Gemeinde Potzneusiedl
2473 Potzneusiedl, Untere Hauptstrasse 26, Bezirk Neusiedl/See, Burgenland
Telefon: 02145 2283 (4-Fax); email: post@potzneusiedl.bgld.at

Info
„Zukunft Wasser“
Werte Gemeindebürgerinnen, geschätzte Gemeindebürger, liebe Jugend!
Bezüglich der Zukunft unserer Wasserversorgung hat sich seit der Bürgerversammlung
einiges getan – was genau, darf ich in der Folge chronologisch berichten:

1. Erhaltung unserer eigenen Wasserversorgung
Wie der ausführlichen Präsentation der Bestandserhebung unserer Wasserversorgung
durch ZT DI Pieler und dem zusammenfassenden Informationsblatt in der letzten
Gemeindeinfo für jedermann verständlich und detailliert zu entnehmen war, wären
zukünftig Kosten von rund € 1,88/m³ Wasser netto zur Erhaltung der derzeitigen
eigenen Wasserversorgung erforderlich.
Unter Berücksichtigung der technischen, rechtlichen und wirtschaftlichen
Gegebenheiten kann für unsere Wasserversorgungsanlage folgendes festgestellt
werden:
Für die Versorgung der Ortsbevölkerung steht derzeit noch eine ausreichende
Wassermenge in der vorgeschriebenen Qualität zur Verfügung. Für die derzeitige
Spitzenabdeckung und für die zukünftige Versorgung sind jedoch sowohl technische als
auch rechtliche Maßnahmen erforderlich, um mit den vorhandenen Wasserspendern
das Auslangen zu finden. Weiters muss für die zukünftig zu geringe Wassermenge in
den Sommermonaten eine Lösung gefunden werden (zusätzliche Wasserspender,
Zukauf von Wasser im Sommer, etc.). Aufgrund der speziellen Situation mit mehreren
kleinen Wasserspendern und der im natürlichen Zustand nicht entsprechenden
Wasserqualität (Aufbereitung erforderlich), entstehen für den Betrieb der Anlage im
Vergleich mit anderen Wasserversorgern in Ostösterreich relativ hohe Kosten.
Um den technischen als auch rechtlichen Maßnahmen vorerst zu entsprechen, wurde
Büro ZT DI Pieler mit der Erstellung des vorgeschriebenen Monitoringsystems
beauftragt (Kosten € 17.000.-). Sowohl der Wasserrechtsbehörde des Landes und der
BH Neusiedl wurde seitens der Gemeinde der Stand der Dinge übermittelt. Inzwischen
erfolgte bereits eine technische Zustandsüberprüfung des Mineralwasserbrunnens
(Kosten € 3.000.-) sowie die Vergabe der Installation des Monitorings an die Fa. GWT
(€ 7.900.-).
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1.1 Nitratentfernungsanlage
Im Zuge der Diskussion über die künftige Wasserversorgung in Potzneusiedl wurde des
Öfteren die Errichtung einer Nitratentfernungsanlage angesprochen. Diese solle das
Wasser aus der bestehenden Quelle für den Trinkwassergebrauch nutzbar machen und
so die sommerliche Wasserknappheit auch in Zukunft abwenden. Da der bewilligte
Konsens bei 25 l/s (Liter pro Sekunde) liegt und der künftige Verbrauch in Spitzenzeiten
etwa 11 l/s beträgt, könnten alle anderen Wasserspender still gelegt werden – so die
Idee.
Ich beauftragte das ZT Büro Pieler mit der Kostenschätzung für die Installation einer
Nitratentfernungsanlage, welche am 28. Jänner erstellt wurde und Folgendes ergab:
Um dieses Szenario zu realisieren, sind folgende Maßnahmen umzusetzen:
- Errichtung einer Nitratentfernungsanlage
- Stilllegung des bestehenden Mineralwasserbrunnens
- Sanierung des Leitungsnetzes
- Erhaltung Postbrunnen für Notversorgung
Entfallen können:
- Einbindung des Brunnens am GrSt. 437 in die Wasserversorgungsanlage
- Erweiterung der Enteisenungs- und Entmanganungsanlage
Nach entsprechender Voraufbereitung (Filtration, Antiscalant-Dosierung, pH-WertRegulation) wird ein Teil des Rohwassers durch die Umkehrosmose-Membranen
gepresst. Dabei entsteht ein Reinwasserstrom (Permeat) und ein Abwasserstrom
(Konzentrat). Durch Zumischung von vorfiltriertem Quellwasser zum Permeatstrom
wird die gewünschte Reinwasserzusammensetzung eingeregelt. Vor Einspeisung in das
Versorgungsnetz erfolgt eine abschließende Desinfektion des Reinwassers mittels
bestehender UV-Anlage.
Für das Szenario Nitratentfernung ergeben sich in Summe zukünftig durchschnittliche
Jahreskosten in Höhe von knapp € 83.000.-.
Für die Nitratentfernung als Alternative würde dies einen Wasserpreis in Potzneusiedl
von € 1,92/m³ netto ergeben.

