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Beschreibung der durchgeführten Aktivitäten

Mit der Rekultivierung des Weihers II wurde ein beliebtes Naherholungsgebiet
attraktiviert und durch Abflachung bzw. Überschüttung der Ufer besser zugänglich und
erlebbar gemacht. Zudem konnte mit dem neu errichteten Steg und der Brücke die die
beiden Weiher verbindet eine noch attraktivere Gestaltung erreicht werden. Dabei wurde
vor allem darauf Rücksicht genommen, dass durch die gewählten baulichen
Maßnahmen der in Vorarlberg einzigartige Bestand an Schwarzerlen erhalten wurde.
Weiteres wurde ein Lehrpfad geschaffen, welcher die Geschichte der Wasserkraft und
Industrie in Thüringen präsentiert. Dieser Lehrpfad soll in den Sachunterricht der lokalen
Schulen eingebunden werden.

 

Ziele / Outputs / Wirkungen

Wenngleich am Weiher II kein Badetourismus gewollt ist, wurde dennoch in Einklang mit
der Ökologie wie früher eine kleine Bademöglichkeit geschaffen. Wichtig ist aber auch,
die Natur gebührend zu berücksichtigen und speziell im nördlichen Bereich konnte eine
beruhigte Zone für die Tiere geschaffen werden. Mit der Ausbaggerung des Weihers (die
letzte Ausbaggerung erfolgte Anfang der 80er Jahre) konnte wieder entsprechend Raum
und Platz geschaffen werden. Mit der Abflachung bzw. Überschüttung der Ufer konnten
die Zugänge zum Wasser zum einen naturnah gestaltet aber auch leichter zugänglich
gemacht werden. Mit der Schaffung des „Historischen Erlebnis- und Lehrpfades“ wurde
vor allem die lange Geschichte der Wasserkraft und Industrie in Thüringen (in Thüringen
wurde die erste Turbine in der Öst.-Ung. Monarchie in Betrieb genommen) aufgearbeitet
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werden, welche die Gemeinde nachhaltig geprägt hat.

 

Nachhaltigkeit

Mit der Projektumsetzung kann das Naherholungsgebiet Montjola vielen Generationen
wieder nachhaltige Erholung bieten. Die verbesserte ökologische Funktionsfähigkeit des
Weihers wird langfristig Flora und Fauna positiv beeinflussen. Mit dem errichteten
Lehrpfad kann nun in der Schule wie auch in der Freizeit Kindern sowie Erwachsenen
die Geschichte der Wasserkraft und Industrie in Thüringen näher gebracht werden und
somit im Wissen langfristig beibehalten werden. Mit Abschluss des Projektes wurde ein
Naherholungsgebiet geschaffen, welches in seiner Schönheit und seinem
Naherholungswert einmalig ist und es perfekt geschafft hat, die Interessen von Mensch
und Natur zu vereinen.

 

Regionaler Mehrwert

Mit Abschluss des Projektes verfügt die Region über ein Naherholungsgebiet, welches
viele Interessen vereint - die Wünsche der Bevölkerung (Bevölkerung wurde in
mehreren Veranstaltungen mit eingebunden), der unterschiedlichsten Sachverständigen
und der Gemeinde. Vor allem die erhöhte Erholungsfunktion sowie die bessere
ökologische Funktionsfähigkeit sind hervorzuheben. Das Projekt zeigt dass es gelingen
kann, unterschiedlichste Interessen zu vereinen und Mensch und Natur im Einklang
miteinander leben können.

 

AP01 | Infoveranstaltung - Bürgerbeteiligung

1. Durchgeführte Aktivitäten

Die fälligen Bauarbeiten wurden dazu genutzt, die Gestaltung des
Naherholungsgebietes Montjolaweiher zu optimieren. Dazu lud der Umweltausschuss
der Gemeinde alle Interessierten am 12. Mai 2015 um 20.00 Uhr in den kleinen
Musiksaal der Mittelschule zu einem Informationsabend ein. Alle Thüringer, die ihre
Ideen für die Gestaltung dieses sensiblen Gebietes einbringen wollten, waren herzlich
eingeladen. Das Interesse war sehr groß - es haben 50 Bürger aus Thüringen an der
Veranstaltung teilgenommen.
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2. Erreichte Ergebnisse

Am 12. Mai lud der Ausschuss Umwelt-Energie-Landwirtschaft zur Infoveranstaltung
„Ideen für Montjola-Weiher“ in den kleinen Musiksaal der Musikmittelschule ein. Einige
der dort gesammelten Ideen wurden in dem nun vorliegenden Sanierungskonzept
eingearbeitet und wurden am Montag den 7. September um 19.00 Uhr den
interessierten Thüringern vorgestellt. Die Veranstaltung fand wieder im kleinen
Musiksaal der Musikmittelschule statt. An der Infoveranstaltung waren ca. 40 Personen
anwesend. Eine bürgernahe und mit den Nutzern abgestimmte Renaturierung des
Weihers II als Naherholungsgebiet konnte ausgearbeitet werden.

3. Abweichungen / Probleme

keine

AP02 | Vorentwurfsplanung Sanierung

1. Durchgeführte Aktivitäten

Ein Großteil der Ideen, die in der Sitzung des Umweltausschusses der Gemeinde mit
allen Interessierten am 12. Mai 2015 um 20.00 Uhr in den kleinen Musiksaal der
Mittelschule beim Informationsabend gesammelt wurden, konnten in der
Vorentwurfsplanung ihren Platz finden.

2. Erreichte Ergebnisse

Das Ergebnis war eine Planung die alle "Wünsche" und "No goes" berücksichtigt.

3. Abweichungen / Probleme

keine

AP03 | Vorstellung Vorentwurfsplanung der
interessierten Bevölkerung sowie Einreichung des
Projektes

1. Durchgeführte Aktivitäten

Der Umwelt-Energie-Landwirtschaftsausschuss der Gemeinde hat zur Präsentation des
neuen, vom Planungsbüro Adler umgesetzten Konzepts eingeladen. Das Konzept wurde
den Interessierten vorgestellt und gemeinsam konnten in Diskussionen die
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Erneuerungen des geplanten Vorhabens besprochen werden.

2. Erreichte Ergebnisse

Die Punkte, die in der Vorentwurfsplanung auf Grund der Bürgerbeteiligung
eingearbeitet wurden, wurden in einer weiteren Vorstellung der interessierten
Bevölkerung zur Gänze freigegeben. Die anschließend ausgearbeitete Einreichplanung
wurde von der BH im Jänner 2016 bewilligt und ein positiver Bescheid ausgestellt.

3. Abweichungen / Probleme

Aufgrund der tollen Mitsprache und Ideen der Bürger sind keine Probleme und
Abweichungen entstanden.

AP04 | Spatenstich

1. Durchgeführte Aktivitäten

Bei dichtem Schneefall und nasser Kälte wurde Anfang März der Spatenstich zur
Neugestaltung des Montjola-Weihers II vorgenommen. Es wurden nicht nur Vertreter
des Verein LEADER-Region Vorderland-Walgau-Bludenz, der Politik und der
Verwaltung eingebunden sondern auch Nachbarn, Interessierte aus der Bevölkerung
und Vertreter der ausführenden Firmen konnten bei diesem Event begrüßt werden.

2. Erreichte Ergebnisse

Auf Grund einer erneute Informationsveranstaltung für die Bevölkerung mit
Bewusstseinsbildung konnte auf das zu erbringende Verständnis für die Bauarbeiten
gehofft werden. Mit dem im März 2016 veranstalteten Spatenstich konnte im Beisein von
ca. 40 Personen der offizielle Baubeginn gefeiert werden.

3. Abweichungen / Probleme

Keine Abweichungen, war ein tolles Event mit sehr vielen Interessierten.

AP05 | Baumeisterarbeiten

1. Durchgeführte Aktivitäten

Im Zuge der Sanierungsmaßnahmen wurden am nordöstlichen Ufer die bestehende Ufer-
mauer auf die vorhandene Geländeebene abgetragen und anschließend überschüttet.
Beim Bereich der Ausmündung der Schlosstobelüberleitung wurde Kolkschutzes mittels
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Wasserbausteinen hergestellt.

Der Weiher selbst wurde bis auf die ursprüngliche Tiefe ausgeräumt und die Sohle mit
leichtem Gefälle zum Grundablass hin ausgebildet.

Zur Ertüchtigung des sanierungsbedürftigen Dammes zwischen dem Schwarzbach-
Nebengerinne und dem Montjolaweiher II wurde ein neuer Dammkörper mit
höherwertigem Schüttmaterial (Kies, schluffig bis stark schluffig, steinig, Größtkorn bis
max. 200 mm) mit der Kronenhöhe von 686,10 m ü.A. wasserseitig davor angeordnet.
Der Bestand wurde dabei zum Schutz des vorhandenen Bewuchses sowie aus
Naturschutzgründen erhalten.

Da die Kulisse für Fotos aller Art (Hochzeit, Familienfotos, usw.) sehr oft genutzt wird
konnte mit einem Holzsteg in den Teich eine Möglichkeit geschaffen werden, bei der das
Wasser mit der umliegenden Natur auf einem Bild in Einklang gebracht werden konnte.
Um eine Anbindung an das bereits vorhandene Wegenetz zu ermöglichen, wurde das
dabei zu querende Schwarzbach-Nebengerinne mit einer Fußgängerbrücke überspannt.
Es ist somit auch der um den Weiher I führende Fußweg dahingehend erweitert, dass
nicht nur der vor erwähnte Holzsteg erreicht werden konnte, sondern auch eine
Begehung des neu errichtenden Dammes möglich ist.

2. Erreichte Ergebnisse

Mit Ende Mai konnte die Renaturierung und die Restarbeiten mit Ende Juli 2016
abgeschlossen werden. Alle Bescheidauflagen der BH bezugnehmend auf Termine,
Naturschutz, Ökologie usw. wurden eingehalten.

3. Abweichungen / Probleme

Im ursprünglichen Projekt war geplant jenes Material, dass sich über die letzten
Jahrzehnte im Weiher abgesetzt hat mittels LKW auf einer Deponie zu entsorgen. Um
Kosten zu sparen und das Aushubmaterial aus dem Weiher nachhaltig und ökologisch
unterzubringen, konnte mit den Pächtern und Eigentümern der unmittelbar
angrenzenden Grundstücke an den Weiher, das Einvernehmen hergestellt werden das
Aushubmaterial auf diesen Flächen im Zuge von landwirtschaftlichen
Verbesserungsmaßnahmen einzubauen. Die Humusschicht wurde abgetragen und nach
Abtrocken des Aushubmateriales wurde dieses ausplaniert und mit Humus wieder
überdeckt. Es sind somit jegliche Transporte auf eine Aushubdeponie weggefallen.

AP06 | Einrichtung des Lehrpfades

1. Durchgeführte Aktivitäten
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Die Geschichte des Weihers II sowie die damit zusammen hängende Historie der
Textilindustrie, die die ganze Blumeneggregion betrifft, wird anhand des errichteten
Lehrpfades näher gebracht. Es sind, vom Dorfplatz in Thüringen über den
„Sägewinkel“, in dem weitere Handwerksbetriebe angesiedelt waren, über den
Wasserfall (gilt als Kulturerbe) hin zum Weiher einen Lehrpfad mit 3 Infotafeln „groß“ ,
14 Tafeln „klein“ und einer „Fototafel“ errichtet worden. Mit dem Weiher als
„Mittelpunk“ führt der Lehrwanderweg anschließend wieder vorbei an der Villa
Falkenhorst zurück zum Dorfplatz. Bei der Fototafel können sich Kinder wie auch
Erwachsene mit Kleidern wie sie damals modern waren ablichten lassen.

2. Erreichte Ergebnisse

Ein für Schulen, Bevölkerung, Touristen usw. nutzbarer Lehrpfad, der die Geschichte,
der mit dem Weiher II zusammenhängenden Textilindustrie, näherbringt und auch für
Schulungszwecke in Kindergärten, Schulen usw. genutzt werden kann.

3. Abweichungen / Probleme

Keine Abweichungen, Lehrpfad konnte wie geplant errichtet werden

AP07 | Bepflanzung des Weiherareales

1. Durchgeführte Aktivitäten

Für jene Fläche, wo schwere Maschinen zum Einsatz kamen, wurde in Zusammenarbeit
mit dem Ökologen Dr. Karlheinz Krainer ein Bepflanzungskonzept erarbeitet: Nur Bäume
und Sträucher, die hier heimisch sind, wurden für die Wiederaufforstung ausgesucht.
Somit wurde der Weiher II nach Fertigstellung der Sanierung wieder naturnah bepflanzt
und gestaltet. Hierfür konnten beim Landesforstgarten heimische Bäume, Sträucher und
Blumen erworben werden und mit Schülern, Lehrern und Mitarbeitern des DLZ
Blumenegg gepflanzt werden. Ca. dreißig Volksschulkindern halfen bei der
Uferbepflanzung engagiert mit. Von den winterlichen Temperaturen unbeeindruckt,
packten die Viertklässler mit Freude an. Eine tolle Aktion!

2. Erreichte Ergebnisse

Durch die Bepflanzung konnte der Damm wie von den Statikern gefordert, gesichert
werden, gleichzeitig aber der Weiher in seiner ursprünglichen Form erhalten werden. Ein
kleiner Badesteg, eine Holzbrücke, ein bisschen Grünfläche für die Badegäste und
Gehwege rings um die beiden Gewässer machen das Naturerlebnis an den Montjola-
Weihern perfekt. Bei den Bauarbeiten wurde auf den Erhalt sämtlicher Bäume geachtet
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und vor allem galt es, den wertvollen Bestand an Schwarzerlen zu erhalten.

3. Abweichungen / Probleme

Keine Abweichungen, die Bepflanzung konnte wie geplant erstellt werden und die
Naturnähe des Weihers blieb erhalten.

AP08 | Eröffnung der fertiggestellten Anlage inkl.
Lehrpfad

1. Durchgeführte Aktivitäten

Die fertiggestellte Anlage hätte gebührend in einem Festakt eröffnet und offiziell für die
Bevölkerung frei gegeben werden sollen. Hierfür wurde zweimal ein Termin fixiert und
für diesen die Eröffnungsfeier fixiert. Leider wollte es das Wetter beide male nicht
zulassen, dass die Feier stattfindet. Auf Grund des strömenden Regens fiel die geplante
Eröffnungsfeier regelrecht ins Wasser.

2. Erreichte Ergebnisse

Fixiert Tage, nicht unerheblicher Organisationsaufwand, damit verbundene Kosten, viel
guter Wille, aber auf Grund des Wetters leider keine Eröffnungsfeier…schade!

3. Abweichungen / Probleme

Eröffnungsfeier konnte nicht wie geplant durchgeführt werden. Diese Abweichung wurde
der bewilligenden Stelle (Herrn Kinz) Anfang Juli bereits schriftlich gemeldet.

Liste beauftragter Unternehmen

Adler + Partner

TM-Hechenberger

Würth

Tschabrun

Gebr. Haider Bauunternehmung

Schmidt´s Handelsgesellschaft m.b.H.
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