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Pflanzenkläranlage
Kürnberg

Chronologie

Jahrzehntelang war in Kürnberg die Senkgrube ein Teil der Abwasserentsorgung. Durch die
Zunahme der Bautätigkeit wurde es notwendig, die Möglichkeit der Kanalisation ins Auge zu
fassen. Aufgrund der Entfernung zum Kanalnetz von St. Peter in der Au war jede Überlegung,
an dieses anzuschließen, wegen der enormen Kosten immer wieder abschreckend.
Bei den Arbeitskreissitzungen zur „Dorfentwicklung Kürnberg“ wurde die Abwasser
beseitigung für Kürnberg bereits 1998 thematisiert. Seit damals habe ich dezentrale
Abwasserbeseitigungssysteme mit Interesse verfolgt und Vorträge zu diesem Thema
besucht. Im Jahr 2000 berichtete mir der nunmehrige Obmann der Kläranlage Hagenmühle
in Oberösterreich vom Bau ihrer genossenschaftlichen Pflanzenkläranlage.
Nach der Eröffnung im Jahr 2002 schlug ich einigen Kürnbergern vor, diese Anlage zu
besuchen. Ernst Schwarzlmüller war bei dieser Besichtigung dabei und berichtete danach
überzeugt: „Das ist auch für Kürnberg die richtige Anlage“.
Bei einer eigens organisierten Busfahrt im Sommer 2003 besichtigten viele Kürnberger
kleine Pflanzenkläranlagen in der Steiermark. Diese waren schon aufgrund der „energielosen
Funktion“ und den daraus resultierenden niedrigen Betriebskosten bemerkenswert.
Noch im selben Jahr begann das Proponententeam unter der Leitung von Josef
Schedlberger mit den Vorarbeiten zur Errichtung einer dezentralen Kläranlage in Kürnberg.
Die hinzugezogene Planungsfirma equadrat stand vor der großen Herausforderung, eine
300 EW-Anlage zu planen, welche ohne Fremdenergie für Pumpen und Kompressoren
funktioniert. Über das natürliche Gefälle sollte der Kanalstrang des Ortes bis zur Kläranlage
führen. Dieser Verlauf war nur durch die Unterstützung der Grundeigentümer möglich. Die
Vorzüge einer genossenschaftlichen Lösung wurden auch hier deutlich.
Im Frühjahr 2004 wurden von DI Schmeißl die Konzepte zur Errichtung einer Kläranlage
präsentiert. Da das Projekt bei den Ortsbewohnern von Kürnberg auf enorme Zustimmung
stieß, wurde umgehend die Gründung der Genossenschaft in die Wege geleitet. Diese wurde
im Juni 2004 als „Abwassergenossenschaft Kürnberg“ gegründet.
Viele Kürnberger haben ihre Fähigkeiten bei der Umsetzung des Vorhabens eingebracht:
Beim Bau des Kanalstrangs, in der Errichtung der Bauwerke, bei den Klärbecken, in der
Abwicklung mit Förderstellen und Ämtern – alle arbeiteten für ihr genossenschaftliches
Projekt. Das Ergebnis ist ein beeindruckendes Beispiel, wie eine gemeinschaftliche
Abwasserentsorgung durch Unterstützung aller gelöst werden kann.

