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Ran ans Netz für mehr Triptiser
Derzeit Sammlerbau in Neustädter und Schönborner Straße
Triptis. Umfangreiche Baumaßnah-
men des Zweckverbandes prägen
derzeit das Geschehen in Triptis.
Durchreisende Autofahrer dürfte
dies vor allem durch die einge-
schränkten Fahrbahnbreiten und
die zusätzlichen Ampelregelungen
an der B 281 am Stadtteich aufgefal-
len sein. Noch bis Ende Oktober
wird hier auf rund 320 Meter Länge
ein neuer Hauptsammler mit "Ab-
zweigen" eingebaut, um Neustädter
Straß e u n d Jäh n straß e an die Kläran -
läge anzuschließen und das Netz in
der Innenstadt hydraulisch zu entla-
sten. Die Gesamtkosten der Arbeiten
belaufen sich auf etwa 263 000 Euro,
davon stammen rund 120 000 Euro
aus Fördermitteln.
Wesentlich umfangreicher ist die In-
vestition, deren Bau zurzeit den Ver-
kehr zwischen Triptis und Schön-
born auf eine Umleitung zwingt. Seit
Anfang August werden in die Schön-
borner Straße ein Mischwasser-
sammler eingebaut sowie die Trink-
wasserleitung erneuert. Zudem muss
ein Regenüberlaufbecken errichtet
werden. Nach Abschluss der Arbei-
ten, die kurz vor Weihnachten been-
det sein sollen, werden die Schön-
borner Straße, die Nordstraße, Nord-
siedlung und nördlicher Auenweg
an die Triptiser Kläranlage ange-
schlossen und somit Nutzer einer
modernen und umweltschonenden
Entsorgung sein. Die Gesamtkosten
dieser Baumaßnahme liegen bei et-
wa 773 000 Euro und werden mit
rund 328 000 Euro bezuschusst.

Rt for Schlamm:
Neue Baumaßnahmen auf

Kläranlage Pößneck
Seite 3

Bis Ende Ok tober vorbei : Sa m m lerb au am Stadtteich.

Im Wor ts inne Tiefbau: Rohrver legung in der Schönborner Straße.

Rechnen mit Regen:
Gesplittete Abwassergebühr
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Z W A O - S E R V I C E

Sie er re ichen u n s u n t e r

f o l g e n d e r Adresse:

07381 Pößneck , Im T ü m p f e l ;

Te le fon: 0 3 6 4 7 / 4 6 8 1 0

Fax: 0 3 6 4 7 / 4 2 0 4 4 2

E-Mail : z v o r l a @ t - o n l i n e . d e

Sie er re ichen unsere A b t e i l u n g e n :

Tr inkwasser:

M e is terbere ich

Rohrne tz :

Abwasser :

M e is terbere ich

Kanalnetz :

Fäkalschlam m-

en t so rgung :

Verbrauchs-

a b r e c h n u n g :

4 6 8 1 30

4 6 8 1 17

4 6 8 1 45

4 6 8 1 18

4 6 8 1 19

4 6 8 1 15

4 6 8 1 16

Kau fmänn ische r

Bereich: 4 6 8 1 2 2

U n s e r e M i t a r b e i t e r i n n e n und M i ta r -

be i ter stehen Ihnen zu f o l g e n d e n

Sprechze i ten jederze i t f ü r A n f r a g e n

und persön l i che Bera tungen zur

V e r f ü g u n g :

Dienstag:

Donnerstag:

Freitag:

9 .00-12 .00und

13.00-18.00Uhr

9 .00-12 .00und

13.00-16.00Uhr

9 .00-12 .30Uhr

Bei S tö rungen ode r Havarien

er re ichen Sie u n s a u ß e r h a l b der

regu lären A rbe i t sze i t en sowie an

S o n n - u n d Feiertagen u n t e r d e r

R u f n u m m e r

0171 / 3 6 62 32 5

n

Wei te re I n f o r m a t i o n e n zum Zweck-

verband Wasser und Abwasser Orla

erha l ten Sie auch auf unserer Ho-

mepage un te r

• www.zv-orla.de
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Verbände sollen
ihre Konzepte
für Abwasser
vorlegen
Erfurt. Auf Veranlassung des Thürin-
ger Umweltministeriums wurden die
Ab wasserverbände und Gemeinden
kürzlich aufgefordert, ihre Konzepte
zur weiteren Gestaltung der Abwas-
serentsorgung vorzulegen. Inhaltli-
che Schwerpunkte der Konzepte
sind die Darstellung der technischen
und planerischen Erfordernisse der
Abwasserentsorgung und deren Ko-
sten.Laut Presseangaben sei zum Bei-
spiel eine auf zehn Jahre angelegte
In vestition sp lan u n g Vorau ssetzu n g.
um künftig Fördermittel bewilligt zu
bekommen.
"Unter dem Aspekt der Angern essen-
heit der Maßnahmen sollen mögli-
che Fehlentwicklungen rechtzeitig
erkannt und vermieden werden", so
Staatssekretär Christian C.
Juckenack. Die weitere Umsetzung
der rechtlich notwendigen Maßnah-
men solle auch deren sozialverträgli-
che Refinanzierung berücksichtigen.
Die Abwasserverbände seien gehal-
ten, alle Möglichkeiten zur gerech-
ten Verteilung der Kosten auszu-
schöpfen. Der Zweckverband Orla
arbeitet bereits seit Jahren nach ei-
nem bestätigten Konzept. Dies war
eine Auflage aus dem Finanzbeihil-
febescheid des Landes.

Gutachten für
neues KAG
Erfurt. Der Tübinger Verwaltungs-
rechtler Ferdinand Kirchhofist Eiide
Mai vom Thüringer Innenministeri-
um beauftragt worden, den Referen-
tenentwurf des neugefassten Kom-
munalabgabengesetzes (KAG) auf
seine Verfassungsmäßigkeit zu prü-
fen. Kirchhof kam dabei zu der Auf-
fassung, dass der Entwurf zwar einige
ungewöhnliche Regelungen enthal-
te, aber nicht im Widerspruch zum
Grundgesetz stehe.
Nach seiner Auffassung darf also die
Landesregierung die Beiträge, die
von den Grundstücksbesitzern ent-
richtet werden, beim Trinkwasser
komplett abschaffen und beim Ab-
wasser reduzieren. Allerdings dürfe
dies nicht zu Lasten der Gebühren-
zahler gehen.

Althaus: Keine Beiträge für Trinkwasser
Mit der mutigen Ankündigung
des Ministerpräsidenten, die
Beitragsproblematik im Rei-
staat Thüringen grundlegend zu
reformieren, dürfte auch für un-
seren Zweckverband der Weg zu
einer reinen Gebührenfinanzie-
rung frei sein. Wasunsin den
vergangenen Jahren durch die
zuständigen Ministerien nicht
genehmigt wurde, scheint nun
nach einem " Machtwort des
Chefs" doch möglich zu sein.
Allerdingssind die angekündig-
ten Änderungen desThüringer
Kommunalabgabengesetzes
noch nicht verabschiedet. Der-
zeit wird emsig an der Formulie-
rung gearbeitet und es bleibt
abzuwarten, was von den an-
gekündigten Änderungen nach
Veröffentlichung desGesetzes-
textesneu geregelt wird. Biszu
diesem Zeitpunkt gelten formell
noch die bisherigen Bestimmun-
gen. Auch unser Verband hat
sich dem Moratorium ange-
schlossen, biszum Oktober kei-
ne neuen Beitragsbescheide zu
verschicken. Die Kosten dafür
will das Land übernehmen.
Scher erscheint auf jeden Fall,
dassfür Trinkwasser eine Bei-
tragsfinanzierung insgesamt ab-
geschafft werden soll. Dieswirft
allerdings auch zahlreiche neue,
hauptsächlich rechtliche Ragen
auf. Und so bleibt zu hoffen,
dassder Thüringer Alleingang
in Sachen Trinkwasserbeiträge

