
                            Sehr geehrte MiteigentümerInnen!                        
                            Sehr geehrte PächterInnen/ MieterInnen! 
                             Sehr geehrte MitbewohnerInnen! 

                              Heuer ergeht der Bericht des Vorjahres,                                         
                           aufgrund der besonderen Situation, treffend die                 

                            Verunreinigung des Grundwassers  unserer   
                                    Umgebung, gleichzeitig mit dem Zwi- 

                                    schenbericht des ersten Quartals 2014 
an Sie. Leider haben die Grundwasserverunreinigungen der Um-
gebung im Spätherbst 2013 auch unsere Teiche erreicht. Unse-
rem Schreiben über die Teichsituation und die Sanierungsmaß-
nahmen, welches bereits im Jänner publik gemacht wurde, fol-
gen daher hier - Gott sei Dank  - bereits die ersten positiven 
Ergebnisse. Nach dem derzeitigen Stand dürfen wir, darauf hof-
fen, dass (nicht zuletzt durch die massiven gesetzten Maßnah-
men) nicht nur die Gesamtsituation, sondern auch unsere Som-
mer - Badesaison 2014 hinsichtlich der Wasserqualität und -
werte gerettet werden kann. Die Bezirkshauptmannschaft sowie 
die beteiligten Firmen, haben ihre Bemühungen um unsere An-
liegen  in kurzer Zeit realisiert, damit sobald wie möglich unsere 
Teichwasserqualität wieder hergestellt ist.   
Intensive Beschäftigung mit unserem (Teich-)Wasser, Gesprä-
che mit der BH und das Schreiben der Wasserbuchbehörde ha-
ben auch wieder bestätigt, wie wichtig eine gemeinsame Verwal-
tung, ein einheitliches Vorgehen bzw. die dafür erforderlichen, 
getroffenen (Benützer-)Regelungen sind. 
Besonders schöne und große gemeinschaftliche Aktivitäten inkl. 
der neuen Idee, innerhalb unserer Siedlung einen „begehbaren“ 
Adventkalender zu gestalten, durften viele von uns im letzten 
Jahr erleben und genießen. Langsam und sicher entwickelt sich 
unsere Siedlung auch im Winter zu einer  lebenswerten und ge-
selligen Gegend. Herzlichen Dank an die Initiatorin, Frau Beatrix 
Handschmann! 
Natürlich darf nicht vergessen werden, dass viele Anrainer jedes 
Jahr persönliche Beiträge zum Gelingen der vielen Aktivitäten 
leisten. Leider sprengt die Auflistung der einzelnen Personen 
heuer den Rahmen dieser Ausgabe, weswegen der Vorstand an 
dieser Stelle an ALLE MITWIRKENDEN und HELFENDEN sei-
nen herzlichsten Dank ausspricht. Wir würden uns freuen auch 
in der kommenden Saison durch Ihre/Eure Unterstützung die 
Interessen und gemeinsamen Ereignisse aller Anrainer berei-
chern zu können. 
Mit herzlichen Grüßen 
Dino W.Gump, Obmann und Vorsitzender des Vorstands