Ing. Franz Schnetzinger
Mitglied des Vorstandes der AWG Kürnberg

Ernst Schwarzlmüller
Obmann der AWG Kürnberg

Als Obmann der AWG Kürnberg grüße ich alle, die diese Broschüre
lesen, aufs Herzlichste. Es erfüllt mich mit Stolz und Freude, Ihnen
im Folgenden kurz die größte genossenschaftlich betriebene Pflanzen
kläranlage Österreichs vorstellen zu dürfen.
Bei einer Exkursion zur Kläranlage Hagenmühle im Jahre 2003 wurden einige interessierte
Kürnberger und ich zum ersten Mal mit dem Thema „Pflanzenkläranlage“ konfrontiert. Ich
war begeistert und fand, dass so eine „energielose Anlage“ auch für unseren Heimatort
passen würde. Auf meine Einladung hin wurde bei einem Info-Abend ein solches Projekt von
einem Spezialisten vorgestellt und detailliert besprochen. Daraufhin wurde ein ProponentenKomitee gebildet mit dem Ziel, ein entsprechendes Konzept für Kürnberg auszuarbeiten.
Im Juni 2004 fand in weiterer Folge die Gründungsversammlung der AWG Kürnberg statt,
bei der ich einstimmig zum Obmann gewählt wurde. Ich sah diese Wahl als klaren Auftrag,
den Kanalbau sowie den Bau der Kläranlage in Kürnberg durchzuführen. Durch die großartige
Unterstützung der Kürnbergerinnen und Kürnberger, die voll hinter diesem Projekt standen,
konnte innerhalb eines Jahres ein Großteil des Vorhabens verwirklicht werden. Meine Arbeit
als Obmann führte ich mit großer Freude aus und es machte mich jeden Tag aufs Neue
stolz, dieses Amt ausüben zu dürfen, wenn ich beobachten konnte, mit wie viel Einsatz die
Kürnberger Bevölkerung mitgearbeitet hat.
An dieser Stelle möchte ich aber auch daran erinnern, dass die Kürnbergerinnen und
Kürnberger als Genossenschaftsmitglieder eine große Verantwortung für das Funktionieren
der Anlage übernommen haben. Es ist mir ein Anliegen, dass die entsprechenden Richtlinien,
die immer wieder in Info-Abenden erläutert wurden, gewissenhaft eingehalten werden.
Mein Dank gilt der Marktgemeinde St. Peter/Au für die gute Zusammenarbeit, dem
gesamten Vorstand der AWG, der mir in verschiedenster Weise voll und ganz zur Seite gestanden
ist und besonders meinem Stellvertreter Karl Lainerberger. Ein herzliches Dankeschön sei
allen Grundeigentümern ausgesprochen, ohne deren Verständnis und Entgegenkommen ein
Projekt dieser Größenordnung nicht durchführbar gewesen wäre. Nochmals danke ich allen
Kürnbergerinnen und Kürnbergern für die gute Mithilfe bei der Projekt-Verwirklichung und
ich wünsche mir von Herzen, dass diese Anlage nicht nur für uns, sondern auch für die
nächsten Generationen bestehen und funktionieren möge!

Vorwort LR Josef Plank
In Niederösterreich soll für den ländlichen Raum die ökologisch
verträglichste und ökonomisch sinnvollste Art der Abwasserbeseitigung
umgesetzt werden. Aus diesem Grund hat das Land Niederösterreich
verschiedene gesetzliche Regelungen geschaffen, in deren Mittelpunkt
das Konzept des Abwasserplanes auf der einen Seite und die Stärkung
von Privatinitiativen auf der anderen Seite steht.
In den dezentralen ländlichen Bereichen bietet sich für die
Realisierung und auch für den Betrieb derartiger Kläranlagen die Gründung einer Abwasser
genossenschaft an. Weiters sind die Rahmenbedingungen mittlerweile so gesetzt worden, dass
technische Kläranlagen und Pflanzenkläranlagen für den Anwendungsbereich im ländlichen
Raum als gleichwertig einzustufen sind. Im vorliegenden Fall sehen wir ein Musterbeispiel
für die zukunftsweisende Form der Abwasserentsorgung, sowohl in technischer als auch in
organisatorischer Form durch Umsetzung dieser Abwassergenossenschaft.
Der erste wesentliche Schritt, die Errichtung dieser Kläranlage ist äußerst professionell
abgeschlossen worden.
Ich möchte Ihnen sehr herzlich danken, dass Sie das Engagement für die Errichtung
dieser Kläranlage gezeigt haben und Verantwortung für die Umwelt, für unsere Gewässer,
übernommen haben und auch in Zukunft übernehmen werden. Dafür wünsche ich Ihnen
alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft.

