Sozialdemokratische
Fraktion
im Bezirksausschuss 21
Pasing-Obermenzing

Für Sitzung BA21 am 13.1.2004
Thema:Renaturierungsmaßnahmen an der Würm
Ergänzungen zum Antrag des Referenten

II.

Antrag des Referenten

1.

Vom Vortrag des Referenten wird Kenntnis genommen.

2.1 Das Baureferat wird beauftragt die Renaturierungsmaßnahme der Wurm auf
dem Flurstück Nr. 113 Z Gemarkung Obermenzing in Zusammenarbeit mit
dem Wasserwirtschaftsamt München bis zur Bundesgartenschau 2005
durchzuführen. Das bestehende Weidenhüttendorf soll hierbei in die Planung
integriert werden.
2.2Voraussetzung hierfür ist die Verlegung des Boltzplatzes auf den neu
vorgesehenen Platz, gemäß Übersichtsplan vom 2.4.03, vor den eigentlichen
Renaturierungsmaßnahmen. Dem jetzigen Nutzer des zukünftigen
Boltzplatzgeländes ist eine äquivalente Ersatzfläche in nächster Umgebung
anzubieten.
2.3Hierbei ist auch zu überprüfen, ob der zukünftige Boltzplatz in seiner Größe
und auch funktionell erweitert werden kann, z.B. zusätzlich Streetball- und
Skateranlage.
2.4 Nach glaubwürdigen Berichten von schon lange an der Würm wohnenden
Anliegern bildet sich bei der Würm in extremen Wintern (zuletzt Mitte der
80. ziger Jahre) Grundeis. Aus diesem Grund ist das Ufer östlich der Würm
(an Mergenthaler Str.) wesentlich höher als vorgesehen gegen
Überschwemmungen abzudichten (ca. 1 m über mittlerem Pegel).

3. Die Empfehlung Nr. 40 zur Renaturierung der Wurm auf Grundstücken der
Schlösser- und Seenverwaltung südlich von Schloss Blutenburg wird durch das
Baureferat an die Bayerische Schlösser- und Seenverwaltung und das
Wasserwirtschaftsamt München weitergeleitet. Mittelfristige Möglichkeiten der
Umsetzung sollen in Zusammenarbeit mit dem Baureferat geprüft werden.
4. Die Empfehlungen Nr. 34, Nr. 35 und Nr. 40 der Bürgerversammlung des 21.
Stadtbezirkes vom 23.10.2003 sind damit geschäftsordnungsmäßig behandelt.

Wasserwirtschaftsamt
München

Grundeisbekämpfung - ein besonderes Kapitel
im aktiven Hochwasserschutz
Wie kommt es zur
Grundeisbildung ?

Bedeutung für
Hochwasser

Grundeis tritt auf bei

• bei gleichbleibender Wasser
führung steigt der Wasserstand
• bei geringem Sicherheits
abstand (Freibord) kann der
Fluß ausufern und großflächige
Überschwemmungen hervorrufen

• starken Frostperioden
• Bodenfrost an der
Gewässersohle
• bestimmten, gefährdeten
Gewässern (z.B. Gänsgraben
und Schwebelbach in
Oberschleißheim).

Neugierig geworden ?
um

• Grundeis von der Gewässer
sohle zu lösen
• Brückenbereiche und Hinder
nisse freizuhalten
• Eisschollen in die richtigen
Bahnen zu lenken.

Dann rufen Sie uns an !
• Josef Gabereder
(Flußmeisterstelle)
(089) 21233-347
• Thomas Henschel
(Öffentlichkeitsarbeit,
Gewässeraufsicht)
(089)21233-116
Gerne geben wir weitere Infos

Grundeisbekämpfung aktiver Hochwasser
schutz
Um frühzeitig vorzubeugen,
muß in den grundeisgefährdeten
Gewässerabschnitten
Abeistrupp der Flußmeister
stelle bei der Lagebesprechung

• Unrat entfernt werden
• abflußhinderlicher Bewuchs
zurückgeschnitten werden
• der Brückenbereich und die
''Eisgänge" besonders
gesäubert werden
Zur Grundeisbekämpfung
werden
Grundeisgefährdete Bäche
im Raum Oberschleißheim

Was passiert dabei?