Schadstoffe haben auch unsere Badeteiche erreicht 
Bericht /Aushang vom 7.Jänner 2014: 
Wie wir Ihnen bereits im Jahresbericht 2012 mitteilten, 
lag die Vermutung nahe, dass durch die steigenden 
Wasserstände des Jahres 2013 sich die Schadstoff-
Messwerte unserer Badeteiche mit Herbst verändern 
könnten. Unsere Einschätzung hat sich leider bewahr-
heitet. Bis zur periodischen Beweissicherung/
Wasserkontrolle) Ende September 2013 konnte - nach 
wie vor - keiner der bekannten Schadstoffe, der Um-
weltkatastrophe, in unseren  Teichen nachgewiesen 
werden. Mit Oktober begannen allerdings die Werte in 
Richtung Grenzwert zu steigen, welcher im Laufe 
des Spätherbstes auch erreicht bzw. überschritten 
wurde. Dank der guten Kommunikation mit der Bezirks-
hauptmannschaft, wurden wir stets auf dem Laufenden 
gehalten. Die zuständigen Experten erarbeiteten im 
Auftrag der Bezirkshauptmannschaft ein entsprechen-
des Konzept für Präventiv– bzw. Sanierungsmaßnah-
men, welches seitens der Firma Kwizda Agro auch, zu 
unser aller Gunsten, die wir ja nichts dafür können, al-
lerdings jetzt auch „zum Handkuss“ kommen, voll finan-
ziert wird. Nach den vielen Gesprächen im Herbst dür-
fen wir daher wie folgt mitteilen: 
Um sicher zu gehen, dass die kommende Sommersai-
son nicht beeinträchtigt wird (oder sogar verloren geht), 
setzte die BH Korneuburg das geplante Maßnahmenpa-
ket sehr rasch in die Tat um, und es wird bereits An-
fang/Mitte Jänner 2014 vom „VB2“ (das ist die blaue 
Wasserreinigungsstelle Versickerung Hotspot 2 auf 
dem Stettnerweg) eine Leitung, außerhalb unseres Ter-
ritoriums, bis zu einer Einmündungsstelle im Bereich 
des nordöstlichen Teils geführt. Die genaue Einmün-
dung wird bei der Parzelle 50 (Fam.Reiter/Fam.Christ) 
sein. Herzlichen Dank für die Bereitschaft dazu! Das 
gereinigte Grundwasser wird mit einer Flussmenge von 
rund 20 Litern pro Sekunde in etwa sechs Metern Ent-
fernung vom Ufer (um Aufwirbelungen des Ökosystems 
zu verhindern) in unser Gewässer geleitet. Da wir keine 

Postkastenschlüssel 
Einige Anrainer haben bislang die Schlüssel der neu-
en Postkästen noch nicht abgeholt. Diese liegen in der 
Verwaltung nach wie vor bereit. 



(unten geschlossene) „Badewanne“ sind, ist ein Abpumpen an 
anderer Stelle nicht erforderlich. Eine Gefahr, dass durch die 
Zuleitung von gereinigtem Grundwasser Kellerüberflutungen 
stattfinden ist dezitiert auszuschließen, da der Wasserstand im 
Vergleich zum Höchststand des Jahres 2013 um 81cm (Stand 
23.12.13) gesunken ist. Falls der natürliche Grundwasserpegel 
im Frühjahr steigen sollte, kann und wird die künstlich zugeführ-
te Menge entsprechend berücksichtigt, so die zuständige tech-
nische Abteilung der Firma Kwizda Agro, mit welcher wir eben-
so in ständigem, guten Kontakt stehen.  
Im Wesentlichen werden dadurch zwei Kriterien erfüllt: 
Das kontaminierte Teichwasser wird durch diese Maßnahme 
verdünnt, und kann durch den leicht erhöhten Druck ra-
scher wegfließen. (Der Wasserstand wird im Vergleich zum 
allgem. Grundwasserstand unter der Erde, laut  Expertenbe-
rechnung, künstlich 7 bis max. 15 cm höher werden).  
Damit sicher gestellt wird, dass die von der BH veranlassten 
Maßnahmen entsprechend greifen und eventuell nachreguliert 
werden können, finden parallel wöchentliche Beprobungen 
(Nachmessungen) statt. Dafür werden für die Zeit der Zuleitung 
entlang der Außenstraßen insgesamt sechs fixe Grundwas-
sermessstellen errichtet. (In etwa im Bereich gegenüber der 
Häuser 3, 23, 127, 142, 48, und 72)  
Die Stelle der Einleitung wurde unter Berücksichtigung der na-
türlichen Grundwasserströme in unserer Region festgelegt, um 
hier in kurzer Zeit, den höchst möglichen Effekt zu erzielen.  Im 
Dezember 2013 wurde parallel dazu auch eine Fischprobe ent-
nommen (Bild), je nach Ergebnis wir dies im Frühjahr entspre-
chend wiederholt werden.  

Laut der schon erwähnten Expertenberechnungen sollten damit 
in drei bis vier Monaten, also vor Beginn der Badesaison 2014 
unsere Teiche wieder in Ordnung sein. 
Herzlich bedanken wollen wir uns an dieser Stelle bei jenen 
Anrainern, die (trotz Wintersaison) im Spätherbst noch eine 
Beprobung ihrer Hauswasserwerke zuließen. Ebenso gilt unser 
besonderer Dank der Bezirkshauptmannschaft Korneu-
burg, welche der Sorge der nahegelegenen Bevölkerung ent-

sprechend, in unserem Fall beson-
ders rasch tätig wurde.  

