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Am und im Pool ist' s cool! Tagsüber und auch
abends sind dort herrliche Stunden zu verbringen.
Doch damit der Spaß auch anhält, ist einiges zu
beachten. Man muss schon ein halber Badwaschl
sein, um mit Technik und Hygienevorschrifren
auf du und du zu kommen. Neben den laufenden
Aufwendungen sind auch die Anschaffungskos
ten nicht zu unterschätzen. Mit den Kosten für
Planung, Aushub, Wanne (Edelstahlwanne kaum
leistbar), betoniertem Pool, Folie, Überdachung,
Technik, Wärmepumpe, Einzäunung, Gebühren,
etc. ist man gleich einmal im mittleren Premium
markensegment von Q3, Xl und GLA bei 50.000
Euro. Auch auf die Seriosität des hoffentlich heimi
schen Anbieters und Errichters ist zu achten, damit
man kein blaues (Pool)wunder erlebt!

AUF IN DEN POOL, SCHWIMMTEICH UND JACUZZI
Klimawandel, Corona und Cocooning
sind hauptverantwortlich dafür, dass
sich viele den Luxus der Erfrischung
im eigenen Gewässer leisten und das
in exklusiver Abgeschiedenheit. Der
Trend zu all dem boomt heuer. Doch
stellt sich angesichts des Klimawandels
und der damit einhergehenden zuneh
menden Trockenheit die Frage, haben
wir für diese teuren Anschaffungen
nicht nur das Geld, sondern auch das
Wasser zur Verfügung? Und was gilt es
an Vorschriften und Hygiene alles ein
zuhalten? Wir sprachen dazu mit dem
Technischen Leiter von WHU, DI Dr.
Arno Sorger, dem Wassermeister der
Stadtgemeinde Bischofshofen, Herbert
Gewolf, dem Geschäftsführer des RHV
Salzach Pongau Ing. Robert Kronber
ger und Kanal-Betriebsleiter Chris
toph Rettenbacher.
DI Dr. Arno Sorger: Trotz eingeschränk
ter Technik können private Pools sehr
gute Wasserqualität liefern. Nur, viele
Eigentümer wenden doch nicht die not
wendige Zeit für den Pool auf und dann
kann dieser zu einer Bakterienbrutstätte
werden. Man sieht leider sehr oft Pools
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mit trübem, ins grünlich gefärbte Wasser.
In so einem Tümpel würde ich nicht ba
den.
Sehr beliebt wurden in den vergangenen
Jahren kleine Whirlpools, auch Jacuzzis
genannt, die als Komplettsystem vertrie
ben werden. Es ist toll, wenn man sich im
wohlig warmen Wasser von den Blubber
blasen und den Wasserstrahldüsen mas
sieren lässt. Aus hygienischer Sicht sind
diese Systeme aber sehr heikel, denn Haut
schuppen und Hautfett werden durch
die Luft- und Wassereindüsung abgelöst
und im System verbreitet. Selbst bei teu
ren Geräten muss man viel dahinter sein.
Denn anstecken, Wasser aufdrehen und
365 Tage im Jahr den abendlichen Wein
mit Freunden darin genießen, geht nur in
der Werbung. Ohne laufende umfangrei
che Betreuung kann die Freude schnell in
Krankheit umschlagen.
Bei Schwimmteichen
liegt das Problem eher
in den nicht erfüllten
Erwartungen. Gemäß
den geltenden gesetz
lichen Regeln darf der
Schwimmteich nicht

künstlich aufgewärmt werden, und das
bedeutet, dass er selbst im Hochsommer
kühl bleibt. Algenwachstum wird störend
oder sogar unhygienisch empfunden,
und unterschätzt werden vielfach auch
Wartung und Pflege. Hier kann im Ge
gensatz zum Beckenbad ein Fehler kaum
wieder rückgängig gemacht werden.
Aufnahmen aus der Vogelperspektive von
Bischofshofen bestätigen die ständige Zu
nahme an Schwimmteichen und Pools.
Dessen ist sich auch Herbert Gewolf,
der Wassermeister Stadtgemeinde Bi
schofshofen bewusst. Zwar ist die Was
serversorgung Bischofshofens auf aktu
ellem Stand und absolut gesichert, doch
könnten Felsstürze im Wassereinzugsge
biet der Quellen am Hochkönig, über
den praktisch die komplette Versorgung
Bischofshofens passiert, zum Versiegen
r · 1 • . oder zur Veränderung
, "' V von Quellen führen.
· 1�
Zukunftsweisend
ist
- für den langjährigen
Wassermeister, der die
Stadtgemeinde 2021 in
�
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Richtung Pension ver
lässt, ein zweites Stand-

