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5chutzbauten
Hochwasserschutz:
Was
wird gerade gebaut, was
sind die nächsten Schritte?
Experte Martin Zopp gibt
dazu aktuell die richtigen
Antworten.

Metern die Ufersicherungausgetauscht bzw. neu errichtet werden. Die Arbeiten erfolgenüberwiegendvom Flussausund sind
auf die zukünftigen Hochwasserschutz-Maßnahmen
abgestimmt"

Antrag bezüglich
Hochwasserschutz

MITTERSlll.Zur Dammverstärkung Rettenbach - Stuhlfelden: "Mitte Dezember wird der An"Die Hochwässer haben gezeigt, trag um Genehmigung des
dass nur starke und flach ge- Hochwasserschutzprojektesbei
böschte Dämme eine ausrei- der Wasserrechtsbehörde
einge.
chende Sicherheit bieten. Daher bracht. Es ist vorgesehen,vorab
werden die steilen Salzachdäm- um Genehmigung eines ersten
me westlich und östlich des Or- Bauabschnittes anzusuchen.
tes derzeit auf einer Länge von Dieser erste Abschnitt umfasst
ca. 2,5 km auf der Salzach abge- die geplanteAnhebung der Salz.
wandten Seite verflacht und mit achufer im Markt in Form von
einem Dichtkern versehen. Die- Dämmen und Ufermauern einse Maßnahmen sollen noch heu- schließlich Sicherung der Salz.
er großteils abgeschlossen wer- achbrücke. Es ist vorgesehen,
den. Die so sanierten Dämme nachVorliegender behördlichen
bilden ein stabiles Fundament Bewilligung sofort mit dem Bau
für die geplanten Hochwasser- zu beginnen.so dassdie Ufer-Er.
schutzmaßnahmen.
..
höhungen im Sommer 2006
Die
Untergrunderkundung
großteils fertig gestelltsind. Ein
für den geplanten Damm in ausreichenderund nachhaltiger
Form einer flach geböschten Ge- Hochwasserschutz
wird abererst
ländeanhebung ist weitgehend nach Fertigstellungdes Gesamtabgeschlossen, so Zopp. "Dazu projektesgeg.eben
sein. Zur Vor.
wurden sieben Kembohrungen bereitung der Umsetzung werbis 30 Meter Tiefe abgeteuft. Wei- den umgehend Verhandlungen
tere Aufschlüsse erfolgen in mit den betroffenen Grundei.
Form von Rammsondierungen, gentümern aufgenommen. An.
Baggerschürfen und Pegeln, die gestrebt wird, bis zur Wasserzur Beobachtung des Grundwas- rechtsverhandlungdes Gesamtsers dienen. Darauf aufbauend projekteseine Einigungzu erziewird ein Grundwassermodell so- len. Um diese Einigung zu
wie eine Detailkonzept für den erleichternwurde ein Entschädi.
..
Dammaufbau und dessen Ab- gungsmodellausgearbeitet.
dichtung erstellt. Diese DetailGrundeigentümerim Anlassfall
planung wird anschließend von
Entschädigungsmodell sowie auf Dauer Nachteileerleider Staubeckenkommission geden, wurden Entschädigungsim Überblick
prüft. Die UntergrunderkundunMaßnahmen vorgesehen: Die
gen haben folgenden Bodenauf- Zopp: "Durch die geplanten beeinträchtigten Grundeigentübau ergeben: unter einer schluf. HochwasserschutzMaßnahmen mer sollen im Hochwasserfall
figen Deckschicht liegen über- westlich des Ortes werden im schadlosgehaltenwerden. Dazu
wiegend sandig-schluffige Kiese, Hochwasserfallland- und forst- zählt die Abgeltungder Ernteverdie Richtung Süden feiner wer- wirtschaftlich genutzte Grund- luste und Flurschäden einden und teilweise von einer Torf. stücke südlich der Salzachver- schließlich Wiederherstellung
schicht überlagert sind. Der Un- mehrt beansprucht. Zwar wird beschädigter Anlagen (Heustatergrund ist als tragfahig einzu- die Salzachetwasausgebaut- sie del, Zäune, Gräben, Drainagen
stufen." Die nächsten Schritte: wird zukünftig um ca. 30 m)/s etc.).Zudem wird für die BereitAls nächster Schritt ist die Sanie- mehr an Wasser aufnehmen stellung des zusätzlichenRetenrung des Uferschutzes im Markt können -, doch bewirkt der tionsraumeseine Abgeltung der
am rechten Ufer ober- und unter- Hochwasserschutzdamm
auf ge- Bodenwertminderung erfolgen.
halb der Bundestraßenbrücke wissen Flächen einen höheren Die angeboteneEntschädigungsvorgesehen. Ab 5. Dezember sol- und längerenStaudesHochwas- lösung entspricht auch den Vorlen auf einer Länge von ca. 800 sers.Um zu verhindern.dassdie schlägen der Landwirtschafts-

kammer und wurde mit diesel
abgestimmt.Der Großteilder er.
forderlichen Entschädigungen
wird ausBundes-(82%) und Ge.
meindemitteln (15% Wasserver.
band). Ein gewisserAnteil soll
von denjenigenaufgebrachtwer.
den.welchenausdem Hochwas.
serschutz ein Vorteil erwächst.
Für die gerechteAufteilung der
Beiträge wurde ein Schlüssel
ausgearbeitet.in den der Ein.
heitswert und die Hochwasser.
gefahrdung eingehen. Rechtsgrundlage bildet das Wasser.
rechtsgesetz.Die Mittel werden
in einen Entschädigungsfonds
einbezahlt.der von der Marktgemeindeverwaltetwird."

