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t'INTERVIEW

Hochwasserschutz:'Antwortenauf offene Fragen
noch von der Umsetzbarkeit- rung wieder aufgefüllt wird, da reich, das heißt auch alle SpeiNationalpark- realistisch.
sie dem natürlichen Gefällewi- cherkraftwerke, überprüft. Der
Dasdiskutierte Projektim Ober- derspricht; sie bringt für den Damm muss so errichtet wersulzbachtalhat für den Mitter- Hochwasserschutz
nichts.
den, dass er auch ein 5000-jährnur ge- . Eine längereAbsenkungder liches Hochwasser (!) ohne,
Das Hochwasser in Mittersill siller Hochwasserschutz
hat vieles zerstört. Schutzmaß- ringe Auswirkungen:Man kann Sohle, etwa bis Bruck, hat zur Schäden übersteht. Das bedeu:"
nahmen seien unbedingt not- sich dadurch keine der geplan- Folge,dass sämtliche Rückhal- tet: An den Mittersiller Schutz-'
teflächen der Salzach ausge- damm werden die gleich strenwendig. Darüberherrschtgene- ten Maßnahmenersparen.
M+: Warum kann mandieSalschaltetwerden und das Hoch- gen Maßstäbe wie auf Speicherrelle Einigkeit. Welche Schutzzach nicht ausbaggern?
wasserohne Dämpfung zu den kraftwerke wie Kaprun oder Zilmaßnahmendie richtigen sind,
darüber wird aber heftig und Zopp:Die Salzachwurde in den Unterliegem im Unterpinzgau lertal angelegt. Das Gleiche
triffi: auch auf die Fragen einer
sehr kontroversiell diskutiert. vergangenen Jahrhunderten und Pongaugelangt.
um Mate- Dazu ein Beispiel: Das Hoch- Unterströmung zu. Für die ErMittersill Plus hat in der Ausga- oftmalsausgebaggert,
be vom August einen Fragebo- rial für die Dämme zu gewin- wasser 1987 betrug am Pegel stellung eines Detailkonzepts
gen abgedruckt,die Bürger um nen und das Abflussprofil frei- Mittersill rund 260 m3/s. Die wurde Univ.-Prof. Dr. TscherMitarbeit gebeten.Die wichtigs- zuhalten: Dieswar erforderlich, Salzachuferte bei diesemHoch. nutter von der TU Wien beauften Fragender Mittersiller wur- da die Wildbächeviel Schotter wasser von' Wald bis Hollers. tragt, ein Spezialist fur Dammbach aus und überschwemmte bau in Österreich.
den an Martin Zopp von der AbdenTalboden.OhnedieseÜber.
M+: Wie wirkt der Damm auf die
teilung Wasserwirtschaft des
flutuhgen hätte die Hochwas.
Grundwasserverhältnisse?
LandesSalzburgweiter geleitet.
serspitzein Mittersill nicht 260, Zopp: Nach einer vorläufigen
Und er hat diese zwischenzeitsondern400 m3/s - dassind 60 Berechnung werden die Grundlich beantwortet.
m3/s mehr als am 12. Juli 2005 wasserverhältnisst, durch den
M+:KannderHochwasserschutz
- betragen..Dieswurdevon dem Hochwasserschutzdamm nicht
auchdurchSpeicherkraftwerke
Zivilingenieurbüro Donaucon. verändert. Im Herbst 2005 wererreicht
werden?
sult errechnet.
den noch weitere Erkundungen
Zopp: Speicherkraftwerke
traAufgrund diesernegativenWir- des Untergrunds durchgeführt
gen unter folgendenVoraussetkungensindsolcheSohleabsen- - unter anderem firnf bis acht
zungen zum Hochwasserkungen wederbewilligbar noch Bohrungen- und die,.Durchlässchutzbei:
sigkeit des Boder1g"erkundet.
. Siemüssenden ganzenSom-f!nanzierbar.
