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Donnerstag, 5. Mai 2022 

· · ·· hri er Bauzeit Nach fast drei"ähri er Planun s hase und ean a 

Wassererlebnis Öblarn Ennstal 
und Mürztal 

STEIERMARK 

Q Voices of Spirit 
Nur noch knappe drei 
Wochen bis zum bekann
ten Chorfestival „Voices 
of Spirit" in Graz: Erst
klassige Konzerte und in
teressant Workshops las
sen von 25. bis 28. Mai 
das Herz eingefleischter 
Chorfans ein ganzes 
Stück höher schlagen. So 
etwa der exklusive Auf
tritt des britischen A-ca-

... _ pella-Ensembles Voces8 
am 26. Mai. Die Ab
schlusskonzerte zeigen 
jeweils das Beste aus den 
Workshops. 

Auf der Freiluftfläche in der Nähe< des Mathildenbaches . im Öblarn er W alchental wurde das Wassererlebnis Öblarn mit einer Größe von 2800 m2 errichtet. Besucher können sich ab 11 Uhr auf ein Programm mit Führungen, Musikanten und heimischer Kulinarik freuen. 
Erstmals können Groß und 
Klein das einzigartige Out
door-Modell .. der Naturge
fahren ini Oblarner Wal-
Foto: Wassererlebnis Öblarn 

chental bestaunen und haut
nah erleben. Nicht nur das 
Einzugsgebiet des Walchen
baches und die .vier Wild-

Bis zur Er
öffnung sind 
ausgewähl
te Häuser 
des Oi:ts-

. kernsvon 
Öblarn in
klusive.Kir
ehe, die vier 
Schutzbau~ 
werke sowie 
Brücken 
nachgebaut. 

Historiker-Vortrag am 11. Mai im Städtmuseum 

Auf den Spuren der Drucker 
Widerstondskiimpler -- , 

bach-Schutzbauwerke, son
dern auch der Ortskern von 
Öblarn sowie der Mün
dungsbereich der Enns samt 
Überflutungsflächen wur
den im Maßstab 1 :25 detail
getreu nachgebaut. Qb 
Hochwasser, Muren oder 
Verklausungen, mittels leis
tungsstarkem Pumpsystem 
können unterschiedliche 
Naturgefahrenszenarien 
eindrucksvoll gezeigt wer
den. Kinder und Erwachsene 
können sogar selbst .Yer
klausungen und Uber
schwemmungen auslösen . 
So wird durch das Wasserer
lebnis Öblarn eine realitäts
nahe und spielerische Be
wusstseinsbildung für alle 
Altersgruppen ermöglicht. 

Umgesetzt werden konnte 
das eine Million Euro teure 

Der Grazer Historiker Heimo Halbrainer (Bild) gibt am Heimo Halbraiiler. Q) kommenden Mittwoch, dem 11. Mai, um 18.30 UhrJm Sepp Filz (r.) und ein MitStadtmuseum einen Einblick in die Aktivitäten .der Os- streiter im Sommer 1944 terreichischen Freiheitsfront im ehemaligen Bezirk beim Zenzsee in Tragqß. 0 Bruck und stellt den Kopf der Partisanenorganisation, 0 den Donawitzer Sepp Filz, vor. a. 
Anlässlich des Tages der Be- Graze~ Historiker Heimo i freiung vom Nationalsozia- Halbrainer wird in seinem lismus und des Endes des ·vortrag einen Ein)?lick in u Zweiten Weltkrieges am 8. die Aktivitäten der Osterrei-. Mai 1945 widmet sich das chischen Freiheitsfront geBrucker Stadtmuseum in ben und den Kopf dieser Kooperation mit CLIO, dem Partisanenorganisation, den Grazer Verein für Ge- Donawitzer Sepp Filz, vorschichts- und Bildungs- stellen: Dazu wird auch .der · arbeit, dem Widerstand im Kurzfilm „Helden oder Veralten Bezirk Bruck. Die als räter" gezeigt, in dem die Österreichische Freiheits- ehemaligen Partisanen Sepp front auftretende Partisa- Filz und Max Muchitsch im nenorganisation hatte in den Jahr 1992 in ihrem seinerBezirken Leoben und Bruck zeitigen Partisanenlager in zahlreiche Stützpunkte, so Hochschwab-Gebiet von , ,-, etwa in Tragöß oder bei der einem vergessenen Kapitel damaligen Reichsbahn in des österreichischen WiderBruck. Der renommierte stands_erzählen. 
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Bewusstmachung vo~ Gefahr 
dank Naturkatastrophen-[~ 
nachstellung in Miniaturform-~ 
hier d;;mle.Schutzbauw. erk.ffi: 
~ ·~~_.,-.-~ - ' .. ftl-~ ,.,-,t . --. ...... -· : _:...,a... •• 