allen Instanzen der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit standhält.
Nichtswäre schlimmer für die
Grundstückseigentümer und
auch für die Zweckverbände,
wenn nach langwierigen Rechts-
streiten bestimmte Funkte nach
Gerichtsentscheidungen wieder
zurückgenommen werden müs-
sten. Die Gesetzesänderung soll-
te also gründlich geprüft und
mit den anderen Fiessort s ab ge-
stimmt werden.
Auch auf den Bereich der Bei-
tragserhebung bei der Entwäs-
serung wird die Überarbeitung
des Thüringer Kommunalabga-
bengesetzes Bnfluss haben. So
soll z.B. eine Begrenzung der
anrechenbaren Rächen bei
übergroßen Grundstücken und
die Entstehung der Beiträge in
Übereinstimmung mit der
tatsächlichen Bebauung einge-
arbeitet werden. Dieswird die
Beitragslast für einige Grund-
stücke mindern oder zumindest
zeitlich strecken. Auch an weite-
re Stundungsmöglichkeiten ist
gedacht.
Ein Hauptproblem bei der vor-
gesehenen Änderung ist aber
auch die Frage "Wer soll das be-
zahlen?" . Das Land hat an-
gekündigt, bestimmte Kosten
zu übernehmen. Zum Beispiel
betrifft diesdie Fiückabwicklung
der Beitragsfinanzierung im
Trinkwasserbereich. Dass die Fi-
nanzierung nun ausschließlich

über Gebühren erfolgen soll,
ändert aber nichtsan den Ko-
sten der Investitionen für die
Verbände. Deshalb wird diese
Rnanzierung sicher nur über ei-
ne moderate Gebührener-
höhung möglich sein. Diesdürf-
te dem Grundstückseigentümer
aber lieber sein, alsdie relativ
hohe Einzelforderung eines Bei-
tragsbescheides, auch wenn die-
ser auf mehrere Jahre gestundet
werden konnte. Wie hoch diese
Gebührenerhöhung ausfällt,
lässt sich derzeit noch nicht sa-
gen. Wir werden Se hierüber
rechtzeitig informieren. Eine
konkrete Berechnung kann je-
doch erst nach Verabschiedung
der angekündigten Gesetzesän-
derung erfolgen. Auch die von
einigen Eigentümern bereitsan-
gefragte Rückzahlung der ge-
zahlten Trinkwasserbeiträge
kann erst erfolgen, wenn die
dafür notwendigen gesetzlichen
Regelungen gültig sind. Wir bit-
ten Se dafür um Verständnis.
Die Initiative unseres Minister-
präsidenten hat gezeigt, dass
sich selbst in höchsten Regie-
rungskreisen langsam herum-
spricht: eine sture Übernahme
aller bundesdeutschen Regelun-
gen stimmt in einigen Funkten
nicht mit den konkreten Ver-
hältnissen in den neuen Bundes-
ländern überein und man sollte
öftersden Mut haben, hier
neue Lösungen zu entwickeln.

Trugen auch zum Umdenken bei: Demonstranten vor dem Landtag präsentieren im Mai ihre Forderungen
dem damaligen Thüringer Innenminister Andreas Traut vetter (CDU).
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Neue Baumaßnahmen auf Kläranlage Pößneck
Zweckverband ertüchtigt Schlammbehandlung nach definitivem Aus für Biogasanlage