Nähere Informationen zum Stand der 
Grundwassersanierungen finden Sie 
auch auf unserer Infohomepage 
www.badeteich-bisamberg.at unter 

der Rubrik „Wissenswertes“ Link zu: Daten und Fakten zum 
letzten Stand der Grundwassersanierung im Raum Korneuburg

Korrektur des Wasserbuchs  
Den Miteigentümern wurde mit dem Schreiben WA1-W-
43342/001-2014 vom 24.03.2014 mitgeteilt, dass die Was-
serberechtigung umfangreich korrigiert wurde. Weiters weist 
hier die Behörde auch eindrücklich darauf hin, dass bei ge-
meinsamem Eigentum (hier der Teich) für ALLE Miteigentü-
mer eine Solidarhaftung besteht. (siehe auch Jahresbericht 
2011 und BTB-News 04 2011) Das bedeutet, dass JEDER 
EINZELNE(!) Miteigentümer ZUR GÄNZE für die Einhaltung 
aller Auflagen verantwortlich und haftbar ist. 

Daraus ersieht man wieder, wie wichtig die gemeinsame 
Erhaltung durch eine Verwaltung/Genossenschaft/
Wohnungseigentümergemeinschaft oder ähnliche Rechts-
struktur ist, welche möglichst mit Mehrheitsbeschluss agie-
ren kann. 

Stand des Einzelparzellierungsvorhabens 
Nachdem der Vorstand, nach entsprechendem Mehrheits-
wunsch einer Einzelparzellierung, in kurzer Zeit die Zustim-
mung aller (100%) Miteigentümer erwirken konnte, wurden 
die ersten Schritte im vergangenen Jahr eingeleitet. 
Mit der Vermessung des Areals wurde im Herbst begonnen. 
Das Vermessungsbüro DI Rentenberger wartet jedoch mit 
den weiteren Arbeiten, bis zu Klärung folgender Situation: 
In Beantwortung der derzeit anstehenden Fragen teilt uns 
das Bauamt der Marktgemeinde Bisamberg mit, dass gemäß 
der NÖ Bauordnung  1996 i.d.d.g.F Gebäude, die an 
(zukünftige) Parzellengrenzen (bei Einzelparzellierung) an-
gebaut sind mit Brandwänden errichtet werden müssten. 
Dies bedeutet, dass eine Parzellengrenze ebenfalls nur dort 
gezogen werden darf, wo (2) Gebäude, die aneinander an-
gebaut sind, durch jeweils eine Brandwand getrennt werden. 
Da dies augenscheinlich bei mehreren Objekten nicht der 
Fall ist, ist die Neuziehung einer Parzellengrenze in diesen 
Fällen nicht zulässig.  

Dies bedeutet, dass zuerst alle Objekte durch einen dazu 
befugten Fachmann besichtigt werden müssen und das Vor-
handensein der o.a. Brandwand (die bei den derzeitigen 
Bebauungsbestimmungen nicht erforderlich war) festgestellt 
werden muss. Das Vorhandensein einer Brandwand ist in 
jedem Fall mit den vorhandenen baubehördlich bewilligten 
Einreichplänen abzustimmen, bzw. zu ergänzen. 

Da es sich bei den angeführten Arbeiten um sehr zeitintensi-
ve Detailarbeiten handelt (welche auch weitere Kosten verur-
sachen), ist vorab sicher zu stellen, dass eine Einzelparzel-
lierung überhaupt im Sinne ALLER Miteigentümer des Bade-
teichs Bisamberg ist. Dies ist der genehmigenden Stelle (MG 
Bisamberg als Baubehörde) in geeigneter Form nachweislich 
vorzulegen. 

Möglichkeiten diesen Zustand zu lösen um eine Einzelpar-
zellierung durchzusetzen wären: 

Bilder:
Verrohrung vom 
HotSpot 2 bis zur Ein-
mündestelle des Teichs 
und Expertenteams vor 
Ort



Teil-
parz.