Beschlüsse in der jüngsten Sitzung des Brucker Stadtrates· 

Subventionen & Investitionen 
t Diverse Subventionen an Vereine im kulturellen, 

sportlichen und gesellschaftlichen Bereich sowie . 
Maßnahmen zur Verbesserung der städtiscben Infra-. 
stniktur standen im Mittelpunkt der aktuellen SJadt
ratssitzung. Damif lassen sich auch heuer wieder 
zahlreiche Projek.te ·verwirklichen. 
Für 23 Sportvereine wur- senden Tät~gkeiten d~r 
den Subventionen in Höhe Stadtbücherei wurde em 
von43.176 Euro.beschlos- . Jahresbudget von 1~.0~0 
sen. Weitere sechs Gesell- · Euro frei gegeben .. Leite~m 
schaftsvereine erhielten Silke Reitbauer-Rieger bie
~ine Jahressubvention von tet mit . ihrem Team hoch
msgesamt.t 0.000 Euro. . karätige Le~ungell, W~t 

Zur Aufrechterhaltung shops für Kinder, ~en 1. -
des Kulturbetriebes wurden liotheksführer~chem so~~e 
darüber hinaus für 14 Kul- die Veranstaltungsre1 e 
~eteine Subventionen ;;Angesagtes LSets:dt'' q:~ 
nm der Höhe von 30.000 . durch unsere 
Euro fixiert Auch ·sechs . sechs Veranstaltm1gen a~ 
Verbände {io.ooo Euro) verschiede~en Ort~n· !7t:~ 
Und diverse Institutionen ehrenamthche Mitdar zu 
(u a · E" . . · n werden zu em n; · msatzorgamsatlo- r~nl~ th karinnen' · •.ausge-
für n, _Alpenverein) werden B_ib 10 . e . .. 
22_50~e Initiativen· J?it bild:!~hlossen wurde auch 
unt „ Euro maßgeblich B · PI ungskonzept der 

erstützt. Für die umf as- das an 

· · Foto: Stadt llruck/PaUer 

Kulturförderung ist der Stadt Bruck ein gtoßes Anliegen 

· Frauenreferentin für 2022. enwelttag, Organisation 
Dieses sieht die Fortfüh- von Selbstbehauptungs
rung der Kampagne „Die kursen für Mädchen und 
neue Wirklichkeit" dnrch Frauen, Frauenstammti
Frauenbilder aus d~r. Ge- sehe und Beratungsstun
schichte von Bruck und des . den, eine feministische Le
Projektes „Die Zukunft ge- - sung ~ud _pie Vergabe des 
hört dir" vor. Außer(J.em Bru~ker · Frauenpreises. 
beinhaltet die Planung eine Die Gesamtkosten belau
Veranstaltung- zum Frau- fen sich auf 5000 Euro. 
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In der aktuellen Ausgabe der 
Enn sSeiten berichten wir 
über Baustellen. 

Eine der größten Baustellen 
der Republik ist die Pflegere-
fo rm. Die Sozialverbände 
sprechen bereits von einem 
Ausnahmezustand. 