Erinnern Sie sich noch an das "inte-
grierte Energiekonzept der Stadt
Pößneck"? Das war 1995. Unser Ver-
band plante damals die biologische
Kläranlage Pößneck, die nach Lan-
deszielstellung spätestens bis 1998
fertiggestellt werden sollte. Da kam
ein verlockendes Angebot der Stadt-
werke: Warum eine Kläranlage bau-
en, die den biologischen Schlamm
vollständig abbaut, wenn auf dem
Nachbargrundstück im Rahmen des
integrierten Energiekonzeptes
durch die Stadtwerke eine Biogasan-
lage errichtet werden soll, in der die-
ser biologische Schlamm zur Gasge-
winnung genutzt werden kann.
Nach Abstimmung mit der Geneh-
migungsbehörde wurde deshalb die
Seh lamm Stabilisierung auf der Klär-
anlage reduziert. Nach Fertigstel-
lung der Biogasanlage wäre die An-

Hier, im nordwestlichen fck der Kläranlage, wird ein neues Gebäude für die Schlammstabilisierung gebaut.

Längst außer Betrieb sind die Becken der alten Pößnecker Kläranlage
ausden siebziger Jahren. Hier entsteht dasneue Belebungsbecken.

läge dann zur Vollstabilisierung in
der Lage. Damit einher ging ein
Preisvorteil für den Zweckverband,
denn die Investitionskosten für die
Kläranlage lagen (ohne Biogasanla-
ge) damit bei nur 305 Euro je Ein-
wohner. Vergleichbare Anlagen ko-
steten üblicherweise 250 bis 750 Eu-
ro je Einwohner.
Inzwischen jedoch steht fest, dass
die Biogasanlage durch die Stadt-
werke nicht errichtet wird. Die Men-
ge an Biosubstanz, die für eine Wirt-
schaftlichkeit notwendig wäre,
konnte im Territorium nicht ver-
traglich gebunden werden, und eine
zwischenzeitliche Gesetzesände-
rung verbietet die gemeinsame Be-
handlung von Klärschlamm und
übriger Biomasse in einem Reaktor.
Der Zweckverband ist also jetzt ge-
zwungen, die gesetzliche Forderung
einer vollen Klärschlamm Stabilisie-
rung durch eigene Investitionen
nachzurüsten. Diese kosten
nochmals etwa 3,4 Millionen Euro.
Die spezifischen Gesamtkosten stei-
gen damit auf 442 Euro je Einwoh-
ner an - die Anlage liegt also immer
noch im Mittelfeld der übrigen Bau-
kosten solcher Investitionen.
Nach gerüstet werden ein Bele-
bungsbecken und die technologi-
sche Ausrüstung sowie eine
Schlammentwässerungsanlage oh-
ne Gasgewinnung. Die Bauarbeiten

haben kürzlich begonnen und wer-
den bis Ende 2005 andauern, da der
Fördermittelbescheid erst jetzt vor-
liegt und auf zwei Jahre aufgeteilt
wurde.
Die Auslastung der Anlage ist bereits
jetzt gesichert, denn neben dem Ab-
wasser der angeschlossenen Ein-
wohner und Industriebetriebe von
Pößneck werden dann auch alle Fä-
kalschlämme des Verbandsgebietes
hier endbehandelt. Übergangsweise
wird ein Teil dieses Schlammes noch
in der Kläranlage Neustadt an der
Orla mit behandelt, die dafür ei-
gentlich nicht ausgelegt war. In den
nächsten Jahren wird dann der be-
gonnene Anschluss von Bodelwitz
fortgeführt und der Pößnecker
Stadtteil Öpitz sowie die Gemeinde
Oppurg einschließlich Rehmen an-
geschlossen.
Nach Fertigstellung der Investition
im nächsten Jahr werden wir Ihnen
mit einem Tag der offenen Tür wie-
der die Möglichkeit geben, sich da-
von zu überzeugen, dass die Abwas-
serbehandlung auf der Kläranlage
Pößneck dem geforderten Umwelt-
standard und der vorgesehenen
Ausbaugröße entspricht und der
manchmal aus Unkenntnis ausge-
sprochene Vorwurf von "überdi-
mensionierten Anlagen" auf die Ab-
wasserbehandlung in unserem Ver-
bandsgebiet wirklich nicht zutrifft.
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Abwasser-Entgelte werden neu justiert
Zweckverband führt 2006 gesplittete Gebühren ein / Keine Erhöhung der Gesamteinnahmen

Viel Wohnung, wenig versiegelte Rächen: Mieter in Mehrgeschossern dürften durch die neue Gebührenregelung Entlastung erfahren.