• Abeistrupps
• Stelzenbagger

Ablösung von Grundeis
(Flußmeisterstelle
Wasserwirtschaftsamt
München)

im Gewässer eingesetzt,

Hoher Wasserstand im
Schwebelbach durch
Grundeisbildung
2. Weihnachtsfeiertag bis
Hl. Drei Könige 96/97

• Eiswolken wachsen an der kiesigen
Sohle auf
* Grundeis hebt die Gewässcrsohle bis

zu V2 m an
Das Wajäcrwlrtiehaftcamt MOnrhrn -

Eine Behörde Im GesdiSfbbcreleh dos Bayerischen siaatsmlnlstcilums für Landesontwieidung und Umweftfragen

Berufsfeuerwehr bei der
Cisbekämpfung

Grundeisbekämpfung ist
überwiegend Hand- und
Beinarbeit, die an den
gefährdeten Abschnitten
regelmäßig wiederholt werden
muß!

Grundeisbildung in der Wipper

-Januar 2002http://www.osmarsleben.de/aktuell2002/012002.htm Letzte Überarbeitung 01.02.2003

Nach nur wenigen Tagen mit leichtem bis mäßigem Frost bildet sich, wie bereits im vergangenen Jahr, Eis auf dem Grund der Wipper.
Dies deutet auf eine erheblich verbesserte Wasserqualität hin, die sich, durch die ausbleibende Verschmutzung durch die ehemalige
Kupferhütte Hettstedt und den Ausbau der Kanalisation in vielen Gemeinden, stetig weiter verbessert.

Vermutlich an Staukanten auf dem Grund der Wipper bildet sich Grundeis. An den Ufern beginnt sich ebenfalls eine Eisdecke zu bilden, welche sich bei anhaltendem Frost

stellenweise bald schließen kann. Bleibt die Gefahr, daß aufsteigendes Grundeis und

Oberflächeneis, in der an einigen Stellen sehr flachen Wipper, Barrieren bilden können
und Schmelzwasser in größeren Mengen aufstauen. Die letzten Winter brachten,

glücklicherweise, meist nur mäßigen Frost. Zu befürchten ist, daß die saubere Wipper

bei Kälte bis deutlich unter -20°C, welche wir durchaus bereits hatten (Winterl 978/79),
Überaschungen bereithält, die heute niemand einzuschätzen vermag. So wird aus

dem Jahr 1929 von einem der schlimmsten Hochwasser berichtet, daß Osmars-

leben jemals erlebte: "Die Wipper führte in jenem Frühjahr nach einem sehr kal
ten Winter, bei dem das Flußbett bis auf den

Grund ausgefrohr, unge

heure Wassermassen am Dorf vorüber. Zwischen Güsten und Osmarsleben
dehnte sich ein gewaltiger See, der den kurzen Verbindungsweg vollständig

bedeckte und eine Stegbrücke an den Erdenkieten notwendig machte. In der

Die Wassertemperatur der Wipper betrug am Sonnabend den 05. Ja
nuar 2002 minus i °C.
Lindenstraße mußten bei Wipperanwohnern die Keller ausgepumpt werden,

und der Lenzer Bach glich seinem Schmelzwasser nach einem reißenden

Strom."

So wird aus dem Jahr 1929 von einem der schlimmsten Hochwasser berichtet, daß Osmarsleben jemals erlebte: "Die Wipper führte in

jenem Frühjahr nach einem sehr kalten Winter, bei dem das Flußbett bis auf den Grund ausgefrohr, ungeheure Wassermassen an

Dorf vorüber. Zwischen Güsten und Osmarsleben dehnte sich ein gewaltiger See, der den kurzen Verbindungsweg vollständig be
deckte und eine Stegbrücke an den Erdenkieten notwendig machte, in der Lindenstraße mußten bei Wipperanwohnern die Keilet

ausgepumpt werden, und der Lenzer Bach glich seinem Schmelzwasser nach einem reißenden Strom."
Hardy

