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„Niemandem wird Wasser abgegraben“
121 Speicherteiche gibt es allein in Salzburg. Gesamtvolumen: 5,94 Millionen Kubikmeter Wasser. Legen die
heimischen Bergbahnen Wasser „auf Lager“, das am Ende als Trinkwasser fehlt? Die SN gingen diesen Ängsten nach.

HEINZ BAYER

Sie sind im Winter mittlerweile ein
wichtiger Baustein, wenn es um die
Schneesicherheit geht. Speichertei-
che werden von vielen Menschen
im Sommer durchaus als Bereiche-
rung der alpinen Landschaft be-
trachtet. Aber wie steht es um die
Sicherheit und darf wahllos Wasser
„abgezapft“ werden? Wir sprachen
mit Theodor Steidl. Er leitet die
Abteilung Allgemeine Wasserwirt-
schaft des Landes Salzburg.

SN: Nach dem trockenen Sommer
2018 tauchte die Frage auf,
ob uns die Seilbahner nicht
wertvolles Wasser durch die
Speicherteiche wegnehmen.
Theodor Steidl: Wir haben in Salz-
burg die grundsätzliche Verpflich-
tung, dass die Speicherteiche Ende
Juni gefüllt sein müssen. Sie befin-
den sich am Berg. Es ist im Interesse
der Betreiber, dass er wenig Pump-
kosten hat. Das heißt, er nimmt das
Schmelzwasser, das im Mai abrinnt,
und befüllt, wenn irgendwie mög-
lich, mit Schmelzwasser. Oft wird
dazu noch Wasser in die Teiche ge-
pumpt. Da sind bestimmte Mengen
erlaubt, die aus Fließwässern ent-
nommen werden. Das geht bis zehn
Liter pro Sekunde. Das ist sehr
überschaubar. Da wird das Wasser
in einer Zeit hochgepumpt, in der
die Bäche Schmelzwasser führen,
also höhere Wasserstände haben.
Mit Ende Juni sind die Speichertei-
che gefüllt. Es wird niemandem das
Wasser abgegraben.

SN: Die Sorge, dass am Berg
Wasser gehortet wird, das
im Tal fehlt, ist unbegründet?
Ja. Dieses Speicherwasser könnte
im Gegenteil auch helfen. Wenn ich
es in der Zeit der Schneeschmelze
hinaufpumpe, könnte ich im Fall
von Trockenheit Bauern oder Jau-
senstationen helfen, dass zumin-
dest Nutzwasser vorhanden ist.

SN: Das Fassungsvermögen
der Teiche wird immer größer.
Das hat mehrere Gründe. Gute
Standorte sind schwer zu finden. Es
geht darum, wo du geologisch, geo-
technisch und vom Schüttmaterial
her von einem Optimum an Fläche
und Kubatur ausgehen kannst.
Wenn du einen geeigneten Stand-
ort gefunden hast, musst du ihn so
groß wie möglich nutzen. Das ist
einer der Punkte. So ein Projekt
muss mit dem Bedarf der Zukunft
abgestimmt sein. Die Betreiber wis-
sen – es wird enger. Früher hieß es,
die Beschneiung kann im Novem-
ber drei Wochen dauern. Dann
musste sie in drei Tagen fertig sein.
Jetzt ist die Zeitspanne noch kürzer
geworden. Man baut die Leistungs-
fähigkeit der Beschneiungsanlagen
immer stärker aus, du hast jetzt teil-
weise Beschneiungsleistungen von
300 bis 400 Litern pro Sekunde.

SN: Was heißt das in Schnee?
Der Schlüssel ist ungefähr mal drei.
Pro Kubikmeter Wasser machst du
etwa drei Kubikmeter Schnee.

SN: Wie viele Schneiteiche
gibt es in Salzburg?
121. Es liegen 5,94 Millionen Kubik-
meter Wasser für die Beschneiung
auf Vorrat. Das sind, gemessen mit
100 Litern, 60 Mill. Badewannen.

SN: Sie sprachen neulich von
einer „Schneephilosophie“.
Ich meinte damit, wie ein Beschnei-
er arbeitet. Letzten Herbst haben
viele die Talabfahrt erst gar nicht
begonnen zu beschneien. Was sehr
schlau war. Ich habe in St. Johann in
Tirol gesehen, dass man die Talab-
fahrten präparieren wollte. Aber bei
den hohen Temperaturen war keine
Piste zustande zu bringen. Dieses
Wasser war verschleudert. Das ist
die Kunst des Beschneiers, der ja
einen immensen Druck durch die
Hotellerie hat, er steht ja ganz allein
– sein Betriebsleiter wird x-Mal von

Hoteliers angerufen „Wieso
schneibst nit bei mir?“ –, der muss
dem Druck standhalten und ent-
scheiden, was technisch und fach-
lich gescheit ist zu beschneien.

SN: Die Sicherheit ist eine
zentrale Forderung, wenn
es um Speicherteiche geht.
Jede Beschneiungsanlage muss
wasserrechtlich bewilligt sein. Die
ersten Anlagen in Salzburg entstan-
den Ende der 1980er-Jahre. Sie wur-
den sehr kritisch gesehen. Anfang
der 1990er-Jahre wurden die ersten
Richtlinien für Beschneiungsanla-
gen in Salzburg gemacht. Im Was-
serrecht ist jede Anlage zu befris-

ten. Die Landesregierung sagte da-
mals, sie wolle eine Befristung auf
20 Jahre. Weil man nicht wusste,
wie sich all das entwickeln wird.
Wie er sich z. B. auf die Vegetation
auswirkt. Wenn die Anlage dem
Stand der Technik entspricht, hat
der Betreiber laut Wasserrecht An-
spruch auf Wiederverleihung der
Genehmigung. Ein offener Punkt
war: Was ist eigentlich mit der
Dichtheitsfolie? Wie lang hält die
aus? Bei der Überarbeitung der
Richtlinien haben wir Folienstücke
aus Speicherteichen herausge-
schnitten, sie in Materialuntersu-
chungsstätten untersuchen lassen
und im Labor im Rahmen von Zeit-
raffertests Langzeituntersuchun-
gen simuliert. Als kritischer Bereich
erwies sich die UV-Bestrahlung.