PÖßneck. Voraussichtlich ab 2006
stellt der Zweckverband Wasser
und Abwasser Orla auf die gesplit-
tete Abwassergebühr um. Aller-
dings geht damit keine Erhöhung
des Abwasser-Entgeltes einher.
Nur die Kosten für die Behand-
lung des Regenwassers, das auf
den jeweiligen versiegelten
Flächen anfällt und ins Kanalsy-
stem geleitet wird, werden künftig
gesondert ausgewiesen.

Warum erfolgt diese
Umstellung?

Bislang lief das Regenwasser im
Verbandsgebiet praktisch an sei-
ner Erfassung vorbei. Und das, ob-
wohl durch das Ableiten, Sam-
meln und Reinigen erhebliche Ko-
sten entstehen. Beispiel Triptis:
Hier wird zusätzlich zum Sammler
in der Schönborn er Straße eine Re-
genüberlaufbecken von rund 80
Kubikmeter Fassungsvermögen
gebaut.
Grundsätzlich gibt es zwei Entwäs-
serungssysteme: das Mischsystem

(Ableitung von Schmutz- und Re-
genwasser in einem gemeinsamen
Kanal) und das Trennsystem (Ab-
leitung in getrennten Kanälen).
Regenwasser fällt im Vergleich zu
Schmutzwasser unregelmäßig, je-
doch meist in viel größeren Men-
gen an. Deshalb müssen Regen-
beziehungsweise Mischwasser-
kanäle deutlich größer angelegt
werden als reine Schmutzwasser-
kanäle. Das Regenwasser verur-
sacht also in beiden Systemen er-
hebliche Kosten bei Bau und Un-
terhaltung der Anlagen.
Bisher richtet sich die Abwasserge-
bühr ausschließlich nach dem
"Frisch wassermaß stab", das heißt,
für jeden Kubikmeter Trinkwasser
ist ein Kubikmeter Abwasser zu be-
zahlen. Dabei wird nicht unter-
schieden, wie groß die befestigten
Flächen des jeweiligen Grund-
stücks sind, das an die Kanalisati-
on angeschlossen ist.
Diese Regelung begünstigt Kun-
den mit geringem Trinkwasserver-
brauch und großen, an das öffent-
liche Kanalnetz angeschlossenen

Flächen (zum Beispiel Supermärk-
te); Kunden mit großemTrinkwas-
serverbrauch und wenig ange-
schlossenen Flächen hingegen
werden benachteiligt.
Die neue Rechtssprechung der
Verwaltungsgerichte hat diese Pra-
xis als ungerecht, nicht akzeptabel
u n d damit nicht zulässig erklärt.
Der Zweckverband hat sich das
neue System also nicht selbst aus-
gedacht, sondern ist aus rechtli-
chen Gründen zu dessen Ein-
führung verpflichtet.

Neue Gebühr verteilt
Kosten gerechter

Die gesplittete Abwassergebühr
wird eingeführt, um die Kosten
verursachergemäß und damit ge-
rechter zu verteilen. Ganz wich tig:
Auf die meisten Kunden kommt
damit nicht zwangsläufig eine Er-
h ö h u n g zu, sondern die bisherige
Gebühr wird lediglich in einen
Schmutz- und Regen Wasseranteil
aufgeteilt — die Einnahme aus
neuer Schmutz- und Nieder-

schlagswassergebühr entspricht
den bisherigen Gesamteinnah-
men im Abwasserbereich. Die Ge-
bühr für ein Grundstück setzt sich
also zukünftig aus einem
Schmutzwasseranteil (berechnet
nach dem Wasserverbrauch) und
einem Regenwasseranteil (berech-
net nach der angeschlossenen be-
festigten Fläche) zusammen. Re-
chenbeispielewerden nach Vorlie-
gen der Flächengrößen vorgestellt.