Der Salzburger Almkanal
von Dipl-Ing. Wolfgang Peter
Das älteste Teilstück, der sogenannte Müllner Arm des historisch einzigartigen Almkanalnetzes dürf
te schon im 9. Jahrhundert mit der Regulierung und Verlegung des Unterlaufes des ehemaligen Rie
denburgbaches entstanden sein. An diesem künstlichen, möglichst stadtnahe, am nördlichen Fuß
des Mönchsberges angelegten Gerinne wurden die ersten Mühlen betrieben, die dem ältesten Vorort
der Stadt den Namen "Mülln" gaben.
Die weiterhin unzureichende Wasserversorgung für die Felder und Gärten im inneren Stadtbereich,
die ungeschützte Lage der Müllner Mühlen, und wahrscheinlich auch der Stadtbrand von 1127 ließen
den für die damalige Zeit Einzigartigen Plan zum Bau eines Wasserleitungsstollens durch den natür
lichen Schutzwall der Stadtberge entstehen. An der schmälsten Stelle zwischen Festungsberg und
Mönchsberg ließen die beiden Bauherren Domkapitel und Stift St. Peter unter Erzbischof Konrad I. in
den Jahren 1136 bis 1143 den 400 Meter langen Stiftsarmstollen durch den Berg schlagen.
Um ausreichend Wasser für die unmittelbar am Stollenausgang errichteten Mühlen herbeizuleiten,
wurde bis 1160 der hölzerne Zuleitungskanal durch das Leopoldskroner Moor bis zum Rosittenbach
auf eine Gesamtlänge von etwa vier Kilometer ausgebaut. Überschüssiges Wasser wurde vor dem
Stollen zum Riedenburgbach und somit zu den Mühlen in Mülln abgeleitet. An dieser Wasserteilung
entstand später die "Pulvermühle", dem heutigen Kraftwerk der Stieglbrauerei in Leopoldskron.

Mit der Genehmigung zum Bau eines fünf Kilometer langen Durchstichkanals vom Rosittenbach durch den Wald von Kattenau (Gartenau) bis zur Königsseeache - auch Alm oder Almfluss genannt - ermöglichte Kuno von Gutrat 1286 eine neuerliche, für die weitere
Stadtentwicklung entscheidende Aufbesserung der Wasserführung. Mitte des 14. Jahrhunderts gestattete Erzbischof Friedrich III. den
Bürgern der Stadt für ihren Wasserbedarf einen zweiten Wasserleitungsstollen durch den Mönchsberg zu schlagen. Das Wasser wur
de aus dem Müllner Arm abgeleitet und über den Riedenburg-Arm um den nördlichen Abhang des Rainberges zum Stollen geleitet
Am stadtseitigen Stollenausgang nutzten neben dem Bürgerspital zahlreiche Mühlen, Walken, Schleifereien, Schmieden und Sägen
die Wasserkraft, und es entwickelte sich an der "Gstätten" ein Zentrum des städtischen Gewerbes.
Das 1548 erbaute Städtische Brunnhaus, ein mit Almwasser betriebenes Grundwasserhebewerk, versorgte zahlreiche Stadthäuser
und Brunnen sogar am gegenüberliegenden Salzachufer. Zusätzlich lieferten vom Stiftsarmstollen ausgehende hölzerne Almbrunnlei
tungen an über 80 Ausläufen Wasser für Brunnen, Waschhäuser, Bäder, Pferde
schwemmen und Fischkalter.
Das 1664 am Südhang des Festungsberges errichtetete Wasserpumpwerk des erzbi
schöflichen Brunnhauses förderte mit hohem Druck Wasser für die Fontäne des Resi
denzbrunnens und für die höhergelegenen Häuser im Nonntal und im Kaiviertel.
In vier Teilarme aufgefächert, durchzieht der Stiftsarm die Innenstadt und diente neben
dem Antrieb von Mühlen und Werken auch als Entwässerungs- und Unratkanal. Um den
Ausbruch von Seuchen zu erschweren siedelte Erzbischof Wolf Dietrich die städtischen
Fleischbänke "am Gries" an. Sie konnten durch Aufstau des Almwassers überflutet wer
den, und auf diese Weise wurden die Abfälle bis Ende des 19. Jahrhunderts auf kürzes
tem Weg in die Salzach gespült.
Ab 1566 erklärte sich die erzbischöfliche Kammer als dritter "Almherr" neben dem Stift
St. Peter und dem Domkapitel bereit, ein Drittel der Erhaltungskosten des Kanalsystems
zu bestreiten, da die groß angelegten bischöflichen Fischteiche (Leopoldskroner- und Glanegger Geiselweiher) und der Ausbau neuer
Wasserleitungen zu den Residenzgebäuden zu einem erheblichen Anwachsen des Wasserbedarfes und des Instandhaltungsaufwan
des geführt hatten.
Vom 16. bis ins 19. Jahrhundert entwickelte sich der Almkanal immer mehr zur Lebensader für Gewerbe und Fabriken innerhalb und
außerhalb der Stadt. Der Köckablass in Thumegg lieferte zusätzliches Triebwasser für die Mühlen am Heilbrunner Bach. Über den
Kreuzbrücklbach und den Ganshofbach wurde in Maxglan die Wasserführung von Glan und Glanmühlbach aufgebessert.
Mühlen, Sägen, Walken, Schleifereien, Polierwerke, Schmieden, Hammerwerke, Wasserpumpwerke, Bleiweiß- und Lederfabriken,
Gewürz- und Lehmstampfe, Pulverfabriken, Malzmühlen, Brauereien und Feigenkaffeefabriken wurden betrieben, zahlreiche Teiche
für die Eisgewinnung wurden angelegt. Grödig war das Zentrum der Eisenverarbeitung und der Zementindustrie.
Im Zuge der Säkularisierung übernahm der Staat 1803 von den drei kirchlichen Almherrnhöfen auch die Verwaltung und Erhaltungs
pflicht für das Kanalsystem. Zur wirtschaftlichen Blütezeit des Almkanals wurden Ende des 19. Jahrhunderts vom K.K.-Aerar 63 Wer
ke mit über 100 Wasserrädern und einer Gesamtleistung von nahezu 2000 PS sowie 353 sonstige Wasserrechte registriert.

