch zu bedenken, dass die Engstelle ÖBB-Brücke nicht durch ein
Hochwasserereignis verschärft, sondern dass auch die beidseitigen Zufahrten zu und
aus den Siedlungsgebieten nördlich der Eisenbahn nicht für größere
Einsatfahrzeuge geeignet sind. Insofern ist ein Umbau der ÖBB Brücke aus der Sicht
des Hochwasserschutes als auch aus der Sicht der Erreichbarkeit in Notfällen, wie
z.B. Bränden, anzustreben. Dieser Umstand hat etwaig auch bei der Planung der
Erweiterung der Park&Ride-Fläche beim ÖBB Bahnhof bereits Beachtung zu fnden,
da eine etwaige Hebung der ÖBB-Brücke sich bis in diesen Bereich auswirken kann.
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Anlässlich der morgig statfndenden Gemeinderatssitung, fordere ich Sie auf,
folgende Punkte eingehend zu diskutieren, die hiermit unterbreiteten Maßnahmen in
die Wege zu leiten bzw. die angeführten einschlägigen Beschlüsse zu fassen:

Kurzfristig zu realisierende Maßnahmen (binnen Tagen umzusetbar):

- Der Gemeinderat von St.Andrä-Wördern soll der Gemeindeverwaltung den
Auftrag erteilen, dass der Grasschnit im gesamten Bachlauf zwischen
Lehnergasse und der Einmündung des Hagenbaches in das Augebiet
verbindlich und gewissenhaft mindestens zweimal pro Jahr durchzuführen
ist. Dies gilt insbesondere für jene Teile der Dämme, in denen nicht einmal ein
sicherer Abfuss eines 30-jährigen Hochwasserereignisses gesichert ist –
vorranging im Bereich der ÖBB-Brücke . Wie die beigefügte
Fotodokumentation unterstreicht unterblieb bis zum heutigen Tag der
Grasschnit im Bereich der ÖBB-Brücke – gerade dort, wo ein
Hagenbachhochwasserstand zu einer Überfutung der Dammkronen führen
muss.

- Die beigefügte Fotodokumentation weist zudem auf Stellen in der
linksufrigen Steinmauer hin, die schon bei mitleren Wasserständen des
Hagenbaches Undichtigkeiten anzeigen. Inwieweit hierdurch Anzeichen
bedenklicher statischer Probleme bestehen, ist zu überprüfen.

- Der Gemeinderat von St.Andrä-Wördern hat sicherzustellen, dass für den Fall
eines Hagenbachhochwassers vor Umsetung des Hochwasserschut-
projektes mobile Barrieren in Zahl und Höhe ausreichend genug vorrätig
gehalten werden, sodass in den ausgewiesenen Hochwassergebieten
potentielle Schäden an den Liegenschaften so gering wie möglich gehalten
werden können. Hierzu hat die betrofene Bevölkerung so frühzeitig wie
möglich unterrichtet zu werden. Die technischen und organisatorischen
Möglichkeiten sind durch eine einschlägige Übung der Öfentlichkeit
gegenüber unter Beweis zu stellen.

- Der Gemeinderat von St.Andrä-Wördern soll die fnanzielle Förderung des
Einbaus hochwasserfester Fenster- und Türöfnungen durch eigene
Finanzmitel sicherstellen. Dort wo angebracht, soll auch die Errichtung
hochwassersicherer Einfriedungen gefördert werden.

Ich brauche sie alle wohl auch nicht weiter auf die Folgen, insbesondere die
Schadensersatpfichten hinweisen, sollte ein Hagenbachhochwasser eintreten und
die obig angeführten Missstände nicht vorher behoben worden sein.
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Maßnahmen mit mitlerer Umsetung (bis zum Herbst 2013)

- Der Gemeinderat von St.Andrä-Wördern soll sich an die einschlägig befassten
Bundes- und Landesstellen wenden um mitels eines neuen Bescheids die
Wildbach- und Lawinenverbauung als alleinzuständige Stelle für
A u s a r b e i t u n g , U m s e t u n g u n d l a u f e n d e K o n t r o l l e d e r
Hochwasserschutbauten im Bereich des Hagenbaches von der Quelle bis zur
Einmündung in das Augebiet festulegen. Es ist für niemand nachvollziehbar
und als zweckmäßig zu erkennen, dass für den Hagenbach ab der
Lehnergasse mehrere unterschiedliche Bescheide und Zuständigkeiten
bestehen. Für den Hagenbach ab der ÖBB-Brücke in nördlicher Fließrichtung
ist bescheidmäßig überhaupt kein HQ100 Zielwert festgelegt, obwohl eben
dort die größten betrofenen Überschwemmungszonen ausgewiesen sind.
Nicht nur die Einhaltung der Dammpfegepfichten kann und wird so
sichergestellt, auch die Ausarbeitung des seit 2011 aufgetragenen
Hochwasserschutprojektes kann nur dann sichergestellt werden, wenn eine
einzige Stelle über die notwendigen und sachlich gerechtfertigten
Kompetenzen verfügt. Der Bundesrechnungshof hat in mehreren seiner
Berichte bereits darauf hingewiesen, dass für Bäche mit einer vergleichbaren
Länge wie der des Hagenbaches eindeutige und alleinzuständige
Kompetenzzuständigkeiten festulegen sind. Zudem ist es auch sachlich
angebracht, dass der gleiche Hochwasserschut, wie er für den Bachabschnit
im Kompetenzbereich der Wildbach- und Lawinenverbaung festgelegt ist, für
den gesamten Bachlauf bis zur Einmündung in das Augebiet festgelegt wird.
Da die Gemeindeverwaltung nicht in der Lage ist bis zum heutigen Tag ein
ausgearbeitetes Hochwasserschutprojekt vorstellen zu können, erweist sich
das einschlägige Management als kritikwürdig und gegen die Interessen der
mehr als 380 Liegenschaftseigentümer gerichtet. Auch dies begründet meine
Forderung an den Gemeinderat, das Management einer Stelle zu übertragen,
die in der Lage ist, rasch ein umsetbares Hochwasserschutprojekt
auszuarbeiten.

