
    
 
 

Mitgliederinformation 
 

 

Liebe GemeindebürgerInnen! 

 

Die Abwassergenossenschaften der Gemeinde Dellach möchten Ihnen einen kurzen Statusbericht über die 

bisherigen Tätigkeiten der Abwassergenossenschaften der einzelnen Ortsteile, sowie einen kurzen 

Ausblick über die noch geplanten Aktivitäten geben. 

Universität für Bodenkultur Wien (BOKU): 
Im Jänner 2013 hat an der BOKU ein Treffen mit drei auf dem Gebiet der Abwasserbeseitigung 

führenden und anerkannten Ingenieurbüros stattgefunden, mit dem Ziel, für die einzelnen 

Ortschaften der Gemeinde Dellach eine optimierte Lösung für die Abwasserbeseitigung zu 

entwickeln. 

Gründung der vier Abwassergenossenschaften: 
Im Jänner 2013 wurden die Gründungsversammlungen der Abwassergenossenschaften Dellach, 

Leifling, Nölbling und St. Daniel mit einer überwältigenden Beteiligung durch die Bevölkerung 

durchgeführt. 

Vertiefte Variantenuntersuchung durch e² und die BOKU: 
Es wurde entschieden der Firma e² (equadrat group) gemeinsam mit dem Institut für 

Siedlungswasserbau der Universität für Bodenkultur Wien als wissenschaftliche Begleitung den 

Auftrag für eine vertiefte Studie zur Abwasserbeseitigung zu erteilen. Die politischen Vertreter 

der Gemeinde Dellach haben die Abwassergenossenschaften durch Finanzierung der Studie 

unterstützt. 

Untersucht werden sollte neben der Ableitung der Abwässer zu den benachbarten Kläranlagen der 

Abwasserbeseitigung Kötschach und dem Abwasserverband Karnische Region noch 4 weitere 

Möglichkeiten der Abwasserreinigung. Wobei zwei Varianten eine weiterentwickelte Form der 

bisher üblichen Abwasserreinigung enthalten, und so neben den herkömmlichen Förderkrediten 

eine zusätzliche Fördermöglichkeit beinhalten. 

Nach der Schneeschmelze hat die Firma e² mit Ende April beginnend in Zusammenarbeit mit den 

Abwassergenossenschaften eine Vororterhebung der baulichen Möglichkeiten für die Trassierung 

eines Kanalnetzes und der räumlichen Situierung von möglichen Standorten von Abwasser-

beseitigungsanlagen begonnen. Parallel dazu wurden an der Universität für Bodenkultur Wien 

Ideen und Umsetzungsmöglichkeiten für innovative Abwasserreinigungsanlagen für das 

Gemeindegebiet von Dellach entworfen. 

  



 „VORABZUG“ Variantenuntersuchung 2013: 
Nach rund 3 Monaten ist eine Vorabversion der Studie mit einem für Dellach sehr erfreulichen 

und interessanten Ergebnis durch die Firma e² und die BOKU abgegeben worden. Eigenständige 

Pflanzenkläranlagen für die einzelnen Ortsteile sind mit Abstand als die wirtschaftlich günstigste 

Variante aus dem Vorabzug der Studie hervorgegangen. 

Neben den wirtschaftlichen Resultaten liegt auch erstmals für alle 4 Ortschaften Dellach, Leifling, 

Nölbling und St. Daniel eine detaillierte Planungsgrundlage für ein mögliches Kanalnetz vor, das 

die örtlichen Gegebenheiten inklusive Gefälle berücksichtigt, und so eine realistische 

Untersuchung der einzelnen Varianten möglich machte. 

Ausblick: Was sind die nächsten Schritte der Abwassergenossenschaften? 
 

 Aktuell erfolgt die abschließende Prüfung der Variantenuntersuchung. 

 

 Information des Gemeindevorstandes bzw. Gemeinderates über das Ergebnis der Studie, sowie 

Information über die nächsten erforderlichen Schritte der Abwassergenossenschaften. 

 

 Seitens der Abwassergenossenschaft Leifling und St. Daniel ist ein neuerlicher Besuch der 

Pflanzenkläranlage „Dingdorf“ geplant, wozu auch die Mitglieder der Genossenschaften Dellach 

und Nölbling herzlich eingeladen sind (eigene Kostenbeteiligung).  

 

Geplanter Termin ist der 24.August 2013 (Anmeldung bis 17. August 2013) 

Anmeldung bei den Obmännern der einzelnen Genossenschaften. 

     Robatsch Gerfried (Dellach) 

     Hohenwarter Martin (Leifling) 

     Kanzian Johann (St. Daniel) 

     Themessl Christof (Nölbling)  

 

 Im Laufe des Septembers ist eine Informationsveranstaltung für die gesamte Bevölkerung geplant, 

bei der durch die Firma e² und das Institut für Siedlungswasserbau der Universität für Bodenkultur 

Wien und die Abwassergenossenschaften das Endergebnis der Variantenuntersuchung und die 

daraus abgeleiteten weiteren Schritte vorgestellt werden. 

 

 

Abschließend möchte die Steuerungsgruppe
i
 allen Ausschussmitgliedern für die Teilnahme an den 

zahlreichen Sitzungen danken.  

Auch wenn im Zuge der Untersuchungen die eine oder andere Variante (Idee) als nicht geeignet für 

Dellach verworfen wurde, hat es dennoch immer eine über die Ortsteile hinausgehende kooperative 

Zusammenarbeit der Genossenschaften in dieser für die Gemeinde wichtigen Angelegenheit gegeben. 

 

 

Genossenschaftliche Grüße! 

 

 

Die Steuerungsgruppe! 

 

 

    
                                                 
i
 Steuerungsgruppe…Vertreter aller 4 Abwassergenossenschaften behandeln genossenschaftsübergreifende Themen. 