Der erste Weltkrieg und die darauf folgende Wirtschaftskrise, aber auch der Ausbau des Stromnetzes führten zur Stilllegung vieler An
lagen und zum fortschreitenden Verfall des Kanalsystems. 1937 zog sich der Staat als Almkanalbetreiber zurück und bestimmte mit
einem speziellen Bundesgesetz die Wasserwerksgenossenschaft-Almhauptkanal, die Wasserwerksgenossenschaft-Stiftsarm und die
Stadt Salzburg für den Neutorarm zu den neuen Erhaltungsträgern. Mit der technischen Leitung des Gesamtsystems wurde ein "Alinmeister" betraut.
Aber auch diese Konstellation konnte den langsamen Verfall des Kanalsystems nach dem Zweiten Weltkrieg nicht entscheidend aufhalten. Anfang der 70er Jahre war das Kanalsystem bereits so desolat, dass die Wasserführung reduziert werden musste, und sich
die verbleibenden Betriebe in ihrer Existenz gefährdet sahen. Wasseraustritte und Überflutungen insbesondere in den aufgedämmten
Kanalabschnitten waren an der Tagesordnung. Angesichts einer Uferlänge des Almhauptkanals von rund 24 Kilometer reichten die
bescheidenen Genossenschaftsmittel nicht einmal für die notwendigsten Reparaturen der meist hölzernen, großteils völlig vermorsch
ten Uferverbauungen aus.
Kurz vor einer endgültigen Auflassung und der drohenden Zuschüttung der Kanäle fiel 1979 nach langwierigen Verhandlungen die
Entscheidung für eine aus öffentlichen Mitteln geförderte Generalsanierung. So konnte glücklicherweise der Fortbestand des Salzbur
ger Almkanals, einem in Mitteleuropa einzigartigen Kulturdenkmal historischer Wasser
baukunst, gesichert werden.
Die Sanierung des Almkanais
Die Generalsanierung des Almkanals wurde aus Mitteln des Hochwasserschutzes ge
fördert, da keine günstigere Möglichkeit für die Ableitung oder Retention des vom Untersberg her einmündenden Rosittenbaches gefunden wurde. Im Rahmen des Sanie
rungsprogrammes wurden in den vergangenen zwanzig Jahren 47 Millionen Schilling in
die Instandsetzung des Almhauptkanales und des Müllner Arms investiert. Die Bauarbei
ten waren anfänglich auf sieben bis acht Wochen, später mit fortschreitender Sanierung
auf drei Wochen jährlich zu beschränken.
Mit dem Abschluss des Sanierungsprogramms müssen die Wasserwerksgenossen
schaften die Instandhaltung wieder in vollem Umfang selbst übernehmen. Aus diesem
Grund wurde ein Großteil der ursprünglich hölzernen Uferbeschlachtung vor allem in
den problematischen Dammstrecken durch weniger Erhaltungsaufwand erfordernde Bauweisen ersetzt. Insgesamt wurden rund sech
zehn Kilometer der verfallenen Uferverbauung erneuert, das entspricht zwei Dritteln der Gesamtuferlänge des Hauptgerinnes.
Zur Schonung der angrenzenden Liegenschaften und insbesondere des bestehenden Uferbewuchses wurden die Bauarbeiten vom
Bachbett aus durchgeführt. In den von charakteristischen Kopfweiden gesäumten Uferbereichen wurde nach einer Aufnahme der ein
zelnen Bäume versucht durch Profilvariationen, Anstellen des Böschungswinkels oder geringfügige Laufveränderungen einen Großteil
des Bestandes zu erhalten.
Seit 1989 wird auch das unter Denkmalschutz stehende, großteils unterirdisch verlaufende Stiftsarmsystem, dessen wertvollste Ab
schnitte aus mit Marmorplatten ausgelegten Konglomeratgewölben bestehen, mit Förderungsmitteln instandgesetzt. Die Kosten hier
für werden nochmals rund fünfzehn Millionen Schilling betragen.