RUHEN DES UNTERHALTS

Immer wieder taucht die Frage auf, was mit einem Unter
haltsanspruch geschieht, wenn der Unterhaltsberechtigte
nach einer Scheidung eine Lebensgemeinschaft eingeht.
Grundsätzlich ruht für diesen Fall der Unterhaltsanspruch,
ist sohin nicht zu bezahlen. Es muss jedoch, im Sinne der
Rechtsprechung des OGH, eine umfängliche Lebensge
meinschaft zwischen Unterhaltsberechtigtem und neuem
Partner vorliegen. Diese wird definiert als eine auf gewis
se Dauer angelegte, eheähnliche Beziehung im Sinne einer
Wohn-, W irtschafts-, Geschlechtsgemeinschaft. Dies ist
von Fall zu Fall genau zu prüfen. Liegt getrennter Haushalt
vor, verbringen die Partner jedoch sehr viel Zeit miteinan
der, reicht dies nicht für die Annahme einer Lebensgemein
schaft, sohin Ruhen eines Unterhaltsanspruches aus.

Die Einleitung der Schwimmbadwässer
in die öffentliche Kanalisation bedarf
der Zustimmung des zuständigen Kana
lisationsunternehmens, in unserem Ver
bandsgebiet, des RHV Salzach Pongau.
Diese Einleitungsbewilligu[1;g bezieht
sich auf das Merkblatt des Osterreichi
schen Wasser- und Abfallwirtschaftsver
bandes (ÖWAV) ,,Private Hallen- und
Freischwimmbecken, Ableitung von
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Schmutzwasserkanalisation zu vermei
den. Weiters betonen Geschäftsführer
Ing. Robert Kronberger (im BJ-Bild
links) und Kanal Betriebsleiter Chris
toph Rettenbacher, ,,die Eigen- und
Fremdüberwachung der gesamten Anlage
entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
und der Herstellervorschreibungen auch
im eigenen Interesse durchzuführen. Die
se sind in einem Wartungsbuch zu doku
mentieren und auf Verlangen dem RHV
zu übermitteln." Für Fragen steht der
RHV Salzach-Pongau unter der Nummer
06462/8070 gerne zur Verfügung. LWR
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Spül- Reinigungs- und Beckenwasser",
2. Auflage. In diesem ist die Entsorgung
der verschiedenen Schwimmbadwässer
ausführlich beschrieben und geregelt.
Im Verbandsgebiet wird eine Einleitung
für Rückspülwässer bzw. Beckenentlee
rung bei Solebädern über 300g Salz/
m3 mit max. 3,5 1/s vorgeschrieben, um
eine hydraulische Überbelastung der
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Es kann daher diese Frage nur immer anhand des konkreten
Einzelfalles unter Berücksichtigung sämtlicher Lebensumstän
de geklärt werden.
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bein (Notwasserversorgung) oder eme
überregionale Wasserversorgung. Zur
aktuellen Situation sagt Gewolf, ,,dass
seitens der Stadtgemeinde die Einlei
tung über Hydranten zur Poolbefüllung
nicht forciert wird, weil vor allem durch
die hohe Strömungsgeschwindigkeit das
Lösen von Ablagerungen in Hydranten
(Sedimente) nicht ausgeschlossen werden
könne." Er empfiehlt die Befüllung durch
die Hauswasserleitung. Dies ist der Be
triebsverwaltung Wasserwerk der Stadt
gemeinde aber im Vorhinein zu melden.
Mit der Wassergebühr von € 1,43 ist na
türlich auch die Kanalbenutzungsgebühr
von € 3,63 pro m3 incl. MWSt zu ent
richten. Da ist man dann bei einer Be
füllung eines Pools mittlerer Größe bald
einmal bei 200 Euro. 4 bis 5 Mal sind bei
einem heißen Sommer auch jeweils ca.
1.000 Liter Wasser nachzufüllen.
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