Schwarzenstein geht mit gutem Beispiel voran
Dorfgemeinschaft baut gemeinsame biologische Kläranlage − Bürgermeister Riedl zeigt sich begeistert von Zusammenhalt
Von Ulrike Dixius
Pfarrkirchen. Was eine
Dorfgemeinschaft so alles
auf die Beine stellen kann,
haben die Bewohner des
kleinen Ortes Schwarzenstein bewiesen. Sie bauten
auf Eigeninitiative hin eine
gemeinschaftliche, biologische Kläranlage. Bürgermeister Georg Riedl zeigte
sich bei seinem Besuch begeistert von dem Projekt.

„Ich hoffe, dass diese Aktion
viele Nachahmer findet, Schwarzenstein geht mit gutem Beispiel
voran“, betonte der Rathauschef.
Gemeinsam mit den Dorfbewohnern und Vertretern der Firma
Klargester, die das Konzept der
vollbiologischen Kläranlage entwickelt haben, machte er sich ein
Bild von der neuen Einrichtung.
Er würdigte auch das Engagement
von Alfons Hasbauer, der als Klärmeister fungiert und sich somit
um die Wartung und Kontrolle der
Anlage kümmert.

nahm Richard Altmann. Innerhalb eines Tages war die 10 000 Liter fassende Wanne im Boden versenkt. Auch die Stromkosten halten sich in Grenzen. Gerade einmal 200 Euro im Jahr fallen an.
Falls Nachwuchs in Schwarzenstein ansteht, stellt die Größe
der Kläranlage keine Probleme
dar. „Die Anlage ist für 35 Benutzer geeignet“, erläuterte Eger. Gerade bei einem gemeinschaftlichen Projekt müssten Grenzwerte
unbedingt eingehalten werden.
„Sonst kann der Zusammenhalt
doch arg leiden“, betonte der
Sachverständige. Denn dann
müsse geklärt werden, wer für die
Überschreitung der Werte verantwortlich ist.

Einfache Wartung durch
minimale Elektronik

Durch die zum großen Teil aus
glasfaserverstärktem
Polyester
Bürgermeister Georg Riedl (von links), Klärmeister Alfons Hasbauer, Planer und Sachverständiger Horst Eger und korrosionsgeschützten Teilen
mit den Dorfbewohnern sowie Richard Altmann, der die Montage vornahm, Herbert Reissnecker und Tobias zusammengesetzte Anlage, ist der
Brenker von der Firma Klargester.
(Foto: Dixius) Wartungsaufwand sehr gering.
Horst Eger kommt daher nur
immer zusammen, dann bauen die Schwimmstoffe wieder zurück deren gab es eine beträchtliche zweimal im Jahr zur Kontrolle.
Auf die Idee, eine gemeinschaftwir auch eine gemeinsame Anla- in die erste Kammer befördert.
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Den Dorfbewohnern war sofort Stickstoff abgebaut. Im Nachklär- Dorfbewohner bestätigen. Zum Mehr als 900 Meter Kanalleitun- hinzu: „Jetzt müssen wir nur noch
klar, dass sie eine gemeinschaftli- becken ist eine Rücklauf- einen muss nicht jeder ein eigenes gen wurden dabei verlegt. Die klären, was er an Miete für den alche Lösung wollen. „Wir feiern schlammpumpe angebracht, die System zu Hause warten, zum an- Montage der Kläranlage über- ten Stall bekommt.“

