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Gaal, am 29. August 2022 

Liebe Gaalerinnen, liebe Gaaler! 
Liebe Jugend! 
 

Nachdem die Zufahrtstraße zum Ingeringgraben aufgrund des massiven 

Sturmschadens gesperrt ist, möchte ich Euch/Ihnen einen kurzen Einblick über die derzeitige Situation 

geben. 

Sturmschaden - Straßensperre im Ingeringgraben muss verlängert werden 

Beim orkanartigen Sturm, der am 

Donnerstag, den 18. August 2022 über 

das Murtal fegte, entstand insbesondere 

im Ingeringgraben – auf Grundflächen 

der Forstverwaltung Wasserberg – 

enormer Schaden. Die beiden Fotos 

zeigen nur ein kleines Ausmaß der 

Schäden und sollen auf keinen Fall dazu 

einladen, sich selbst ein Bild vor Ort 

darüber zu machen.  

Die Zufahrtstraße zum Ingeringsee wurde 

auf mehreren Kilometern durch umgerissene 

Bäume verlegt.  

Mithilfe der FF Bischoffeld und einem bei der 

MotoGP stationierten Polizeihubschrauber 

wurden die im Graben eingeschlossenen 

Personen evakuiert. Glücklicherweise wurde 

kein Personenschaden verzeichnet.  

 

Dank des raschen Entfernens der über die Ingeringstraße liegenden Bäume (Danke an Feuerwehr, 

Privatpersonen und Gaaler Forstunternehmer) konnten bereits am Folgetag die Autos der evakuierten 

Personen aus dem Ingeringgraben geholt werden. Die Straße in den Ingeringgraben ist zwar mittlerweile 

nicht mehr durch umgefallene Bäume unpassierbar, das Gefahrenpotential (Wurzkörper, Steine) ist 

jedoch noch nicht gebannt.  
 

Wenn Baumwurzeln durch den Sturm gelockert wurden, kann ein Baum auch noch Tage später 

umfallen. Des Weiteren können sich Äste, die bereits angebrochen sind, später lösen und dann 

herabfallen. 
 

Die Forstverwaltung Wasserberg ist jedenfalls bemüht, den Schaden – man schätzt derzeit ca. 30.000 fm 

- so rasch als möglich aufzuarbeiten. Derzeit geht man davon aus, dass die Arbeiten bis Mai 2023 

abgeschlossen sein könnten. Bitte wenden 

mailto:gde@gaal.gv.at
http://www.gaal.gv.at/


   

Straßensperre bis ca. Mitte Oktober 2022 – danach temporäre Sperren 
Aufgrund der Gefahrenlage fand am 29. August eine gemeinsame Besprechung sowie ein Vor-Ort-

Augenschein zwischen Forstbehörde, Wildbach- und 

Lawinenverbauung, dem Grundeigentümer und der Gemeinde 

statt.  

Es wurde behördlich festgelegt, dass die Ingeringstraße bis ca. 

Mitte Oktober 2022 gesperrt bleibt (ausgenommen Anrainer). 

Einerseits muss das Gefährdungspotential auf den Hängen, 

andererseits im Bach (Gefahr von Hochwasser durch Verklausungen) entfernt werden. Sollte die 

behördliche Freigabe früher erfolgen, werden wir Sie zeitgerecht in Kenntnis setzen.  

Danach ist beabsichtigt, die Straße nur temporär zu sperren (beispielsweise Montag – Donnerstag), um 

einen raschen Abtransport des Holzes zu gewährleisten und dadurch den Besucherverkehr nicht zu 

gefährden. Auf unserer Homepage www.gaal.gv.at informieren wir Sie über die aktuelle 

Straßenverkehrslage im Ingeringgraben. 
 

Nutzung der Wanderwege im Ingeringgraben 

Die Wanderwege Richtung Brandstätterkogel und Hochreichart – 

ausgehend vom Reichart-Parkplatz sind aufgrund massiver Forstschäden 

bis auf Weiteres gesperrt.  

Die Wanderung Richtung Geierhaupt ist ab Öffnung der Ingeringstraße 

wieder möglich. 
 

Moarhofsteig – Sperre   

Leider wurde auch der Moarhofsteig massiv durch den Sturm getroffen. Dieser bleibt bis zur 

Aufarbeitung durch die Forstverwaltung Wasserberg und anschließende Prüfung durch die Behörde 

gesperrt. Im eigenen Interesse sollten Sie die Schadwälder meiden – es besteht Lebensgefahr. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Die Gemeinde organisiert den gemeinsamen Ankauf von Notstromaggregaten        
Der Stromausfall in den letzten Wochen hat uns wieder einmal daran erinnert, dass dies jederzeit 

eintreten kann und sich dieser in den seltensten Fällen zuvor ankündigt. Viele Geräte im Haushalt 

sind darauf angewiesen, dauerhaft mit Strom versorgt zu werden (Heizung, Kühltruhe, 

Kühlschrank, Kochgeräte, Computer, Abwasserhebeanlage etc.).  
 

Wenn Sie Interesse am Kauf eines Notstromaggregates haben, teilen Sie uns bitte bis spätestens  

15. September 2022 folgende Informationen mit: 

✓ Welche Leistung wird benötigt (Auskunft kann Ihnen ein Elektriker geben, wobei die 

Leistung davon abhängt, was sie alles mit dem Aggregat betreiben möchten)? 

✓ Wie soll das Aggregat gestartet werden (händischer Start, E-Starter)? 

✓ Mit welchem Treibstoff soll das Aggregat betrieben werden (Diesel, Benzin, 

Zapfwellenbetrieb)? 

Mit einer gemeinsamen Organisation hoffen wir, einen günstigen Preis für die Geräte zu erhalten. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Liebe Gaalerinnen, liebe Gaaler! Mir ist bewusst, dass die notwendigen Straßen- und Wegsperren und 

der lange Stromausfall viele verärgern. Sie können mir glauben, ich würde mir die Situation auch anders 

wünschen. Ich kann in diesem Zusammenhang nur um Ihr Verständnis bitten. 
 

      Der Bürgermeister 
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