LAbg. Mag. Johann Heuras
Bürgermeister
Seit vielen Jahren wird an einer abwassermäßigen Entsorgung des
Ortsteils und der KG Kürnberg der Marktgemeinde St. Peter in der Au
gearbeitet. Zahlreiche Varianten wurden untersucht, fördertechnische
Probleme erschwerten das Vorhaben, weil Kürnberg außerhalb der
gelben Entsorgungslinie lag. Intensive Anstrengungen der Gemeinde,
vor allem mit kräftiger Unterstützung des Landes eröffneten
schließlich einen realisierbaren Lösungsweg. Eine dezentrale und eigenständige Kürnberger
Abwasserentsorgung wurde ins Auge gefasst.
Nun ist das Werk vollendet. Die Kürnberger Abwassergenossenschaft hat unter
Obmann Ernst Schwarzlmüller und zahlreichen engagierten Mitarbeitern in Kürnberg die
größte biologische Pflanzenkläranlage Niederösterreichs errichtet, ein Vorzeigeprojekt
mit ökologischem Modellcharakter. Bemerkenswert ist auch, dass sich trotz Freiwilligkeit
beinahe alle betroffenen Liegenschaften an der Genossenschaft beteiligen und an das Netz
anschließen.
Als Bürgermeister der Marktgemeinde St. Peter in der Au bin ich ob dieser Kürnberger
Lösung erleichtert, aber auch allen handelnden und verantwortlichen Personen zu Dank
verpflichtet. So danke ich vor allem den beiden Ortsvorstehern Josef Schedlberger und
Alois Seirlehner, sowie den Verantwortlichen der Kürnberger Genossenschaft für ihren Mut
und ihren konsequenten und zielstrebigen Einsatz trotz so mancher Schwierigkeiten und
Hindernisse. Gewinner dieses harten Stückes Arbeit sind die betroffenen Kürnbergerinnen
und Kürnberger, vor allem aber die Landschaft und die Umwelt unserer herrlichen Region.
Im Sinne der Ökologie, einer gesunden Umwelt und des Gebots der Nachhaltigkeit
wünsche ich der Kürnberger Genossenschaft weiterhin viel Erfolg und einen weitgehend
ungestörten Betrieb der Anlage.
Nochmals herzlichen Dank und alles Gute, Ihr
Bürgermeister
LAbg. Mag. Johann Heuras

Alois Seirlehner
Ortsvorsteher
„Eine besondere Lösung für einen besonderen Ort“ – das ist für
mich die Abwasserlösung von Kürnberg. Diese Pflanzenkläranlage, die
energielos arbeitet und auf Genossenschaftsbasis errichtet wurde und
betrieben wird, ist die größte dieser Art in Österreich. Darauf können
wir stolz sein!
Ing. Franz Schnetzinger war es, der uns auf die Spur einer
Pflanzenkläranlage brachte. Die von ihm angeregte Besichtigung der Pflanzenkläranlage in
Hagenmühle/OÖ überzeugte die Kürnberger Gemeindefunktionäre von der Sinnhaftigkeit
und Wirtschaftlichkeit solch einer Anlage.
Um die Begeisterung der gesamten Kürnberger Bevölkerung zu vermitteln, gab es eine
weitere Exkursionsfahrt in die Südsteiermark, bei der Anlagen in der Größe von 200 EW
besichtigt wurden. Auch der Bürgermeister und der Gemeinderat konnten vom Nutzen dieser
Anlagen überzeugt werden.
Ortsvorsteher Josef Schedlberger, der geistige Ziehvater der AWG Kürnberg hat in vielen
Sitzungen, gemeinsam mit der Planungsfirma equadrat und dem Projektleiter DI Hans
Schmeißl, ein Konzept für Kürnberg bis hin zur Genossenschaftsgründung auf die Beine
gestellt.
Bei der Gründung dieser Genossenschaft am 28. April 2004 übernahm Ernst Schwarzl
müller die Obmannfunktion.
Obmann Ernst Schwarzlmüller konnte durch seine menschliche Art, seinen persönlichen
Einsatz und seinen Glauben an das Projekt jede schwierige Situation in der Bauphase
meistern. Mit so einem Menschen zusammenzuarbeiten macht Freude und bringt Erfolg.
Ihm geht es immer um sinnvolle Lösungen für Kürnberg.
Besonders bedanken möchte ich mich bei:
•
Josef Schedlberger
•
Obmann Ernst Schwarzlmüller und dem Vorstand der AWG
•
Bgm. Mag. Johann Heuras und dem Gemeinderat der Marktgemeinde St. Peter/Au
•
Land NÖ
•
Planer Dipl.-Ing. Hans Schmeißl und der Fa. equadrat
•
allen Genossenschaftsmitgliedern, die durch ihren persönlichen Einsatz dieses
Projekt verwirklicht haben
•
den Grundeigentümern, die das Verlegen von ca. 5500 m Kanal ermöglicht haben
Gemeinsam konnte die wohl größte Baustelle von Kürnberg gemeistert werden.
Als Ortsvorsteher danke ich allen Kürnbergerinnen und Kürnbergern für die geleistete
Arbeit und gratuliere zu diesem Projekt, das energielos sowie menschenverbindend für eine
saubere Umwelt und reines Wasser sorgt.