- Der Gemeinderat von St.Andrä-Wördern soll sich an die Wasserrechtsbehörde
wenden, um einen Abänderungsauftrag an die ÖBB zu erwirken, sodass der
ÖBB die Mitwirkung an der Erarbeitung eines Hochwasserschutprojektes
aufgetragen wird. Die ÖBB hat die Brücke über den Hagenbach so zu
adaptieren, sodass keine Hagenbachhochwässer mehr an dieser Stelle
Siedlungsgebiete gefährden können. Die Einbindung der ÖBB ist für die
Ausarbeitung eines Hochwasserschutprojektes essentiell, zumal eben diese
Brücke nicht einmal ein HQ30 abführen lässt.

-  Der Gemeinderat von St.Andrä-Wördern soll sicherstellen, sodass spätestens
Ende September 2013 eine öfentliche Bürgerversammlung statfndet, in der
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zum Stand der bisher durchgeführten Planungen berichtet wird und die
zuständigen Vertreter von Land, Bund, Gemeinde und ÖBB den Betrofenen
Auskunft darüber geben, bis wann endlich ein einreichfähiges
Hochwasserschutprojekt vorliegen wird.

- Z u d e m s o l l d e r G e m e i n d e r a t v o n S t . A n d r ä - W ö r d e r n d i e
Gemeindeverwaltung beauftragen, alle in Zusammenhang mit der
Ausarbeitung eines Hochwasserschutprojektes für den Hagenbach stehenden
relevanten öfentlichen Dokumente (Bescheide, Studien, Situngsprotokolle,
Planskizzen, etc.) auf der Website der Gemeinde bis Ende August 2013
öfent l i ch zugängl ich zu machen. Zu j enen Dokumente , d ie
vermeintlicherweise amtsinternen Verschwiegenschaftspfichten unterliegen,
sind zu Begründungen zu geben, warum sie im Detail nicht öfentlich
zugänglich gemacht werden können, bzw. unter welchen Bedingungen
Akteneinsicht gewährt werden kann 

- Der Gemeinderat von St.Andrä-Wördern hat zudem Planungen zu
beauftragen, sodass im Zuge eines Neubaus der ÖBB-Brücke über den
Hagenbach auch eine Vergrößerung (in Höhe und Breite) der
Zufahrtsmöglichkeiten für Einsatfahrzeuge der Feuerwehr sichergestellt
werden wird.

- Der Gemeinderat von St.Andrä-Wördern hat den Gemeindevorstand damit zu
beauftragen, dass die betrofene Öfentlichkeit auch über den September 2013
hinaus mindestens alle zwei Monate im Amtsblat der Marktgemeinde über
den Stand der amtsintern bekannten Arbeiten, dem Schriftverkehr der
Gemeinde mit Bund, Land bzw. ÖBB und zu Ergebnissen bzw.
Zwischenberichten beauftragter Sachverständiger bzw. Planer laufend
unterrichtet wird.

- Der Gemeinderat von St.Andrä-Wördern hat sicherzustellen, dass interessierte
BürgerInnen, insbesondere jene, deren Liegenschaften von einem
H a g e n b a c h h o c h w a s s e r b e t r o f e n s e i n k ö n n t e n , v o n d e n
Besprechungsterminen informiert werden, zu selbigen als Zuhörer Zugang
erlangen können und die entsprechenden Protokolle und Unterlagen über die
Webseite der Gemeinde öfentlich eingesehen werden können.

Abschließend ersuche ich Sie mir mituteilen, welchen Beitrag Sie als Gemeinderat 
bzw. Gemeinderätin bzw. Ihre Fraktion gesett schon haben bzw. noch seten 
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werden, sodass ohne weitere Verzögerung die Gefahr eines Hagenbachhochwassers 
gebannt werden wird können.

In Erwartung Ihrer Antwort verbleibe ich 

Mit freundlichen Grüßen

Franz Meister

Beilage: Fotodokumentation Hagenbach vom 11.6.2013
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