Am 12. Mai , am „Internatio-
nalen Tag der Pflege", gehen 
die Vertreter von Caritas, So-
zialhilfeverband, Volkshilfe 
und Rotem Kreuz in der Be-
zirkshauptstadt Liezen auf 
die Straße, um für Abhilfe zu 
demonstrieren . Alexander 
Hinterleitner berichtet auf 
Seite 3 über ihren Hilfe ru f 
und den Forderungskatalog. 

Die Geldentwertung ist ein e 
weitere Baustelle, die alle 
kräftig in der Geldbörse zu 
spüren beginnen. Wirklich al-
le? Die Österreichische Natio-
nalbank musste heuer ih re 
Zahlen über die Ve rtei lung 
von Vermögen in Österre ich 
revidieren. Das re ichste 1 
Prozent besitzt nicht 25 Pro-
zent, sondern an-nähernd 50 
Prozent des Gesamtvermö-
gens in der Alpenrepublik. 
Vermögenssteuern dümpeln 
aber im unteren Prozentbe-
reich des heimischen Steuer-
aufkommens, die Baustelle 
Erbschaftssteuer ist seit 2008 
nicht fertiggestellt . Die Fra-
ge, wer in Österreich die 
Teuerung und die Coronahil -
fen bezahlt, hat sich Andrea 
Sieder gestellt. Ihre Antwor-
ten auf den Seiten 4 und 5. 

Beim Thema Tierwohl wurde 
eine Baustelle notdürftig ge-
flickt. Aber die Angst vor 
Versorgungsengpässen auf-
grund des Ukraine-Krieges 
geht um . Wir haben einen 
Experten zu den Themen Le-
lDensmittelkrise und Tier-
s(hutz befragt. Nachzulesen 
auf den Seiten 10 und 11. 

Was sonst n\ ch aktuell pas-
siert an Ve~ instätigkeiten, 
Veranstaltunge~ Initiativen 
und Festen im Er.i nstal finden 
Sie ebenfalls in dieser aktuel-
len Ausgabe. 

Öblarner Wassererlebniswelt 
simuliert Klimafolgen 

. .. ·t "ffentlichen Gel-
ÖBLARN Am Walchenbach hat die Gemeinde Oblarn mi O • lerisch und 
dern eine Anlage errichtet, um Kindern und Erwa_chse_nenf sri:n zu erklä-
mit Simulationen die Gewalt des Wassers und d!e Kh~a iu~o efördert. 
ren. Das Projekt wurde von Bund, Land und EU mit 1 Mio. g 

Das Freiluftprojekt „Wassererleb-
nis" wurde auf einer Fläche von 
2800 Quadratmetern im Öblarner 
Walchental errichtet. Dafür wurde 
das Einzugsgebiet des Walchen-
baches, die vier Wildbach-Schutz-
bauwerke, der Ortskern von Öb-
larn und der Mündungsbereich 
der Enns samt Überflutungsflä-
chen im Maßstab 1 :25 detailge-
treu nachgebaut. 
Um Hochwasser, Muren oder Ver-

vor rund fünf Jahren, hat das 
Hochwasser in Öblarn und den 
Nachbargemeinden immense 
Schäden durch Verklausungen 
und Überflutung verursacht. 

Bereits 20 Anpassungsprojekte an 
Klimawandel realisiert 

Die Idee und das Konzept für das 
Demonstrationsmodell der Natur-
gefahren am Walchenbach kommt 
von der KLAR! Zukunftsregion 

Natur und seine Risiken am Beispiel Wasser - zu erleben ab Mai in Walchental 

klausungen naturgetreu nachstel-
len iu können, setzen die Projekt-
verantwortlichen ein leistungs-
starkes Pumpsystem ein. Damit 
können unterschiedliche Szenarien 
möglicher Naturgefahren simuliert 
werden. Auch die Hochwasserka-
tastrophe aus dem Jahr 2017 wird 
realitätsnah nachgestellt. Damals, 