Vorschau 2014 Stand/Aushang: Dez. 2013          

Ausgaben ordentlicher Haushaltsplan VA 2014 VA 2013 RA 2012 
  von 12/2013 von 12/2012 von 12/2011 

1.1 Verwaltungsaufwand €       9.900,00  €        9.900,00    €      12.147,61 
1.2 Teiche und Grünpflege €       8.100,00  €        7.800,00   €        7.179,20  
1.3 Straßen und Plätze €       2.000,00  €        4.000,00   €        2.400,00  
1.4 Abwasseranlage / bis 2013 auch Wasser und Gem.Geb. €       7.500,00      €      15.000,00   €        9.212,18  
1.5 Instandhaltungsfond 2014 €       8.000,00    €        8.000,00    €        8.000,00  
1.6 Grundsteuer €       2.000,00  €        2.000,00  €        1.955,64 
1.7 Rechtsfreundliche Beratung €       2.950,00  €        2.950,00  €        2.800,00  
1.9 Wasser €       4.600,00 

Voranschlag (VA) – Rechnungsabschluss (RA):  . €     45.050,00 €      49.650,00 €      43.694,63  

Für das gesamte Erholungszentrum Badeteich Bisamberg wird für die Abrechnungsperiode 2014 an Betriebskosten ein Betrag 
in der Höhe von  45.050,00 akontiert. Ihren genauen, anteiligen Betrag entnehmen Sie bitte Ihren Vorschreibungen für 2014. 
Sollte unterjährig eine weitere Änderung bei den BK-Akonti notwendig werden, können diese nach Fertigstellung der Jahresab-
rechnung 2013 vorgenommen werden. 
Die Jahresabrechnung wird bis spätestens 30. Juni 2014 für die Abrechnungsperiode 2013 gelegt. 

Kosten für die Vermessung zur Erstellung des Parzellierungsplans 

Von den bereits bekannt gegebenen Kosten für die Erstellung des Parzellierungsplans für das Erholungszentrum Badeteich Bi-
samberg wird pro Parzelle nach Fertigstellung des Lageplans die Anzahlung von  156,- (inkl. Mwst) seitens des Vermessungs-
büros in Rechnung gestellt. Da der genaue Zeitpunkt der Fertigstellung von den weiteren entscheidungen der MiteigentümerIn-
nen, zeit– und wetterabhängig ist, konnte das Datum der a conto Rechnungslegung noch nicht bekannt gegeben werden. 

Beispiel 1)  
Es werden jeweils mehrere Teilparzellen als neues, eigenes 
Grundstück zusammen parzelliert. Dazu müssen für die neu 
geschaffenen Einzelparzellen (mit mehreren Häusern und 
Gärten) jeweils untereinander und gegenüber aller Teichbe-
sitzer entsprechende neue Eigentümerverträge/
gegenseitige Dienstbarkeit/Benutzerregelungen geschaffen 
werden. 

Beispiel 2)  
die nicht der NÖ Bauordnung für Einzelparzellierung ent-
sprechenden Teilparzellen ergänzen fehlende Brandschutz-
wände durch entsprechende Umbauten und können zu Ein-
zelnen Parzellen entstehen. 

In jedem Fall kommen wir ohne entsprechendes Sachver-
ständigengutachten ALLER Häuser (jedes einzelnen Hau-
ses) nicht weiter. Es werden daher mehrere Sachverständi-
ge dazu eingeladen ein entsprechendes Offert zu legen, 
damit die betroffenen Miteigentümer auch ehebaldig erfah-
ren, welche möglichen Zusatzkosten für die Errichtung von 
Feuermauern für eine gewünschte Einzelparzellierung ent-
stehen könnten. Sobald mehrere Offerte vorliegen werden 
wir dieses umgehend mitteilen, damit Sie bei der Eigentü-
merversammlung 2014 bzw. bereits davor, über eine sachli-
che Entscheidungsgrundlage verfügen.  
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fiktives Beispiel Situation jetzt, wir sind eine einzelne Gesamtparzelle: 

Einzelparzelle (Teich) im Eigentum Aller 

Einzelparzelle Einzelparzelle Einzelprz. 

Beispiel 1, gemessen am derzeitigen Stand: 

Beispiel 2, nach Umbauten gem. der NÖ Bauordnung: 

Einzelprz. Einzelprz. Einzelprz. 

