
Kanalnetzsanierung kostet rund eine Million Euro
Wassernetz In Rieden besteht aufgrund der Mängel zum Teil dringender Handlungsbedarf. Staatliche Förderung möglich

Rieden In der letzten Sitzung des
Jahres 2020 hat der Riedener Ge-
meinderat beschlossen, ein Sanie-
rungskonzept für das örtliche Ka-
nalnetz erstellen zu lassen. Aus-
gangspunkt war das Ergebnis einer
Überprüfung der Netze im Rahmen
der gesetzlich vorgegebenen Eigen-
überwachung. Die Kosten für die
Sanierung der festgestellten Mängel
und Schäden werden auf etwa eine
Million Euro geschätzt. Die Arbei-
ten sollen in zeitlich getrennten
Schritten erfolgen.

Wesentlich für die Realisierung
der Maßnahme sei die Möglichkeit
der staatlichen Förderung, erläuter-
te Bürgermeisterin Inge Weiß in der
jüngsten Gemeinderatssitzung. In
den Jahren 2012 (Ortsteil Rieden)
und in Zellerberg 2017 habe man die
Kanalnetze im Rahmen der Eigen-
überwachungsverordnung als
Pflichtaufgabe der Kommunen in-
spizieren lassen und entsprechend
digitalisiert.

Die Richtlinien für Zuwendun-
gen bei wasserrechtlichen Vorhaben

sehen vor, dass Einzelmaßnahmen
bei Inanspruchnahme der Härtefall-
regelung bis zu 90 Prozent gefördert
werden können.

Insgesamt gut gepflegt
Anhand der baulichen Zustandsbe-
wertung der insgesamt 11,7 Kilo-
meter Kanallänge präsentierte
Ralph Mimler von der RIWA-Ge-
sellschaft für Geoinformationen eine
mögliche Vorgehensweise. Er be-
scheinigte unabhängig von den Ein-
zelbewertungen der Gemeinde eine

gute „Pflege des Kanalnetzes“, denn
in den vergangenen 50 Jahren habe
sie im Schnitt jährlich etwa 176000
Euro in das Netz reinvestiert. Die
Zustandsbewertung teilte er in
Klassen auf einer Skala von 0 bis 5
ein, wobei die Klassen 0 und 1 ein
sofortiges oder kurzfristiges Han-
deln erfordern würden.

Insgesamt wurden 69 Kanalhal-
tungen, 60 Kanalschächte und 109
Hausanschlussleitungen mit der
Zustandsklasse 0 oder 1 versehen.
Die Sanierung dieser Abschnitte

soll bis 2024 abgeschlossen sein
und kostet 1 003 988 Euro (die
Förderung nicht eingerechnet).
Bürgermeisterin Weiß betonte die
Dringlichkeit der Maßnahmen –
letztlich gehe es um die Sicherheit
aus wasserwirtschaftlicher Sicht,
die Sanierung sei auch deshalb eine
Pflichtaufgabe der Kommunen.
„Wir haben diesen Weg einge-
schlagen und müssen ganz einfach
die erforderlichen Schritte tun“,
so die entschlossene Rathausche-
fin. (kth)