SN: Warum?
UV-Licht setzt der Folie zu. Die
Elastizität geht verloren. Wird das
Material mürb, kann sein, dass es

bricht. Aber wenn die Folie gut
überschüttet ist und das UV-Licht
nicht auf sie einwirkt, ist ein länge-
rer Zeitraum als 20 Jahre denkbar.

SN: Taugen Speicherteiche
auch zum Schwimmen?
Das Wichtigste ist, vorher die Nut-
zung festzulegen. Wenn ich eine
touristische Nutzung überlege und
möchte, mit Betreten des Teichs, ist
das nicht ausgeschlossen. Wenn ich
weiß, was ich machen will, kann ich
Teiche so gestalten, dass sie zur
Mehrfachnutzung geeignet sind.

SN: Wie oft wird überprüft?
Bei jedem Speicherbecken müssen
zwei Personen benannt sein, die die
Aufsicht übernehmen. Das sind
zum einen die Beckenwärter. Die
müssen eine spezielle Grundausbil-
dung haben. Das kann nicht irgend-
wer sein. Er oder sie muss dem Seil-
bahnunternehmen angehören. Es
ist definiert, aus welchem Fachbe-
reich sie kommen müssen, und sie
haben eine erweiterte Ausbildung
zu machen. Dann gibt es für jede
Anlage einen Stauanlagenverant-
wortlichen. Der sollte ebenfalls aus
dem Unternehmen kommen. Er
prüft die Arbeit der Beckenwärter.
Die sind fast jeden Tag unterwegs.

Dann gibt es uns, wir sind die Tal-
sperrenüberwachung. Wir machen
jedes Jahr mit den Stauanlagenver-
antwortlichen eine Begehung, in
deren Rahmen wir die Arbeit der
Beckenwärter und des Stauanlagen-
verantwortlichen prüfen.

Die Sicherheitsphilosophie hat
drei Elemente: beobachten, erpro-
ben, messen. Neben den Sicher-
heitseinrichtungen ist das Aller-
wichtigste, diese Dinge zu beobach-
ten. Da gibt es eine genaue Liste. Die
Anschlüsse, ob Feuchtstellen da
sind, ob Sickerwasser zu beobach-
ten ist, ob Wühltiere beobachtet
werden – da sind die Murmeltiere
das klassische Beispiel. Dieses visu-
elle Beobachten ist ganz wichtig.

„Mit Ende Juni
sind die Teiche
gefüllt.“
Theodor Steidl,
Wasserexperte des
Landes Salzburg

Das funktioniert nur, wenn du re-
gelmäßig dort bist. Sonst erkennst
du keine Veränderungen.

SN: Es gibt für jeden Speicher-
teich einen Alarmplan?
Ja, der Begriff lautet Sonderalarm-
plan. Der Erste in der Kette ist der
Stauanlagenverantwortliche. Einen
Alarm bekommt er direkt auf sein
Handy. Diese Systeme sind alle über
Fernübertragung abrufbar, damit
du sofort siehst, was los ist. Wenn
mehrere Alarmglocken läuten, läuft
die Alarmierung des Katastrophen-
schutzes an. Polizei und alle Blau-
lichtorganisationen. Das ist auch
alles getestet und ausgemacht.

SN: Es ist nicht zu befürchten,
dass mit einem Knall ein ganzer
Teich in Bewegung gerät?
Auch nicht, wenn ein Flugzeug
abstürzt oder die Erde bebt?
Beim Flugzeug kannst du es nicht
ausschließen, aber die Standsicher-
heit eines Speicherteichs muss ein
Erdbeben aushalten.

Wir versuchen, über das ganze
System so rechtzeitig Informatio-
nen zu bekommen, dass dieser
unbekannte Fall gar nicht eintreten
kann, weil vorher so viele Sicher-
heitsmaßnahmen ablaufen. Auch
wenn ein Katastrophenregen auf
den Teich kommt, muss gesichert
sein, dass er nie übergeht.

SN: Welches Wasser wird
zur Beschneiung verwendet?
Badewasserqualität. Außerhalb von
Schutz- und Trinkwasserversor-
gungsanlagen. Liegt in der Nähe ein
Einzugsgebiet von Trinkwasser,
muss es Trinkwasserqualität sein.

SN: Muss Schneiwasser
gekühlt werden?
Bei manchen Anlagen ist ein Kühl-
turm nötig. Je nach Höhenlage des
Speicherteichs. Wenn der auf
2000 Metern Seehöhe liegt, wirst
du aber keinen Kühlturm brauchen.
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ZUKUNFT WINTER
SN-Schwerpunkt in Kooperation
mit dem Netzwerk Winter

Ein winterlicher Speicherteich im Bereich Sinalcobahn in Maria Alm/Hintermoos. Kleines Bild: Ein Speicherteich in der steirischen Nachbarschaft – auf der Planai im Sommer. BILDER: SN/HEINZ BAYER


