Wildes Wasser

Ein wilder Sommertag im Wölzertal
oder: Das Leben mit Naturgefahren

Wenn plötzlich das „wilde“ Wasser die Ortschaften und Weiden in Oberwölz, Niederwölz und Winklern
überflutet, spricht man in Fachkreisen von einem „Naturgefahrenereignis“. Was bleibt nach den Aufräumarbeiten, Analysen und Protokollen und was oder vielmehr von wem können wir lernen? Im folgenden
Artikel wird versucht, das Hochwasserereignis vom 7. Juli 2011 im steirischen Wölzertal zwischen ingenieurwissenschaftlicher Analyse und persönlicher Betrachtung mit seinen Auswirkungen auf die Menschen
vor Ort zu (er)fassen. V O N D I N A H H O H L

Ein Sommergewitter
im Wölzertal

Es war ein Nachmittag wie jeder
andere, als es am 7. Juli 2011 zu
der Katastrophe im Wölzertal
kommt. Wie es in den Sommerferien so üblich ist, verbringen
viele Kinder den Nachmittag im
Schwimmbad, während ihre Eltern
und die übrigen BewohnerInnen
diesen im eigenen Hausgarten
genießen. Einzig und allein die

Wenn die Straßen zu Bächen werden: Straße in Oberwölz …
Quelle: WLV
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schwarzen Wolken, die sich hinter
Oberwölz über den Bergen auftun,
trüben das sommerliche Bild ein
wenig. Gegen zwei Uhr nachmittags beginnt es zu tröpfeln und
langsam braut sich ein Gewitter
zusammen. Es regnet zwei Stunden. Hektisch werden Lichtschächte mit Platten zugedeckt
und beschwert. Tiere, die sich
noch auf den Weiden befinden,
werden in Sicherheit gebracht.

Die BewohnerInnen versuchen, ihr
Hab und Gut zu retten bzw. sich
selbst in Sicherheit zu bringen.
Das Ereignis … und der
Prozessraum

An dem Tag des Ereignisses lag
über den Britischen Inseln eine
Tiefdruckzone, die sich langsam
dem Alpenbogen näherte. Gegen
14.00 Uhr bildeten sich die ersten
Gewitter und Schauer im Bereich
des Sölkpasses, und zwei Stunden
später verstärkten sie sich in Richtung Oberwölz.
Im Wölzertal, dem „Prozessraum“ – damit wird der gesamte
Bereich, der in ursächlicher Verbindung mit der Naturkatastrophe
steht, verstanden –, dauerte das
Ereignis laut AugenzeugInnen und
Aufzeichnungen der Zentralanstalt
für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in etwa zweieinhalb
Stunden und löste Hochwässer in
den umliegenden Bächen aus.
Das Resultat waren zahlreiche
Schäden, die durch Überflutungen und Überschotterungen des
Wölzerbaches und dessen Zubringerbäche verursacht wurden.
Die Flächen, die tatsächlich vom
Ereignis betroffen sind, werden
„Schadensräume“ genannt und
sind je nach Anzahl der Betroffenen bzw. des Flächenausmaßes
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und der Abfluss- oder Ablagerungshöhe mit unterschiedlichen
„Prozess“-Intensitäten („Gering“,
„Mittel“, „Stark“ und „Extrem“)
zu bewerten. Das Wölzertal
befindet sich in der Steiermark im
Bezirk Murau und erstreckt sich in
südöstlicher Richtung entlang dem
Wölzerbach. Das Einzugsgebiet 1
des Wölzerbaches wird im Norden
von den Wölzer Tauern begrenzt.
Am Oberlauf des Wölzerbaches
liegen die Gemeinden Winklern
und Oberwölz Stadt, dann folgt
Oberwölz Umgebung und die
Unterliegergemeinde Niederwölz.
Oberwölz ist als kleinste Stadt
der Steiermark das kulturelle und
wirtschaftliche Zentrum des Wölzertales. In Oberwölz Stadt, dem
Ort, wo der Schöttlbach Schäden
verursachte, wurde aufgrund der
großflächigen Ausbreitung und der
damit verbundenen hohen Anzahl
an betroffen Gebäuden und
Grundstücken die Intensität mit
„Extrem“ beurteilt. Das Gemeindegebiet von Winklern bei Oberwölz, welches den Schadensraum
des Hintereggerbaches darstellt,
war von einer Überflutungsfläche
von ca. 70.000 m² betroffen.
Das Wasser im Siedlungsgebiet
stand bis zu 1,65 m. Aus diesem
Grund ist die „Prozess“-Intensität
ebenfalls mit „Stark“ bis „Extrem“
zu bewerten. Auch die „Prozess“Intensität im Schadensraum des
Sonnleitenbaches mit einer Überflutungsfläche von etwa 50.000 m2
wird mit „Stark“ bewertet (vgl.
Hübl et al. 2011: 29).
Die Tage danach: Wenn alle
gemeinsam anpacken