Umbauten

Einzelparzelle (Teich) im Eigentum Aller 
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Stand Teichwassersanierung 
Bericht vom 1. Quartal 2014: 
Die geplanten Sanierungsmaßnahmen konnten, aufgrund von Einsprü-
chen von vier MiteigentümerInnen und Anrainern erst mit fünfwöchiger 
Verspätung begonnen werden. Trotzdem dürfen wir davon ausgehen, 
dass noch Zeit genug bleibt, damit wir in der Badesaison 2014 wieder 
die Messwerte der Vergangenheit erreichen. Rechts die errichteten 
Messstationen/Messpunkte, die wöchentlich die Veränderungen mit 
verfolgen (Monitoring).  
Der Wasserstand der Teiche stieg — wie angenommen — um einige 
Zentimeter an und pendelte sich seither auf diesem Niveau ein.  
Hier die gemessenen Wasserstände (in genauen Höhenmetern): 
24.02.2013 (vor Beginn der Einleitung) sowie vom 10.03.2014  
(14 Tage nach Beginn der Einleitung) 
Datum             Nord/Ostbecken m.ü.A.          Süd/Westbecken m.ü.A 
24.02.2014      163,59 m                                163,59 m 
10.03.2014      163,73 m                                163,72 m                    .
Differenz: +14 cm Wasserstand            +13 cm Wasserstand
Da die Veränderungen besser auf einer entsprechenden Grafik erkenn-
bar sind, haben wir mit dieser Ausgabe gewartet, um Ihnen die aktuellsten Fortschritte per 1. Quartal 2014 bzw. die Ergebnis-
se beider Teiche in der letzten Grafik (9.4.2014) zur Begutachtung zur Verfügung stellen zu können: 

Nord/Ost

Süd/West 

Die Bezirkshauptmannschaft Korneuburg teilt mit: 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
Wie bereits in unseren Informationen vom 10. Februar und 
17. März 2014 mitgeteilt, wurde entsprechend dem Sanie-
rungskonzept von Prof. Dr. Wruss zur Optimierung der 
Entfrachtung des mit Pflanzenschutzmitteln verunreinigten 
Grundwassers nordnordöstlich des Hot Spot 2 die Versicke-
rung umgestaltet und wird das gereinigte Wasser seit 24. 
Februar 2014 in den Badeteich Bisamberg eingeleitet. 
Dadurch wird die Verbesserung der Entfrachtung im genann-
ten Bereich und gleichzeitig die Reduzierung der Verunreini-
gungen an Clopyralid im Badeteich bewirkt. 
Die Einleitungsmaßnahme wird von einem umfangreichen 
Monitoringprogramm begleitet. 
Die bisherigen wöchentlichen Messergebnisse des Monito-
rings bestätigen die prognostizierte Entwicklung durch die 

fallende Tendenz der Clopyralidbelastung im Badeteich. 
Die letzte Untersuchung vom 07.04.2014 ergab, dass im Bade-
teich sowohl im nördlichen als auch im südlichen Badeteichbe-
cken wieder der Trinkwassergrenzwert für Pflanzenschutzmittel 
von 0,1 μg/l unterschritten wurde. 

Die Graphik (oben) zeigt Ihnen die positive Entwicklung.

Die Messergebnisse werden monatlich auf der Homepage 
www.grundwassersanierung-korneuburg.at (auch über 
www.badeteich-bisamberg.at erreichbar) veröffentlicht. 

Die Werte vom 17.3., 24.3., 31.3. und 7.4. sind (unten) ange-
schlossen, da sie zum Zeitpunkt der Drucklegung auf der Home-
page noch nicht veröffentlicht sind. 

Messstelle Clopyralid μg/l
Probenahme
17.03.2014

Clopyralid μg/l
Probenahme
24.03.2014

Clopyralid μg/l
Probenahme
31.03.2014

Clopyralid μg/l
Probenahme
07.04.2014

MK_KS38 Becken Nord/Ost 0,098 0,080 <0,05 <0,05
MK_KS39 Becken Süd/West 0,14 0,14 0,12 0,096

Trinkwasser-
grenzwert  

Clopyralid 

[μg/l] Nord/Ostbecken                                  07.04.2014 Süd/Westbecken                                  07.04.2014 

24.2.      3.3.     10.3.    17.3.     24.3.    31.3.  7.4.14 24.2.      3.3.     10.3.    17.3.     24.3.    31.3.  7.4.14 
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