Ennstal. Drei Gemeinden - Öblarn, 
Michaelerberg-Pruggern und Sölk 
- haben sich in der Initiative zu-
sammengeschlossen,, um regional 
maßgeschneiderte Klimawandel-
Anpassungsmaßnahmen umzuset-
zen. Den jetzigen Generationen 
die Gefahren des Klimawandels 
der auch im Ennstal passiert, z~ 

verdeut lichen, ist eines der Ziele 
seit 2017 konnten bereits über 20 
Klimawande~-Anpassungsprojekte 
in den Bereichen Forstwirtschaft 
und Biodiversität, Katastrophen-
schutz und Infrastruktur sowie Bil-
dung durchgeführt werden. 
Das aktuellste Projekt ist das Öb-
larner Wassererlebnis. Drei Jahre 
hat die Planungsphase gedauert 
ein Jahr war Bauzeit. Die Europäi'. 
sehe Union, der Bund und das 
Land Steiermark haben das Projekt 
zu 100 Prozent finanziert. 

Starkregen und Überschwemmun-
gen treffen auch Ennstal 

Die Zunahme an Naturgefahren 
aufgrund des Klimawandels sei 
unwiderlegbar, warnt die Projekt-
managerin und Spezialistin fü r 
nachhaltige Energieprojekte, Na-
talie Prüggler. Es sei nur eine Frage 
der Zeit, bis das Ennsta l wieder 
von Starkniederschlägen und 
Über.schwemmungen betroffen 
sein werde. Die Gemeinden seien 
gefordert, ihre Bevölkerung auf 
die Auswirkungen des Klimawan-
dels vorzubereiten. Am besten 
funktioniere dies durch Zeigen, 
Ausprobieren und Staunen. 
Andrea Sieder 

Die erste Testführung vor der offiziellen 
-lEröffnung wurde mit den Kindern der 

Volksschulen Öblarn und Niederöblarn 
gemacht 
Bildkennung: Wassererlebnis Öblarn 

Am ·Samstag, dem 21. Mai, __ ist 
die offizielle Eröffnung der Ob-

· larner Wassererlebnis-Welt. Es 
soll ein Fest für alle Bürger wer-
den. Ab 11 Uhr werden Führun-
gen vorgenommen. Für_ den 
Festcharakter sorgen die Oblar-
ner Musikanten und heimische 
Kulinarik. Die Anfahrt zum 

, Wassererlebnis ist mit dem Pla-
nenwagen-Shuttle ab 10 Uhr 
kostenlos zu jeder vollen Stun_de 
vom Hauptplatz Öblarn mog· 
lieh. 



12 LOKALES 

ZUM PROJEKT 
Für das Wassererlebnis Öb-
larn verantwortlich zeichnet 
Natalie Prüggler von der „Klar! 
Zukunftsregion Ennstal" . .,Aus 

· einem der vielen Diskussions-
prozesse in der Modellregion 
ist auch diese Idee und das 
Konzept für ein Demonstrati-
onsmodell der Naturgefahren 
entstanden•: informiert sie. 
Das eine Million Euro teu-
re Projekt wurde mit einer 
100-prozentigen Förderung aus 

. dem Programm der ländlichen 
Entwicklung (LE 4-20) mit Mit-_ 
teln des Landes Steiermark, des 
Bundes und der Europäischen 
Union umgesetzt. 

Ehrengäste smd angekündigt 
.Maria Patek (ehemalige 
Ministerin und Leiterin der 
Wildbach- und Lawinenverbau-

-ung im Bundesministerium 
für Landwirtschaft, Regionen 
und Tourismus) und Landesrat 

_ Johann Seitinger (Lebensres-
sort Land Steiermark) werden 

,4: , das Demonstrationsmodell 
r . , für Naturgefahren am 21. Mai 
:t";:· · gemeinsam eröffnen. 
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.- .' . ' 

_\,;'Y· r • 

i'.1.; , .. 
-•r.·,1a1 . ., , ';;.., 

,. ·t i"• . f-. ·' ,, 
<> ,i;i· lrt :·· ·' ff, , .. ~-

,./ .... li • .,,., " :t. 
: ,··/, ,:·; . ' \~ 

' /1 

, . ... ., ,,. : . .. ' 
• i . ;,1 , -~~. 

