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Im Frühjahr 2009 kam es zur Unterspülung ei-
ner Konsolidierungssperre des Rosenbachs bei 
hm 10 und in weiterer Folge zur sukzessiven Ab-
senkung des Verlandungsraumes.
Das Umweltbüro Klagenfurt wurde mit der Er-
stellung einer Vorstudie zur Untersuchung der 
technisch und ökologisch sinnvollen Maßnah-
men beauftragt. 

Aufgrund der fortschreitenden Unterspülung der 
Sperre bei kleinen und mittleren Hochwasserereig-
nissen ist die Sperre im Falle eines Bemessungser-
eignisses in ihrer Standsicherheit gefährdet.
Als Auswirkung der Unterspülung ist eine Eintie-
fung des Oberlaufs um 2,0 m zu erwarten. Diese 
würde bis zum nächsten Querbauwerk reichen. 
Eine Entfernung der Sperre ist auf Grund mehrerer 
negativer Auswirkungen nicht sinnvoll:

● Es könnte ein Geschiebevolumen von rund 
100.000 m3 mobilisiert werden, welches in weite-
rer Folge eine Überflutungsgefahr im Stauraum 
des Kraftwerks Feistritz/ Ludmannsdorf darstellt. 

● Aufgrund der Sohleintiefung ist mit der Unterspü-
lung mehrerer Ufersicherungen zu rechnen. Da-
durch ist ein Abschwemmen von Ablagerungen aus 
einer dahinterliegenden Deponie möglich.

● Ein weiteres Problem stellt die Rosenbachbrücke 
dar. Diese befindet sich unmittelbar bachaufwärts 
der Sperre. Die Standsicherheit der rd. 12 m in den 
Untergrund eingebundenen Brückenpfeiler ist 
durch die potentielle Sohleintiefung nicht mehr 
gegeben.

Im Unterlauf besitzt der Rosenbach eine typische 
Furkationsstrecke. Dadurch stellt er ein ökologisch 
wertvolles Fließgewässer dar, welches heimischen 
Fischarten, speziell der Nase als Laichgewässer   Fa
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dient. Gegenwärtig ist die Migration der Fische je-
doch durch schutzwasserwirtschaftliche Bauwerke, 
wie eine Radwegfurt bei hm3, beschränkt. Als we-
sentlicher Beitrag zur Verbesserung der gewässer-
ökologischen Situation ist die Fischpassierbarkeit 
im Unterlauf herzustellen. Demnach wäre im Be-
reich unterhalb der Furt eine Fischaufstiegshilfe zu 
errichten.

Das nun entwickelte Schutzkonzept beinhaltet im 
wesentlichen die Verfüllung der Unterspülung und 
die Errichtung einer entsprechenden Vorfeldsiche-
rung. Dadurch werden ein weiterer Geschiebeaus-
trag unterbunden und die potentiellen Gefährdun-
gen vermieden.

Detail:  Sperre mit geplanten Massnahmen

Unterspülte Sperre flussab