2. Anschluss an den Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland
Da sich die überwiegende Mehrheit der Anwesenden bei der Gemeindeversammlung
für Gespräche mit dem Wasserleitungsverband (WLV) ausgesprochen hat, wurden diese
noch im Dezember aufgenommen.
In einer Vorstandssitzung am 11. Jänner d.J. stellten der Obmann des WLV, BGM Ing.
Gerhard Zapfl, und der technische Geschäftsführer den Wasserleitungsverband vor,
erläuterten die Randbedingungen und bekundeten - wie bei der Bürgerversammlung
berichtet - erneut ihre Bereitschaft zu einer Kooperation mit Potzneusiedl bzw. dazu,
intensive Gespräche diesbezüglich mit der Gemeinde zu führen.
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Der WLV ist ein gemeinnütziger Gemeindeverband, d.h. nicht gewinnorientiert; die
Gemeinde erhält 5% Dividende der abgegangenen Menge des abgelaufenen Jahres. Er
ist der viertgrößte Wasserversorger von ganz Österreich, versorgt mit insgesamt 37
Brunnen und Quellen 65 Gemeinden mit 59.000 Hausanschlüssen bestehend aus einen
ca. 2.700 km langen Leitungsnetz. Es gibt seit 2007 ein eigenes
Wasserleitungsverbandsgesetz, die Beprobung erfolgt mit 1400 Proben pro Jahr (weit
über der vorgeschriebenen Zahl); das Wasser hat nie mehr als 30 mg Nitrat. Pro Tag
werden durchschnittlich 30.000 m³ Wasser geliefert, im Sommer in Spitzenzeiten bis zu
76.500 m³. Neben den 36 Brunnen und Quellen kommt das Wasser vorwiegend aus
Neudörfl (8 mg Nitrat) – nicht von der Mitterndorfer Senke!!! – und dieser Brunnen hat
eine Ergiebigkeit von 400-600 l/sec. Im Zuge der Umsiedlung der Fa. Coca-Cola nach
Edelstal wird zukünftig der WLV diese Abfüllanlage beliefern, und so werden sämtliche
Produkte des Cola-Konzerns mit seinem Wasser produziert.
Nach einer Einladung an den Potzneusiedler Gemeinderat konnte sich dieser bei einer
Führung am 3. Feber durch die Anlagen des WLV ein genaues Bild über oben erwähnte
Angaben machen. Vor Ort kam man überein, das ZT Büro Pieler mit einem
Bewertungsgutachten der kompletten Potzneusiedler Wasserversorgungsanlage zu
beauftragen (Kosten € 6.000.- WLV, € 4.000.- Gemeinde Potzneusiedl).
Der Wasserpreis des WLV beträgt wie derzeit in Potzneusiedl € 1,09/m³ netto
(indexangepasst).