/'~-

Wird das Wassererlebnis Öblarn 
eröffnen: Natalie Prüggler Schneeberger 

WOCHE STEIERMARK, ~ 
. Ai 2022 

Das „Wassererlebnis'' 
wird jetzt eröffnet 
Nach fast dreijähriger 
Planungsphase und 
einjähriger Bauzeit wird 
das Großprojekt der 
Bevölkerung vorgestellt. 
Erstmals" können Groß und Klein 
das einzigartige Outdoor-Modell 
der Naturgefahren im Öblamer 
Walchental hautnah erleben. Ein 
Fest für alle Bürger, das stand für 
Bürgermeister Franz Zach von 
vornherein fest, wird es zur Er-
öffnung des neuen Großprojekts 
in der Marktgemeinde Öblarn 
geben. Besucher können sich am 
Samstag, 21. Mai, ab 11 Uhr auf , 
ein spannendes Programm mit 
Führungen, Musik und Kulina-
rik freuen. Für die nachhaltige 
Anfahrt kal}Il das Planenwagen-
Shuttle kostenlos genützt werden 
(Abfahrt am Hauptplatz in Öblarn 
zu jeder vollen Stunde, erste Fahrt 
um10Uhr) . . 

Katastrophen fn Miniaturform 
Auf der Freiluftfläche in der Nähe 
des Mathildenbaches im Öblarner 
Walchental wurde das Wasserer-
lebnis Öblarn mit einer Größe von 
2.800 Quadratmetern errichtet. 
Nicht nur das Einzugsgebiet des 
Wakhenbaches und die vier Wild-
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„Wasser Marsch!" Das Wassererlebnis Öblarn ist ein Outdoor-Modell, das 
die Kraft von Naturgefahren hautnah erleben lässt. ~ o: Wassererl b . . • , 0 e msOblarn 

bach-~chutzbauwerke, sondern 
auch der Ortskern von Öblarn 
sowie der Mündungsbereich der 
Enns samt Überflutungsflächen· 
wurden im Maßstab 1:25 detail-· 
getreu nachgebaut. 

Naturgefahren nehmen zu 
Ob Hochwasser, Muren oder Ver-
klausungen - mittels leistungs-
starkem Pumpsystems können 
unterschiedliche Naturgefahrens-
zenarien eindrucksvoll gezeigt 
werden. Auch die Hochwasserka-

. tastrophe aus dem Jahr 2017 wird 
simuliert, welche in Öblarn und ih-
ren Nachbargemeinden immense 
Schäden durch Verklausungen 
und Überflutung verursachte. So 
wird durch das Wassererlebnis 

Öblarn eine realitätsnahe und ,, 
spielerische Bewusstseinsbildung 
für alle Altersgruppen ermöglicht. 
Denn das Schaffen von mehr Be-
wusstsein vor Naturgefahren hat 
in Zeiten des Klimawandels obers-
te Priorität. Es ist nur eine Frage 
der Zeit, dass auch das Ennstal 
wieder von Starkniederschlägen 
und Überschwemmungen betraf· 
fen sein wird. Das weiß niemand 
besser als Projektmanagerin Na· 
talie Prüggler. Seit 2017 konnte sie 
in den Gemeinden Öblarn, Söll< 
und Michaelerberg-Pruggern im 
Rahmen der Modellregion „Klar! 
Zukunftsregion Ennstal" bereits 
über 20 Klimawandel-Anpas· 
sungsprojekte für die Allgemein· 
heit durchführen. --