Die Wasserwerksgenossenschaft-Almhauptkanal zählt derzeit siebzehn, die Wasserwerksgenossenschaft-Stiftsarm vier Mitglieder.
Darüber hinaus sind derzeit an die 200 gebührenpflichtige Nebennutzungen, wie Dach-, Oberflächen-, Kühl- und Abwassereinleitun
gen registriert. Vierzehn Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 1,1 MW, darunter das Eichetwerk als ältestes Wasserkraftwerk
Salzburgs, das Kraftwerk Pulvermühle der Stieglbrauerei und das städtische Notstromaggregat nutzen die Energie des Almkanals. Oie
Jahresstromerzeugung liegt dank des meist auch in den Wintermonaten gegebenen Wasserdargebotes zwischen 7 und 8 GWh. Bei
Normalbetrieb fließen 5.500 Liter Wasser pro Sekunde von der Königsseeache durch den zwölf Kilometer langen Almhauptkanal und
die sechs Kilometer langen Nebenarme zur Salzach. Die Höhendifferenz zwischen dem Einlauf an der Königsseeache in Hangenden
stein und den Ausmündungen in die Salzach beträgt rund 46 Meter.
Zahlreiche Nutzwasser-, Kühl- und Klimaanlagen darunter die von Festspielhaus und Augustinerbräu nutzen das reichliche Wasser
dargebot. Sechs Teiche mit einer Gesamtfläche von etwa 130.000 Quadratmetern werden gespeist. Die Qualität des Almwassers liegt
in den offenen Gerinneabschnitten zwischen Güteklasse 1 und 2. Durch den derzeit laufenden Ausbau des öffentlichen Kanalnetzes in
den Stadtteilen Leopoldskron, Gneis und Morzg wird sich die Belastung des Almkanales weiter verringern.
Die Vorfluterfunktion des Almkanalsystems und hier insbesondere die Einmündung des Rosittenbaches hat wie erwähnt einerseits das
Sanierungsprogramm und somit den Fortbestand des Almkanals gesichert, andererseits erzwingt sie eine aufwendige und verantwor
tungsvolle Betriebsführung. Zur Abfuhr von Hochwässern des Rosittenbaches, der auf circa halber Fließstrecke des Almhauptkanals
einmündet, muss der Zulauf des Almkanals rechtzeitig, unter Berücksichtigung der zweistündigen Fließzeit gedrosselt bzw. vollständig
geschlossen werden. Trotz Fernüberwachungspegel und langjähriger Erfahrung des Schleusenwärters kann eine schnell eintreffende
Hochwasserwelle, ausgelöst von kurzzeitigen, lokalen Extremniederschlägen im kleinen und sehr steilen Einzugsgebiet des Rositten
baches, das Fassungsvermögen des Almkanals übersteigen. Solche Ausuferungen können große Schäden verursachen, da der Was
serspiegel des Almkanals auf weiten Strecken zwischen Dämmen über der im Laufe der Zeit meist dicht verbauten Umgebung liegt.
Ein epidemisches Auftreten des Wasserhahnenfußes hat in den Jahren 1988 bis 1995 das Problem der Hochwasserabfuhr zusätzlich
verschärft. Durch den extrem dichten Bewuchs und damit verbundene Schlammablagerungen wurde das Abfuhrvermögen im Frühjahr
und Sommer in den flachen Kanalabschnitten um 30 bis 50 % reduziert. Wiederholte Kanalabkehren zum händischen Ausmähen des
Bewuchses mussten vorgenommen werden, auch ein Mähboot wurde eingesetzt. In den letzten Jahren hat die Bewuchsdichte wieder
abgenommen, sodass mit einer umfassenden Kanalräumung während der dreiwöchigen, alljährlich im September durchgeführten Ka
nalabkehr das Auslangen gefunden werden kann.
Die Aufteilung des Almkanals in die zahlreichen Teilarme des Unterlaufs bringt in winterlichen Kälteperioden immer wieder Probleme
mit Eisstau und Gl*UndeisbildunC|. Letztmalig musste der Almkanal im Winter 1985 wegen Vereisung und Ausuferungen im
Stadtbereich gänzlich stillgelegt werden. Die in der mehrwöchigen Trockenphase bis zum Abschmelzen des Eises freistehenden, alten
Ufermauern wurden durch Frost teilweise stark in Mitleidenschaft gezogen.
Trotz der immer wieder auftretenden Probleme wird die "Alm" von den Anrainern und den Bewohnern der südlichen Stadtteile als his
torisches, landschaftsprägendes Element von großem Erholungswert geschätzt. Abschnittsweise wurde der Uferbewuchs mit alten
Kopfweiden bereits unter Schutz gestellt. Die begleitenden Wege dienen sowohl als beliebte Spazierwege als auch als direkte, auto
freie Verkehrsachse für Radfahrer. Nach wie vor großteils im Verborgenen fließt das unterirdische, unter Denkmalschutz stehende