An diesem Tag verändert sich das
Wölzertal. Nicht nur räumliche
und gebaute Strukturen sind
zerstört – und die Landschaft ver
ändert sich von einem idyllischen
Bild in eines der Verwüstung  –,
sondern auch das Leben der
Menschen wird von einem Tag
auf den anderen komplett aus den
Bahnen eines normalen Alltages
geworfen. Alle helfen zusammen:
Leute, die sich vorher nur über

… und der Schöttlbach zum reißenden Fluss wird: Schöttlbach, Oberwölz
Quelle: Gemeinde Oberwölz Stadt

den Gartenzaun kannten, packen
nun gemeinsam an, um persönliche Dinge von dem Schlamm,
der „Lett'n“, zu befreien. Dieser
Zusammenhalt war auch einen
Monat später, als ich im September 2011 in das Wölzertal kam,
noch stark spürbar.
Dokumentation und
Schadensbegutachtung

Fachlich gesehen fällt dieses
Hochwasser in die Kategorie
„Extremereignis“, wenn nicht sogar
„Katastrophe“. Menschlich gesehen
ist es eine Tragödie, die man nur
dann begreifen kann, wenn man
die Menschen vor Ort trifft und
versucht, das Ereignis aufgrund von
persönlichen Berichten zu erfassen. Nach dem Ereignis musste in
zweierlei Hinsicht alles sehr schnell
gehen: Die lokale Bevölkerung war
unter Mithilfe der Freiwilligen Feuerwehr und vieler sonstiger freiwilliger HelferInnen, des Bundesheeres,
der Gemeinden, der Wildbach- und
Lawinenverbauung (WLV) und des
Katastrophenfonds beschäftigt, das
Wölzertal wieder in einen für sie
erträglichen Lebensraum zurückzuverwandeln, darüber hinaus sollte

das Ereignis rasch dokumentiert
und analysiert werden. Das Institut
für Alpine Naturgefahren (IAN)
an der Universität für Bodenkultur
Wien wurde aufgrund der vorhandenen Kompetenzen mit der Ereignisdokumentation und -analyse
beauftragt. Der Wölzerbach wird
der „Fachabteilung 19 B – Schutzwasserwirtschaft und Bodenwasserhaushalt“ des Landes Steiermark
zugeordnet. Die Zubringerbäche
Schöttlbach, Hintereggerbach und
Sonnleitenbach hingegen liegen im
Kompetenzbereich der „Wildbachund Lawinenverbauung“ (WLV),
einer Dienststelle des Bundesministeriums für Land-, Forst- und
Wasserwirtschaft. Die Koordination
beider Stellen war unumgänglich,
um eine ganzheitliche Analyse des
Gewässersystems, welches natürlich
ungeachtet solch künstlich geschaffener Grenzen in Wechselwirkung
steht, zu gewährleisten. Unter der
Projektleitung von Univ.-Prof.
DI Dr. Johannes Hübl wurde ein
interdisziplinäres Team zusammengestellt, das sich um die Erhebung,
Aufbereitung und Analyse der
Daten kümmerte und Simulationen
durchführte.