Wie wird berechnet?

Grundlage für die Neuberechnung
der Gebühr ist die Ermittlung der
befestigten und versiegelten
Flächen, die direkt oder indirekt in
die Kanalisation entwässern. Dazu
werden den Kunden des Zweck-
verbandes von einem damit be-
auftragten Ingenieurbüro Erhe-
bungsbögen zugesandt, die aus
Luftbildern entstanden sind. Hier
sind die versiegelten und nicht
versiegelten Flächen mit ihren je-
weiligen Versiegelungsgraden dar-
gestellt. (Fortsetzung Seite 5)
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Einzugsermächtigung hilft Mahnung zu vermeiden
Im mer w ieder tauch t die Frage

auf , wa rum der Zweckverband

nur eine M a h n u n g bei Nichter-

fü l lung der Zahlungspf l icht ver-

sendet. Dies hat vor allem

rechtl iche Gründe.

Der Zweckverband ist eine Kör-

perschaft des ö f fen t l i chen

Rechts. Dam it gilt f ü r alles Han-

deln das Verwal tungsrecht . Für

den Bereich M a h n u n g und Vol l -

streckung ist dasThür inger Ver-

wal tungszuste l lungs- und Vol l -

streckungsgesetz (ThürVwZVG)

sowie die dazugehör ige

Kostenordnung (ThürVwZVG-

Kost0) anzuwenden , die unter

anderem die Vol ls t reckung von

Verwa l tungsak ten regeln.

Bescheide, m it denen eine ö f -

fent l ich-recht l iche Geldleistung

geforder t w ird, werden dem-

nach bei Nichtbegleichung

nach Fälligkeitsablauf durch

Beitreibung vol lstreckt. Voraus-

setzung fü r eine Beitreibung

beziehungsweise Vol ls t reckung

ist jedoch, dass der Betrag an-

gemahnt wu rde . Anders als im

privaten Rechtsbereich hat nur

eine M a h n u n g zu er fo lgen. Die

Staf fe lung der Kosten er fo lg t je

nach Höhe desgemahn ten Be-

trages. In der Kos tenordnung

ist geregelt, in welcher Höhe

die Mahngebühren , Säumniszu-

schläge, Pfändungskosten und

Auslagen festzusetzen sind.

Bei dieser Ver fahrensweise im

Verwal tungsrecht haben w i r

keinen Spielraum desVe rhan -

de lnsode r Ermessens, sondern

sind an das gesetzliche Regel-

we rk gebunden.

Der Zweckverband verschickt

jährl ich rund 1 1 0 0 M a h n u n g e n

im Gebührenbereich.

Die M ehrzahl unserer Kunden

zahlt nach er fo lg ter M a h n u n g

den Betrag sowie die Mahnge-

bühren ein. Einige der Kunden

zahlen die Mahngebühren ,

Säum niszuschläge und andere

Nebenkosten nicht mit und las-

sen diese einfach weg . Dadurch

entsteht f ü r den Zweckverband

eine wei tere Verp f l i ch tung zum

Handeln. Für die nicht gezahl-

ten Nebenkosten musserneu t

ein Bescheid gefert igt we rden ,

der im Ergebnis w iede rum bei

Nichtzahlung mit den entspre-

chenden Vol lstreckungskosten

vollstreckt w ird.

Ein H inwe isnoch zu Wider-

sprüchen gegen Bescheide des

Zweckverbands. Das Einlegen

eines Widerspruches hebt nicht

die Fälligkeit e ine rZah lung

auf . Es i st also eine Zahlung zur

Verme idung zusätzl icher Ko-

sten zu empfeh len , auch wenn

die Widerspruchsbearbei tung

noch nicht er fo lgte.