'" M+:ZurStandsicherheit
der
Darauf aufbauend wird ein
mer einen entsprechenden
Dämme:
KannderHochwasser- Grundwassermodell
Rückhalteraum freihalten, der
erstellt,
schutzdamm
sicher
gebaut
wer- um definitive' Aussagen zu ergroß genugist, um Hochwasser
den?Und:Manhörtimmerwie- möglichen.
aufzunehmen. Dies widerder,dassauchneuerrichtete
M+: WieschautdieSicherheit
der
spricht der energiewirtschaftliDämme
brechen?
Salzachbrücke
aus?
chen Nutzung, die eine mög- in die Salzacheinbrachten,wellichst große Wassermengezur cher von der Salzachnicht ab- Zopp: Dämme halten den Belas- Zopp: Die Salzachbrücke ist ein
Energieerzeugung speichern transportiert werden konnte. tungen dann nicht stand,wenn Nadelöhr in Mittersill. Auf
will. Vorausschauend - bei Durch die Maßnahmen der sie aus ungeeignetemMaterial Grund der Lage der Bahntrasse
schlechterWetterprognos~- die Wildbachverbauungwird heute errichtet oder überströmt wer- und der sehr beengten PlatzverSpeicherzu entleeren,ist prob- vip] SrnnttpT nintpT (lpn SnPTTPH(I den. Beide Effekte konnten im hältnisse kann die Brücke derlematisch. Dies kann nämlich zurückgehalten, so dass nur Pinzgauim Sommer2005beob- zeit kaum angehoben werden.
zu einer künstlichen Hochwas- mehr die Mengein die Salzach achtetwerden.Die Salzachdäm- Im Juli 2005 konnten allerdings
gelangt,welch~von dieserauch me wurden über Jahrhunderte rund 320 m3/s ohne Schaden
serwellefüliren.
_,aus Mat~rial. gebaut, welches unter der Brücke abfließen.
. Die Speichermüssen ein~ weitertransportiert:. werden,.,
ist heue'. aus der Salzachgewonnenwur- Nach Ausführung der HochgroßenTeil desEinzugsgebietes kann. Die Salzac!1sohle
- die Fläche,wo Regenwasser te stabil: Das wird durch regel- de. In Tirol kam eswahrschein- . wasserschutzmaßnahmen weranfallt - abdecken:Jegrößer die mäßige Messungen kontrol- lich deshalbzu Dammbrüchen, den diesmax. 310 m3/s sein.
Einzugsgebietsfläche ist, die liert. Auch die Regulierungder weil das Hochwasserereignis Um auch die Wirkungen einer
hat deren TransDortfä- die
vom Speichererfasstwird, und Sa17.ach
Bemessungsannahmen Verklausung zu minimieren,
je näher der Speicheran der zu higkeit gesteigert,so da;s der- überschritten hatte und die soll die Brücke ein klappbares
Geländer erhalten und beidseischützenden Siedlung liegt, zeit nur mehr in Kapmn - dort Dämmeüberströmtwurden.
umso besserist seineWirkung. ist die Salzachflacher - oder Der Schutzta~ für Mittersill tig entsprechend hohe UferUm einen ausreichendenHoch- nach Hochwässernin Wald ge- wird so kon~ipiert, dasser auch mauem errichtet werden. Die
bei Überschreiten des Bemes- Brücke selbst könnte mit mobiwasserschutzfür Mittersill zu baggertwird.
- ein lOO-jähr- len Verschlüssen abgesichert
erreichen,müssteman an allen Ein Ausbaggern,daszur Absen- sungsereignisses
wesentlichenSeitenbächender kung der Gewässersohleführt, liches Hochwasser- nicht bre- werden. Weiters soll das AbHohen Tauern - Krimmler ist aus mehreren Gründen ab- chen kann. Dies erfolgt auch flussprofil unter der Brücke verauf Grund der Vorgaben der größert werden.
Ache bis Hollersbach- entspre- zulehnen:
M+: VielenDank,HerrZopp,
chende Rückhaltemöglichkei- . Eine nur örtliche Absenkung Staubeckenkommission,die alten schaffen. Diese Lösung ist hat zur Folge,dassdiesebei der le Stauanlagenab einer gewis- dassSie unserenLeserndieseFragen
beantwortethaben.
weder von der Finanzierung nächsten höheren Wasserfüh- sen Größenordnung in Öster- umfassend
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