Nummer 20, Juni 2012

korr_zoll_wild_kern_finale.indd 41

zoll+ 41
17.05.12 10:12

Wildes Wasser

bezüglich Schadensursache und
Schadobjekten in weiterer Folge
auch qualitative Schlüsse für das
zukünftige Bauen in gefährdeten
Gebieten zu ziehen. Obwohl die
Bilder der Verwüstung bereits
verschwunden waren, können mir
die Menschen jedoch durch ihre
persönlichen Berichte und Bilder
diesen 7. Juli näherbringen, und
mein Eindruck vom Wölzertal und
von dem Ereignis nimmt langsam
in Form von Skizzen, Gesprächsnotizen und den ausgefüllten
Interviewbögen Komplexität an.
Analyse des Ereignisses
Mitten in den Einzugsgebieten der Gebirgsbäche:
die Gemeinden Winklern, Oberwölz Stadt, Oberwölz Umgebung
und die Unterliegergemeinde Niederwölz
Quelle: IAN

Was vom Wasser und
Schlamm übrigbleibt

Meine Aufgabe im Rahmen des
Forschungsprojektes war es, die
Schadobjekte aufzusuchen und
mit den geschädigten Personen
Interviews über das Ereignis zu
führen, um neben dem quantitativen „Sammeln“ von Daten

Luftbild: Untere Schüttsiedlung einen Tag nach dem Ereignis
Quelle: Polizeiinspektion Oberwölz
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Wesentliche Erkenntnisse der Auswertung waren, dass Zusammenhänge zwischen Baukonstruktion,
Bauweise, Errichtungszeitraum
und dem aufgetretenen Schadensausmaß bestanden.
• Beginnt man mit dem Gebäude als kleinstes zu analysierendes
Schadobjekt, waren es in vielen
Fällen ähnliche Gründe, warum
Schäden an den Objekten entstanden waren. Diverse Kelleröffnungen (Lichtschacht, Kellerfenster,
Kellertüre) waren die Schwach-

stellen, die ein Eindringen von
Wasser und Schlamm („Lett'n“)
ermöglichten.
• Betrachtet man die Baustruktur,
also wie die Gebäude zueinander
im Siedlungsraum angeordnet
sind, so waren im Überflutungsbereich des Schöttlbaches zusammengebaute Objekte (z. B.
Doppelhäuser, an Garagen
zusammengebaute Objekte) eher
betroffen als mehrgeschoßige
Wohnhäuser, weil in diesem Fall
zwischen den Häusern nicht genügend Abflussfläche zur Verfügung
stand und das Wasser ungehindert
die erdgeschoßigen Bereiche zerstören konnte.
• Die Siedlungsstruktur und -ausdehnung haben sich in den letzten
zwanzig Jahren im Wölzertal
deutlich verändert. Neues Bauland
wurde in Bachnähe erschlossen,
die hier errichteten Einfamilienhaussiedlungen wurden bei dem
Ereignis überflutet.
Lokales Wissen bringt
Standortvorteile