Stiftsarmsystem durch die innere Altstadt. Dennoch hat das Interesse am Stiftsarm in den letzten Jahren stark zugenommen, seit zur
Zeit der dreiwöchigen Almkanalabkehr Führungen durch den eindrucksvollen Stollen
angeboten werden.
Die Zukunft des Almkanals
Einen Schatten auf die zukünftige Finanzierung des Kanalbetriebes wirft die derzeitige
Strompreisentwicklung für die Energieeinspeisung in das öffentliche Netz. Mit Jahresbe
ginn hat die SAFE die Einlieferungspreise derart gekürzt, dass die Almkanalkraftwerke
über 21 Prozent ihres Erlöses verlieren würden. Derzeit befindet sich der Almkanal noch
im Versorgungsbereich der Salzburger Stadtwerke, die diese Strompreisreduktion noch
nicht vorgenommen haben.
Ein Schwerpunkt der zukünftigen Bemühungen wird auf die teilweise Öffnung der Alm
kanäle in der Altstadt abzielen. Das seit 850 Jahren in Betrieb stehende, einzigartige
Bauwerk der innerstädtischen Infrastruktur zeugt in eindrucksvoller Weise von der Be
deutung des fließenden Wassers für die Stadtentwicklung und sollte seinem historischen
Wert entsprechend für jeden Besucher der Stadt sichtbar werden.
Zahlreiche gestalterische Varianten bieten sich an, vom "linearen Brunnen" und "Schwemmrinnen", wie sie in mittelalterlichen Städten
zum Feuerschutz und zur Straßenreinigung angelegt wurden, bis hin zum kraftvoll strömenden, energiegeladenen Wasserlauf im Cha
rakter der alten "Mühlfluder". Wassermengen bis 300 l/s stehen zur Verfügung. Im Anschluss an offene Gerinnestrecken könnte der
überdeckte Verlauf der Almkanäle in der Straßenpflasterung ablesbar gestaltet werden, und so der Besucher zum Erforschen der his
torischen Wasseradern angeregt werden.
Wiederholte Bemühungen zur Öffnung einiger Gerinneabschnitte sind bis auf eine Brunnengestaltung am Universitätsplatz von Archi
tekt Podrecca bisher leider erfolglos geblieben. Konkrete Projekte wurden in der Vergangenheit für den Furtwänglergarten, den Kapi
telplatz und die Hofstallgasse ausgearbeitet und diskutiert. Insbesondere könnte das Projekt eines freifließenden Almkanals in der
Hofstallgasse ein zusätzliches Qualitätselement zur angestrebten Neugestaltung der Flächen vor dem Festspielhaus und des MaxReinhard-Platzes beisteuern. Weitere Gerinneöffnungen wären im Bereich Sterngäßchen- Griesgasse-Hanuschplatz, im Zusammen
hang mit der Neugestaltung des AVA-Hofes, in der Pfeifergasse oder vor dem "Haus der Natur" denkbar und sollten bei jeder Umges
taltung des Straßenraumes in die Pläne einfließen.
Das historische Potenzial des Almkanals könnte einen wertvollen Beitrag zur Belebung der Altstadt leisten.
Dipl.-Ing. Wolfgang Peter ist Almmeister der Wasserwerksgenossenschaft-Almhauptkanal und Mitarbeiter in der Fachabteilung 6/6Wasserwirtschaft der Salzburger Landesregierung.
Seitenanfang _► Unser gutes Trinkwasser - keine Selbstverständlichkeit!
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