3. Anschluss an EVN-Wasser, Niederösterreich
Um auch diese Variante in Betracht zu ziehen, habe ich mit dem auf
niederösterreichischer Seite tätigen Wasserversorger EVN-Wasser Kontakt
aufgenommen. Im Gegensatz zum WLV ist EVN-Wasser eine Aktiengesellschaft. Nach
einem recht offenen und positiven Erstgespräch kann ich vorerst Folgendes berichten:
EVN-Wasser bietet zwei Varianten der Versorgung an:

3.1. Versorgung/Bereitstellung nur von Wasser
Hier garantiert die Gemeinde eine jährliche Mindestabnahmemenge (in unserem Fall
40.000 m³). Es ist eine Transportleitung vom Anspeisungspunkt, das heißt in Deutsch
Haslau in Höhe des Kreuzes auf der Prellenkirchnerstraße, bis zu einem Verteilerpunkt in
Potzneusiedl herzustellen. Nach erster Grobschätzung würde die EVN-Wasser
wahrscheinlich die Kosten dieser Transportleitung vom Anspeisungspunkt bis zur
Leithabrücke auf Potzneusiedler Grund alleine tragen. Ab diesem Übergabepunkt wäre
die Gemeinde für das komplette Verteilungs- und Anlagensystem sowie das komplette
Leitungsnetz allein verantwortlich. Hierfür wäre ein Wasserpreis von € 0,815/m³ netto
bei garantierter Abnahme von 40.000 m³ von der Gemeinde an die EVN-Wasser zu
leisten. Der von der Gemeinde an die Bevölkerung in diesem Fall zu verrechnende
Wasserpreis kann derzeit noch nicht beziffert werden.
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3.2 Anschluss und Komplettübernahme durch EVN-Wasser
Auch diese Möglichkeit wird angeboten. Diesbezüglich führt die EVN-Wasser in
Zusammenarbeit mit der Gemeinde eine Bewertung unserer bestehenden
Wasserversorgung auf ihre eigenen Kosten durch. Damit wäre die Versorgung und
Erhaltung in alleiniger Verantwortung der EVN-Wasser.
Bei Komplettübernahme gibt EVN-Wasser im Bereich Bezirk Bruck/Leitha eine
Bandbreite von € 1,60 bis € 1,80/m³ Wasser netto an (Vgl. Wien € 1,73 netto/m³).
Sobald nach der Bewertung der genaue Wasserpreis für Potzneusiedl feststeht, werde
ich Sie natürlich informieren.
In Gegensatz zum WLV zeigt jedoch EVN-Wasser kein Interesse an der Übernahme oder
Beteiligung unserer Aufbereitungsanlage oder Brunnen.
******************************
Wie Sie sehen, wird derzeit intensivst an der wichtigen Entscheidung über die Zukunft
unserer Wasserversorgung in der Gemeindestube gearbeitet.
Für einen so kleinen Wasserversorger wie wir es mit 280 Hausanschlüssen sind, ist es
mitunter sehr schwierig, die notwendige Infrastruktur zu einem akzeptablen Preis zur
Verfügung stellen zu können (wir können alle anfallenden Kosten nur auf 280 Haushalte
umlegen – die Größeren, z.B. der WLV mit seinen fast 60.000, tun sich da wesentlich
leichter!). Das sieht man schon anhand der seit der Bürgerversammlung (2. Dezember)
nur für die Instandhaltung unserer Wasseraufbereitungsanlage (keine Leitungen, keine
Energiekosten....) angefallenen Kosten von ca. € 11.500.-!!!
Derzeit werden, wie oben beschrieben, alle Bewertungen bzw. Möglichkeiten erfasst.
Wie ich bereits in der Bürgerversammlung erklärte, werden Sie, nachdem alle Zahlen,
Daten und Fakten am Tisch sind, ausführlich informiert und können dann mit diesen
Informationen in einer Volksbefragung – wie von mir in der Bürgerversammlung
versprochen - die zukünftige Wasserversorgung von Potzneusiedl mitbestimmen!
Eines ist aber jetzt schon klar: Verschenken werden wir unser Wasser sicher nicht!

Euer Bürgermeister:

Franz Werdenich
Feber 2012
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