Die Bedeutung von dem Wissen,
das vor Ort zur Verfügung steht,
wurde mir bei meinen Besuchen
bewusst. Es wurde mir von den
vielen Unwettern der vergangenen
Jahre erzählt, und dass es immer
wieder vorkam, dass der Wildbach
übertrat. „100 %ig schützen kann
man sich eigentlich nicht, bauen darf man halt nicht überall“,
meinten viele. Mit Naturgefahren
zu leben, bedeutet auch, das lokale
Wissen über die Art und Weise,
wie man baut und vor allem wo,
in die Bauentscheidungen miteinfließen zu lassen. Beim Bauen
verwenden wir heutzutage zwar
die neuesten Materialien und den
letzten Stand der Bautechnik, oft
wird aber „vergessen“, sich an die
lokalen Gegebenheiten anzupassen, wozu im alpinen Raum auch
Naturgefahren zählen. Das Lernen
vom Lokalen ist gerade im Umgang mit alpinen Naturgefahren
unumgänglich, und diese kommunale Wissensquelle kann mithelfen, Vorkehrungen zu treffen.
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Ein Spaziergang neben dem Gebirgsbach ist zwar schön, aber das
„Bauen“ dort bedarf einer dementsprechenden Herangehensweise
und Sensibilität den existierenden
Gefahren gegenüber. Dabei kann
es sich beispielsweise um das Verwenden von geeigneten Materialien handeln, die sich von so einem
„Ereignis“ nicht zerstören lassen.
Manchmal aber ist es einfach der
eine Meter, der das Haus höher
über dem Niveau steht, der sich
anlässlich des Hochwassers als Rettung herausstellt. Die Gemeinde
könnte etwa im Zuge der Baugenehmigung durch die Weitergabe
von informellem Wissen gerade
nicht ortsansässigen „Häuslbauern“ helfen, Präventivmaßnahmen
zu planen, die nicht in Instrumentarien wie Bebauungsplan dargestellt sind.
Naturgefahren und
Risikomanagement
im Wandel der Zeit

Nachdem sich die Dokumentation
der Einzelschäden und Berichte
Betroffener zu einem komplexen
großflächigeren Bild zusammensetzen, spürt man, wie wichtig
gemeindeübergreifende Strategien
wären, um in gefährdeten Regionen wie dem Wölzertal risiko-

Persönliche Katastrophe: Überflutung eines Grundstückes in Winklern
Quelle: Gemeinde Oberwölz Stadt

derschlag (vgl. Fuchs 2008). Diese
bezeichnen die ausgewiesenen
Flächen aufgrund statistischer Bemessungsereignisse als „gefährdet“
oder „nicht gefährdet“. Als Grundlage dient das Bemessungsereignis,
welches statistisch gesehen ein Mal
in 150 Jahren eintritt. Aufgrund
der Diskussion zu Klimawandel

strategien nachzudenken, insbesondere, wenn sich Systemgrenzen
der Betrachtungsweise ändern. Seit
der Implementierung der EUHochwasserrichtlinie 2007 ist es
nun vorgeschrieben, Gefahrenkarten und Risikokarten (bis 2013)
sowie Hochwasserrisikomanagementpläne für gefährdete Gebiete

Es ist das Vernetzen von wissenschaftlich „Herausgefundenem“
und persönlich „Berichtetem“, das hilft,
einen gesamtheitlichen (Über-)Blick und ein Bewusstsein
für Naturgefahren zu bekommen
minimierende Maßnahmen setzen
zu können.
Der Umgang mit Naturgefahren
wird in Österreich als staatliche
Aufgabe gesehen, und man führt
traditionell in Wildbächen oder
auch in Lawinenstrichen Verbauungen als aktive technische
Schutzmaßnahmen aus. Seit den
1960er Jahren finden passive
Schutzmaßnahmen in Form von
Gefahrenzonenplänen ihren Nie-

und sozio-ökonomischem Wandel
(vgl. ibid.) muss im Alpenraum
aber davon ausgegangen werden,
dass sich die Grundlagen für das
Bemessungsereignis hinsichtlich
ihrer Eintretenswahrscheinlichkeit ändern, was wiederum eine
Anpassung der Schutzstrategien
erforderlich macht (Keiler &
Fuchs 2010). Vor diesem Hintergrund erscheint es auch sinnvoll,
generell über alternative Schutz-

(bis Ende 2015) zu erstellen
und sukzessive in Österreich auf
Kompetenzebene der Bundesländer umzusetzen. Es soll aufgrund
großflächigerer Betrachtung
erreicht werden, gemeindegrenzenübergreifende Strategien zu entwickeln, die helfen sollen, Risiken
zu minimieren.
Eine strategische Umsetzung von
Zielen erfordert demnach eine
Kooperation der Kompetenzen

