
 

 

Thema 1: Erhaltung, Wartung der Anlage, Wasserzeugnisse , §134 Überprüfung 

 
Die § 134 WRG Überprüfung  ist alle 5 Jahre durchzuführen. Sie wurde  immer wieder von der Aufsichtsbehörde  eingemahnt und wurde  zum ersten Mal seit 
dem Bestehen der Anlage im Sept.2007 durchgeführt. 
 
Nach der Ablehnung eines Projektes unter anderem zur Neufassung der Quellen, durch die Behörde,  sehen wir die Beseitigung der Mängel gemäß §134 WRG 
an der Wasserversorgungsanlage als die primär wichtigste Aufgabe.  Leider war dies offensichtlich kein  wichtiges Thema  für den Obmann. Das Thema stand 
kein einziges Mal auf der Tagesordnung. 
 
Wir sind sicher, dass die Erhaltung und Wartung der Anlagenteile in Zukunft unabdingbar für eine gute und günstige Wasserversorgung ist und die wollen wir 
behalten. Die Erhaltungsarbeiten könnten unverzüglich und vor allem fachgerecht ausgeführt werden, was leider trotz mehrfacher Auforderung nicht 
durchgeführt wird.   
 
 
Die in der §134 Untersuchung  festgestellten Mängel und Empfehlungen  blieben weitestgehend unbehandelt. 
 
 
 
 
Der §134  Prüfbericht war  längere Zeit im Schaukasten beim Dorfwirt ausgehängt. 
 
Hier noch einmal die wichtigsten Mängel 
 

 
Quellschutzgebiet 
Quelle 1 - 6 

keine Umzäunung                                              >>  Umzäunung errichten  
umgestürzte Bäume                                           >> entfernen  
Oberflächenwasser am Weg – keine Ableitung  >> Ableitung errichten  
starker natürlicher Bewuchs                                >> entfernen 

 



 
Brunnenstube 
 

 
Lüftung seitlich fehlt                      >>  seitlich Lüftungsschlitze einbauen  
Absturzsicherung außen fehlt         >>  Geländer anbringen   
Bewuchs auf Decke                        >> entfernen  
Deckenlüftung rostig                            >>  erneuern 
 Armaturen teilweise rostig                 >> neuer Anstrich bzw. austauschen  
 Sandablagerungen im Becken            >> Entfernen  
 Anstrich teilw. schadhaft               >> instand setzen  
 Leitungen teilw. rostig                      >> instand setzen bzw. erneuern   
 Isolierung fehlt                                 >>   Isolierung bei Schutzschicht anbringen   
Umgehungsleitung fehlt                     >> Es wird die Errichtung einer 
                                                             Umgehungsleitung empfohlen (Reparatur etc.)     

 
 
Hochbehälter 

 
         Bewuchs                                                    >> entfernen 
          Lüftungsgitter, Lüftungsleitungen rostig   >> instand setzen bzw. erneuern 
          Abdichtung u. Isolierung fehlt           >> Isolierung bei Schutzschicht anbringen 
         Armaturen u. Schwimmer rostig         >> neuer Anstrich bzw. austauschen 
         leichte Sandablagerungen im Becken        >> entfernen   
         Anstrich teilweise schadhaft                       >> instand setzen  
         Absturzsicherung fehlt                                >> Geländer anbringen 
         Umgehungsleitung fehlt                              >> Es wird die Errichtung einer 
                                                     Umgehungsleitung empfohlen (Reparatur etc.) 

 
Druckunterbrecher  1 
 
 
 
 
 
 

 

          Abdeckung teilw. rostig               >>  instand setzen bzw. erneuern  
          Dichtung porös                              >> ersetzen  
          Armaturen u. Schwimmer rostig   >> neuer Anstrich bzw. ersetzen    
          Sandablagerungen im Becken      >> entfernen  

          Anstrich teilw. schadhaft               >>  instand setzen  
         Umgehungsleitung fehlt                     >>Es wird die Errichtung einer 
                                         Umgehungsleitung empfohlen (Reparatur etc.)     
 

 
Druckunterbrecher 2 
 
 
 

 
         Leichte Sandablagerungen im Becken   >> entfernen  

         Anstrich teilw. schadhaft                      >> neuer Anstrich  
         Armaturen u. Schwimmer rostig           >> instand setzen bzw. erneuern   
        Dichtung porös                                      >> ersetzen  



         Froschklappe Überlauf zu leicht               >> beschweren bzw. ersetzen   
        Umgehungsleitung fehlt                           >> Es wird die Errichtung einer  
                                                     Umgehungsleitung empfohlen (Reparatur etc.) 
                                                                 

 
 
 
Leider wurden aus welchem Grunde immer  dem Überprüfer einige Anlagenteile bei der Überprüfung nicht gezeigt. 
 
z.B.    Automatisches  Entlüftungsventil in der Leitung zwischen Brunnstube & Hochbehälter     >>  defekt 
          und Übergabeschacht mit der Gemeinde Ferlach in Kappel / Drau, sonstige Schächte mit Ventile        >>  verdreckt  
 
Wir fordern, fachgerecht durchgeführte sofort  Maßnahmen  zum bestmöglichen Zeitpunkt. Ein Jahr ist offenbar bereits wieder unnütz verstrichen. 
Der Obmann mit seiner Mehrheit ist säumig! 
 
 
Walter Pirkelbauer 
pirkelbauer@gmx.at 
 

mailto:pirkelbauer@gmx.at�

