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    Wasserverband  
Wasserversorgung Vulkanland 

 
DI (FH) Stefan Theissl zum neuen 
Geschäftsführer bestellt  

Der Wasserverband Wasserversorgung Vulkan-
land hat am 27. Februar seine diesjährige 
Mitgliederversammlung abgehalten. Obmann 
Bgm. Ing. Josef Ober konnte in seinem 
Tätigkeitsbericht eine zufriedenstellende Bilanz 
ziehen. 35 Mitglieder mit rd. 100.000 Einwohnern 
werden versorgt.  
 

2022 hat die Wasserabgabe 3,5 Mio. Kubikmeter 
betragen, was einen neuen Höchstwert darstellt. 
Ausbleibende Niederschläge sorgten für zum Teil 
historisch niedrige Grundwasserstände in den 
Einzugsgebieten. Ob der Niederschläge in den 
letzten Wochen scheint sich die angespannte 
Lage ein wenig erholt zu haben, dennoch werden 
im heurigen Jahr ausreichende Niederschläge 
erforderlich sein, damit sich die dramatische 
Situation des Vorjahres nicht wiederholt.  
 

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 mit 
weiteren notwendigen Infrastrukturmaßnahmen 
zur Verbesserung der Versorgungssicherheit 
wurde beraten und einstimmig genehmigt. 
 

Zusätzlich zur Hochbehältererweiterung um 
1.000 m³ in Auersbach konnte mit der 2. 
Ausbaustufe der Notstromversorgung im letzten 
Jahr ein wichtiges Projekt zur flächendeckenden 
Wasserversorgung bei Blackout abgeschlossen 
werden.  
Der Verbandssitz in Fehring als Wasser-
kompetenzzentrum wurde mit einem Zubau des 
Lagers und den Logistikflächen zukunftsfit 
gemacht und aufgewertet. 
Bereits Ende 2022 wurde mit den Investitionen 
zur Qualitätserhaltung des Trinkwassers in 
Mureck durch Errichtung einer Grundwasser-
anreicherung begonnen. Damit soll das 
nitratbelastete Wasser mit Hilfe von Durch-
mischung wieder eine hervorragende Qualität 
erhalten. 
 

Neben den laufenden Versorgungs- und 
Dienstleistungstätigkeiten wird auch die 
Versorgungssicherheit in Sachen Energie-
produktion erhöht. Das Konzept zum Ausbau von 
PV-Anlagen wurde genehmigt. Aktuell sind 
250 kWp installiert, weitere 1.200 kWp sind in 
Planung. 

Franz Glanz wird sich nach 42 Jahren im Dienste 
des Verbandes (davon hat er 33 Jahre als 
Geschäftsführer die Fäden gezogen), in den 
Ruhestand zurückziehen und das Zepter an 
seinen Nachfolger DI (FH) Stefan Theissl 
übergeben, der einstimmig zu seinem Nachfolger 
bestellt wurde. Der Obmann würdigte die 
jahrzehntelange Arbeit von Franz Glanz, mit 
dessen Hilfe der Verband sich aus schwierigen 
Zeiten heraus zu einem Vorzeigebetrieb der 
kritischen Infrastruktur in der Region entwickelt 
hat, ebenso wünschte er dem neuen Geschäfts-
führer viel Schaffenskraft zum Wohle der 
Trinkwasserversorgung.  
 

In sehr persönlichen Worten blickte Franz Glanz 
zurück auf die wechselvolle Geschichte des 
Verbandes. Eindrucksvolle Zahlen der letzten 
Jahrzehnte unterstreichen die Unverzichtbarkeit 
des Verbandes für eine positive Entwicklung der 
Region. 
Er dankte seinen Wegbegleitern und appellierte 
an alle Verantwortungsträger alles dazu bei-
zutragen, damit die Qualität unseres Lebens-
mittels Nr. 1 auch für die zukünftigen 
Generationen erhalten bleibt. Nur dann kann 
auch in ferner Zukunft die Wasserversorgung in 
der Region mit Wasservorkommen aus der 
Region gesichert werden.  
 

Nach der Ehrung langjähriger Mitarbeiter wurde 
der verdiente hydrogeologische Begleiter des 
Verbandes, Herr Univ. Doz. Dr. Johann Fank, der 
vorab einen interessanten Vortrag über die 
Grundwassersystematik im unteren Murtal und 
deren Erkundung gehalten hat, anlässlich seines 
Übertrittes in den Ruhestand vom Obmann mit 
der Ehrennadel in Gold des Verbandes ausge-
zeichnet. 
 

 
 


