
Die Stadtgemeinde hat  eine Broschüre über die Erweiterung 
und Anpassung der Kläranlage an den Stand der Technik mit 

einem Vorwort aus der Amtszeit von Bgm..Kramer  
herausgegeben. Dort finden Sie Bilder über die Objekte der 
Anlage, der Reinigungsleistung, der Mechanik und Biologie, 
der Schlammbehandlung und eine Innenansicht in die 
Betriebsgebäude.  
An der  Entwicklung und der laufenden Anpassung der 
Kläranlage mussten sich bisher drei Bürgermeister engagieren, 
da es eine bedeutende Investition war, die noch immer nicht 
zu Ende  ist, da immer wieder neue  technische und bio-
logische Maßnahmen notwendig sein werden. 

Begonnen wurde 1978 unter Bgm.OSR Dir.Erich 

Schaffarik. 1984 wurde dann die vollbiologische Klär-

anlage unter Bgm. OSR Ing.Franz Bendinger  in 
Thaua in Betrieb genommen und 2004 das gesamte 
Gemeindegebiet mit den Orten angeschlossen. 
 

 



 
 

1993 war das Bauende für die Mischwasserkanalisation 
Allentsteig Thaua. 
Von 2000-2004  wurden alle Orte an die Kanalisationsanlage  
angeschlossen. 

Im Jahr 2005 erfolgte dann die Wahl von Bgm. Andreas 

Kramer.  

Ganz wichtig war  der Verhandlungserfolg bis 2004 mit dem 
Bund, die Kasernen des Bundesheeres an die Kanalisation der 
Gemeinde Allentsteig  anzuschließen. Die Bau-und Technik-
kosten für den Kanalanschluss der Kasernen des Truppen-
übungsplatzes wurden vom Bund übernommen, für die 
Kanalbenützungsgebühren wird jährlich eine beachtlicher 
Geldbetrag vom Bund an den Gemeindehaushalt geleistet, der 
bewirkte, dass die Kanalbenützungsgebühren möglichst 
niedrig gehalten werden konnten. Die Bewohner haben damit 
einen wirtschaftlichen Nutzen, der auch einmal gesagt werden 
soll. 
Der neue Gemeinderat 2015 hat am 14.6.16 eine Gebührenan-
passung  für Kanal und Wasser beschlossen, die eine 
Aufbesserung des Gemeindehaushaltes an € bringen.  
Die angeführten  Argumentationen  des neuen Gemeinderates 
2015 für die Gebührenerhöhung sind allgemein gehalten und 
sind betriebswirtschaftlich von der Bevölkerung nicht recht zu 
durchschauen, es fehlen wichtige Zahlendaten zu den 
Einnahmen und Ausgaben, Kostenrechnungen, die Gemeinde-
einnahmen werden durch die Anpassung wohl höher je Jahr, 
aber das Geld wird vom Verdienst der Bevölkerung 
genommen, also nur eine Umschichtung! 
Auffälllig ist die plötzliche Gebührenerhöhung wegen 
Indexanpassung,  Betriebskosten, die aber ab  2001 bis heute 
ausreichten, obwohl nun auch die Kasernen ihre 
Benützungsgebühren in die Gemeindekassa einbringen, ob 



immer gleich eine Indexanpassung notwendig ist, müsste von 
den GemeinderätInnen vielleicht noch genauer geprüft 
werden!  
Der Ankauf des Grundstückes in Thaua wurde über StR Franz 
Albrecht noch vor 2005 mit der Fam.Gumpinger, Thaua 
verhandelt, wobei der Fam.Gumpinger, Thaua  für das freun-
dliche Entgegenkommen zu danken ist.  
Damit waren  einer Erweiterung der Kläranlage keine Grenzen 
mehr gesetzt und es konnten die Bauverhandlungen und 
Ansuchen um Förderungen beginnen und im Dezember 2013 
erfolgte die Inbetriebnahme der angepassten Kläranlage und 
die Gestaltung des Geländes und der Zufahrtstrasse  zur 
erweiterten Anlage.   
In der Broschüre hat Bgm.Kramer die Abwassergeschichte 
beschrieben und einen Überblick über die technischen 
Einrichtungen und die Funktionalität  der Kläranlage be-
schrieben.  
Wer Interesse hat, bekommt die Broschüre kostenlos auf der 
Gemeinde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