Abwassergenossenschaft Kürnberg
Um Kosten einzusparen entschlossen sich die Bürger vom Ortsteil Kürnberg, Gemeinde
St. Peter in der Au eine Abwassergenossenschaft zu gründen und die Abwasserreinigung selbst
in die Hand zu nehmen. Nach Besichtigung vergleichbarer in Betrieb befindlicher Projekte in
der Südsteiermark wurde das Planungsbüro equadrat bau- und umweltplanung GmbH, Weng
aus der Obersteiermark mit der Gesamtplanung und Bauabwicklung beauftragt.
Die Abwassergenossenschaft Kürnberg besteht aus 52 Mitgliedern und wurde am
28. 6. 2004 gegründet.
Die Mitglieder der Abwassergenossenschaft Kürnberg leisteten unter der Führung von
Obmann Ernst Schwarzlmüller einen wesentlichen Beitrag zur Errichtung der Kanalanlagen.
Durch die Mithilfe beim Kanalbau konnten die Errichtungskosten auf ca. die Hälfte gegenüber
den ortsüblichen Preisen reduziert werden.

Kanalisation
Kürnberg
Nach Vorliegen der
wasserrechtlichen
Be
willigung und der Förde
rungszusage, wurde im
Frühjahr 2005 mit dem
Bau der Kanalisation
Kürnberg begonnen.
Das ca. 5,5 km lange
Kanalnetz wurde in Eigen
regie errichtet, das heißt
von der Baufirma wurden
ein Bagger und ein
verantwortlicher Polier
beigestellt und die Hilfs
arbeiten wurden von der Genossenschaft durchgeführt.
Durch das gute Zusammenwirken aller Beteiligten konnte das Kanalnetz bis November 2005
fertiggestellt werden. Insgesamt wurden in ca. 100 Arbeitstagen 4,5 km Schmutzwasserkanal,
ca. 1,0 km Regenwasserkanal, 3 Pumpwerke und Versorgungskabeln verlegt. Das entspricht
einer sehr guten Arbeitsleistung von ca. 55 m verlegten Kanal pro Tag.
Im Jahr 2006 wurden die Hausanschlüsse und Rekultivierungsarbeiten fertiggestellt.
Weiters wurde der ca. 1,8 km Ableitungskanal von der Kläranlage Kürnberg bis zum
Ramingbach verlegt. Aufgrund der schwierigen Bodenverhältnisse kam hierbei eine
Felsfräsmaschine zum Einsatz.
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Kläranlage Kürnberg
Das Herzstück der Abwasserreinigung stellt die zentrale Pflanzenkläranlage Kürnberg
dar. Sie ist für 300 Einwohnergleichwerte ausgelegt und ist somit derzeit die größte
Pflanzenkläranlage Österreichs. Die gesamte Kläranlage funktioniert energielos, d.h.
gegenüber konventionellen Kläranlagen wird für die Abwasserreinigung kein Strom benötigt.
Die „energielose Pflanzenkläranlage“ wurde vom Planungsbüro equadrat selbstständig
entwickelt
und
funktioniert
nach dem Prinzip pflanzlicher
Mikroorganismen. Die Anlage
besteht aus der Vorreinigungsstufe
und 4 Bodenfilterbecken mit
einer Größe von jeweils 380 m².
In der Vorreinigungsstufe werden
Plastikteile, Steine, etc. sowie der
Klärschlamm abgeschieden. Im
Anschluss wird das vorgereinigte
Abwasser über einen speziellen
Heberund
Schwallschacht
intermittierend und energielos
auf die Bodenfilterbecken verteilt.
In der Filtersandschicht der
bepflanzten
Bodenfilterbecken
befinden sich die Bakterien und
Mikroorganismen, welche die
Kleinstpartikel und Verunreinigungen im Wasser abbauen. Die gereinigten Abwässer werden
über ein Drainagesystem gesammelt und über einen Ableitungskanal in den Ramingbach
eingeleitet.
Bereits nach kurzer Einarbeitungszeit konnten hervorragende Ablaufwerte, welche weit
unter den strengen Grenzwerten liegen, erzielt werden.
Zur ordnungsgemäßen Betreuung und Wartung der Kläranlage wurde ein Betriebsgebäude
für Labortätigkeiten und Lagermöglichkeiten der Arbeitsgeräte geschaffen. Dieser neue
Holzriegelbau wurde zur Gänze in Eigenregie von der Genossenschaft errichtet.

