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Bau des Kanal-Trennsystems in St. Michael im Burgenland: 

Der Natur Wasser zurückgeben 

Die Gemeinde St. Michael im Burgenland baut an einem Kanal-Trennsystem. Ziel ist es, das Regenwasser nicht 

mehr in die Kläranlange zu leiten, sondern wieder in den Strembach. Im Sinne der Nachhaltigkeit kommt es dort 

wieder der Natur zugute. Dies ist ein Projekt von vielen, welches Bürgermeister Erich Sziderits gemeinsam mit 

Bernd Kremsner, Obmann des Bauausschusses, für seine Gemeinde umsetzen will, um gegen den Klimawandel 

und im Sinne einer besseren Infrastruktur gut aufgestellt zu sein. 

St. Michael im September 2021. Es regnet auch in St. Michael im Burgenland nicht mehr so häufig, doch wenn es regnet, dann 

ziemlich heftig und große Mengen treffen auf die Erde auf (siehe Tabelle). Diese kann die Wolkenbrüche meist gar nicht mehr 

„verdauen“, weshalb dann oft Kanäle übergehen und das Wasser im Keller steht.  

Unter der Devise „Wenn nicht jetzt, wann dann“ startet Bürgermeister Erich Sziderits eine Initiative für eine bessere Infrastruktur 

in seiner Gemeinde, um Klimawandel & Co ein Schnippchen zu schlagen.  

Mischkanal war einmal 

Erstes Projekt von vielen ist ein Kanal-Trennsystem. Bislang wurde das Regenwasser von St. Michael auch im Schmutzwasser-

Kanalnetz aufgefangen und in die Kläranlage bis nach Glasing transportiert. Die Form des sogenannten Mischkanals ist kostenin-

tensiv und zudem waren die Wassermengen oft so groß, dass das Kanalsystem diese nicht mehr tragen konnte.  

Bernd Kremsner, Obmann des Bauausschusses, über das neue Kanal-Trennsystem: „Dies ist eine wirklich sinnvolle Maßnahme. So 

gelangt das Regenwasser nicht mehr in den Schmutzkanal, der häufig überging, sondern wird einfach wieder in den Strembach 

geleitet, also der Natur zurückgegeben. Das erspart unserer Gemeinde auch zusätzliche Kosten, die durch eine höhere Wasser-

menge in der Kläranlage in Glasing angefallen wären. Weiters wird sich auch die Gefahr verringern, dass häufig Abwasser in Kel-

lerräume gelangen.“  

Regenüberlaufbauwerk wird auch saniert 

Das Projekt wird 40.000 Euro kosten und ist bereits in Umsetzung (siehe Foto). Bernd Kremsner ergänzt: „Diese Kosten beinhalten 

auch, dass das bestehende Regenüberlaufbauwerk im Bereich des „Raiffeisen-Lagerhaus-Gebäudes“ auf den neuesten Stand der 

Technik gebracht wird. Auch das ist längst überfällig.“ 

Ein großer Vorteil des Kanal-Trennsystems ist, dass auch bei hohem Wasserstand noch freier Abfluss des Wassers möglich ist. 

Zudem wird der Schmutzwasserkanal weniger belastet, wodurch es auch nicht so häufig zu Ablagerungen kommt, die bei alten 

Mischwasserkanälen üblich waren.  

Bürgermeister Erich Sziderits (li. im Bild) & Bernd Kremsner, 

Obmann des Bauausschusses (re. im Bild), auf der Baustelle 

des neuen Kanal-Trennsystems. Der Vorteil: Das Regenwasser 

wird getrennt vom Schmutzkanal und landet wieder im 

Strembach. So fallen geringere Kosten für die Kläranlage, die 

Reinigung des Kanals an und die Wassermenge für den 

Schmutzwasserkanal wird verringert. Das Kanal-Trennsystem 

ist nur eines von vielen Projekten, die die Gemeinde St. Mi-

chael für eine bessere Infrastruktur für seine Bewohner um-

setzen will.  

Bild: Gemeinde St. Michael/ Wilhelm Kulovits 



 

Die tägliche Niederschlagsmenge im Jahresvergleich in St. Michael: Es zeigt sich gegenüber den Jahren 1971 bis 2020 -      die 

Anzahl der Niederschläge geht zurück, aber pro Nieder-

schlag steigt die Menge an. Das führt dazu, dass die Böden, 

das Wasser oft nicht mehr aufnehmen können und Kanäle 

„übergehen“.  

Die graue Fläche stellt den Schwankungsbereich der nied-

rigsten und höchsten Tagessummen des Niederschlags (in 

mm) der langjährigen Reihe dar (als aufsummierte Sum-

menlinie), die schwarze Linie deren Mittelwert. Die grüne 

Linie zeigt die Niederschlagssummenlinie des Vorjahres, die 

rote Linie die diesjährige Summenlinie. Quelle: Hydrogra-

phischer Dienst Österreich. 

 

 

 

 

Ihr Bürgermeister 
 

 

Erich Sziderits 


