
Sachverhaltsdarstellung                                 Waidhofen / Ybbs  14. August 2018  13 Uhr

Aufgrund einer mündlichen Information, wonach das Gebiet um die Schwarze Kuchl – 
(Schwarzbachufer unter Rothschildschloß Waidhofen / Ybbs) behördlich für 
Gartengestaltungen und dergleichen geeignet ist, sei diese Sachverhaltsdarstellung für 
etwaiige Schadenersatzansprüche gegenüber dem amtlichen Gutachter gedacht. 

Bild: Besprechung vor Ort am  6. August 2018 (u.A. Bgm. Krammer, Stadtrat Sommer:

Sachverhalt:
Anläßlich der Landesausstellung 2007 wurde dieses Gebiet erstmals „architektonisch“ 
aufgearbeitet. Dabei wurde von den „Beratern von Bürgermeister Mair“ ein folgenschwerer 
Fehler gemacht. 

Vorgeschichte: In den 70ern wurde der Schwarzbach begradigt, mit Granit die Ufer 
ausgekleidet und zu einem „Schnellfließbachbett“  umgebaut. Daher kommen seit dieser 
Zeit bei Hochwässern die Wassermengen rascher als früher zum Rothschildschloss. Man 
hat aber vergessen, die Brückenanker des kleinen Steges zu verbreitern, so daß hier eine 
verhängnisvolle Engestelle blieb. Der kleine Steg wurde daraufhin regelmäßig 
„überflutet“! Aber damit konnte  wenigstens das viele Wasser über den Steg seinen Weg in 
die Ybbs ohne seitliche Überschwemmungen fortsetzen. 

Beim Umbau des Steges in Folge der Landesausstellung „Feuer und Erde“  wurde dann der 
entscheidende bautechnische Fehler begangen. Anstatt die Durchflußbreite zu 
vergrößern, mauerte man die Brückenanker in die Höhe auf, um den kleinen Steg  die 
Überflutung zu ersparen. 
Aber die Praxis bringt es mit sich, daß das zwischen den Brückenankern daher noch 
höher aufgestaute Wasser  sich nun den Weg flußabwärts auf der rechten Seite sich bahnt, 
dabei das Flußufer überschwemmt und alles mitreißt, was sich dort befindet. 

War schon 2 x so der Fall. 



Die Fotos sollen die Situationen auch bildlich klar zeigen:
Der Steg ist zwar nicht mehr überschwemmt, dafür reißt der Schwarzbach alles  mit.  

Anhand des Geländers ist zu  erkennen, wie hoch das Wasser dabei steigt:

Alles was sich also unter der Geländerkante
befindet ist im leider  2007 künstlich
geschaffenen „Hochwasserbereich“

Natürlich gibt es dazu noch viele 
weitere  Foto und Videomaterial.