Finanzierung und Förderung
Die Gesamterrichtungskosten betrugen netto ca. € 870.000. Die Finanzierung
erfolgte durch eine Bundesförderung (43 %), Landesförderung (17 %) und ca. 10%igen
Gemeindeanteil. Der Rest wurde durch Anschlussgebühren der Genossenschaftsmitglieder
abgedeckt, wobei ca. € 4.000 je Anschluss zu bezahlen war. Insgesamt werden die Abwässer
von ca. 65 Objekten entsorgt.

Andreas Seirlehner
Klärwärter

Wie kam ich dazu? Bei der Gründung
der Abwassergenossenschaft Kürnberg
wurde ich angesprochen, mich um den
laufenden Betrieb der Kläranlage zu
kümmern.
Um diesen Job perfekt ausführen zu
können, machte ich die Fachausbildung
zum Klärwärter.
Bereits bei der Bauphase konnte
ich meine gewonnenen Erkenntnisse
einbringen und einige Details wie das
Klärwärterhaus mitgestalten.
Durch den geringen Wartungs
aufwand bei Pflanzenkläranlagen be
schränkt sich meine Wartungstätigkeit
auf wenige Stunden pro Woche.
Meine Arbeit umfasst: Kontrolle der Funktionsfähigkeit, Probennahme und Auswertung,
Organisation der Klärschlammentsorgung, Reparaturarbeiten und Überprüfung und
Instandhaltung des Kanalnetzes samt Pumpwerke.
Durch die intensive Kontrolle des Kanalnetzes ist es möglich, Fehleinleitungen (Restmüll,
Fette, Reinigungs- und Lösungsmittel, Arzneimittel) sofort zu erkennen und gemeinsam
mit den betroffenen Genossenschaftern zu beheben. So wird der Betrieb der Kläranlage
wesentlich vereinfacht und die Betriebskosten können gering gehalten werden.
Abschließend möchte ich noch bemerken, dass man auch mit einfachster, aber
durchdachter Technik – wie es Pflanzenkläranlagen darstellen – den hohen gesetzlichen
Ansprüchen der Abwasserreinigung gerecht werden kann.
Die Arbeit als Klärwärter mache ich sehr gerne, weil ich damit einen aktiven Beitrag zum
Umweltschutz leisten kann.
Ich lade alle Interessierten ein, sich bei mir über unsere Anlage zu informieren.

Wir haben es in der Hand.
Für unsere Umwelt.
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