Nummer 20, Juni 2012

korr_zoll_wild_kern_finale.indd 43

zoll+ 43
17.05.12 10:12

Wildes Wasser

einerseits, wie auch ein Zusammenwirken und Koppeln von
Flächenwidmung und Schutzzonenplanung andererseits. Es
muss klar werden, dass Fehler in
der örtlichen Raumplanung nicht
durch nachträglich installierte
Hochwasserschutzmaßnahmen
aus der Welt geschafft werden
können und zudem derartige
Maßnahmen in der Regel weder
ökonomisch vertretbar noch
ökologisch wünschenswert sind.
Vielmehr soll die Frage sein,
welche Flächen auf welche Art
genutzt werden (können) und
wie dort räumliche Strukturen
angelegt werden sollen, um
bereits im Vorfeld eine Risiko
reduktion gegenüber den Auswirkungen von Naturgefahrenprozessen zu erreichen.
Ressource lokales Wissen
als Chance

Die Basis für die Freigabe der
Fläche zur Bebauung bilden
neben Flächenwidmungs- und
Bebauungsplänen auch Gefahrenzonenpläne und -karten, wo
jene Einzugsgebiete dargestellt
sind, die Auswirkungen auf den
raumrelevanten Bereich haben.
Eine integrative Planung, wo
nicht nur „Gefahrenzonen“ und
eventuell gefährdete Bereiche
eingezeichnet sind, sondern auch
lokale Informationen einfließen,
würde Verständnis und Aufklärung schaffen. Es spielt also nicht
nur die Kommunikation innerhalb der öffentlichen Hierarchien

Haus mit weggerissener Wand am Schöttlbach in Oberwölz
Quelle: IAN

(Behörden) eine tragende Rolle,
sondern auch zwischen den
öffentlichen Organen und der
ansässigen Bevölkerung.
Weiterleben
mit dem Wildbach

Im ÖREK 2011 heißt es: „… bei
der Aktualisierung von Gefahrenzonenplänen und der Erstellung
von integrativen Risikomanagementplänen [sind] die Daten von
Katastrophenereignissen (z. B.
erhöhte Abflussmengen) zu berücksichtigen“ (Örek 2011: 69).
Oft reichen bunte Pläne allein
nicht aus, wie ich am „Ereignis
Oberwölz“ feststelle. Es ist vielmehr ein Vernetzen von wissenschaftlich „Herausgefundenem“
und persönlich „Berichtetem“,

das hilft, einen gesamtheitlichen
(Über-)Blick und ein Bewusstsein für Naturgefahren zu bekommen. Das lokale Wissen der
Bevölkerung ist beim „Planen“
von Strategien und Maßnahmen
zur Risikominimierung genauso
wichtig, wie es Pläne sind, denn
diese können zwar darstellen,
nicht aber erzählen … 
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T

his article is based on the flood in the Wölzertal on the 7th of July
2011 and its proximate analysis on the site carried out by the Institute of
Mountain Risk Engineering, University of Natural Resources and Life Sciences.
Besides a scientific analysis the article gives a personal view on the „event“, experienced through the fieldwork and the interviews on the site. The dealing with
natural hazards has a long tradition in Austria and is seen as the states job. The
responsibility for the different waterbodies is separated within the national and
regional level. An integral regional planning which considers the watermanagement needs a strong cooperation between those. To cope with the gap between
natural hazards and land use, hazard maps should serve as an active planning
tool. Besides those sovereign measures knowledge about living with hazards can
also be found within the local population. It is the local knowledge that serves
as a valuable information pool. Thus it is not only a cooperation within the
different levels of hierarchy, but also the communication with the locals which
helps to find sustainable and satisfying solutions for an integral risk managment.
Mountain hazards; flood; land-use restriction; sustainable land-use;
integral risk management; integral planning; local knowledge; vulnerability
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