Bei Zahlungsschw ier igkei fen

sollte vor Fäll igkeitsablauf der

Weg zum Zweckverband ge-

sucht we rden , um gemeinsam

eine modera te Lösung zu f i n -

den. Für Zahlungsbedingungen

gelten nicht - w ie häuf ig auch

von den Kunden angenommen

wi rd -die Regelungen des Bür-

gerl ichen Gesetzbuches ( BGB ),

sondern die Regelungen der

Abgabeno rdnung der Bundes-

republ ik ( A O ).

Abschl ießend kann festgestellt

w erden, dass zur Verme idung

von zusätzl ichen Kosten immer

noch die Tei lnahme am Ab-

buchungsver fahren die preis-

günst igere Lösung ist. Etwa 67

Prozent unserer Kunden im Ge-

bührenbereich sind bere i t sAb-

bucher. Eine bequeme und si-

chere Lösung fü r beide Seiten -

weshalb der Zweckverband

denjenigen Kunden, die e inma-

lig wegen der versäumten Zah-

lungsfrist angemahnt w u r d e n ,

bei Erteilung einer Einzugser-

mächt igung die M ahngebühr

erlässt.

(Fortsetzung von S. 4) Die Kun-
den sind freundlich aufgefordert,
die ermittelten Flächen und die
Versiegelungsart zu überprüfen
und die Angaben auf dem Erhe-
bungsbogen zu bestätigen oder
aber zu korrigieren. Parallel dazu
ermittelt unser Verband gegenwär-
tig die Aufwendungen, die für die
Ableitung und Behandlung des
Regenwassers entstehen. Nach
Vorlage beider Größen, also der
gesamten versiegelten und an die
Kanalisation angeschlossenen
Flächen (1) sowie der Gesamtko-
sten (Bau und Unterhaltung) für
die Ableitung und Behandlung
von Regenwasser (2) wird die neue
Gebühr ermittelt: als Quotient aus
(2) und (1).

Welche Flächen
werden für die neue

Gebühr herangezogen?

Gebührenpflichtig sind alle be-
bauten, befestigten und versiegel-
ten Flächen, die in die öffentliche
Kanalisation entwässern. Dächer
und asphaltierte Flächen leiten Re-
genwasser vollständig ab und wer-
den mit 100 Prozent veranschlagt.
Weniger versiegelte Flächen wie

Gründächer werden nur zu einem
gewissen Prozentsatz herangezo-
gen. Die Faktoren für die einzel-
nen Flächen werden in den Erhe-
bungsbögen dargestellt.
Im Herbst diesen Jahres werden

allen Kunden die Erhebungsbögen
zugeschickt, die dann bis in das
kommende Jahr hinein ausgewer-
tet werden. Die neue Nieder-
schlagswassergebühr wird voraus-
sichtlich ab 2006 eingeführt.

Ihre Ansprechpartner

Neues wirft Fragen auf, die wir
natürlich gern beantworten. Bitte
wenden Sie sich dazu an das mit
der Erstellung der Bögen beauf-
tragte Büro:
Ingenieurbüro für Bauwesen und
Wasserwirtschaft GmbH
Hainstraße 13
07546 Gera
Bearbeiterin: Claudia Fritzsche
(Telefon 03 65 - 823 15 41)

Weitergehende Fragen, Anregun-
gen und Hinweise können Sie
selbstverständlich auch direkt an
unseren Verband richten, und
zwar an Bearbeiterin Antje Liersch
(0 36 47 -46 81 19).

Kaum Verbrauch, aber viel angeschlossene Fläche: Für Besitzer solcher

Immobi l ien w i rd die Niederschlagswassergebühr hoch ausfal len.
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Zähler, Zähler, wechsle dich
Warum "Wasseruhren" ausgetauscht werden müssen und welche Pflichten der Kunde hat
Na, ist Ihnen das auch schon pas-
siert: Ein Mitarbeiter des Zweckver-
bandes will Ihre "Wasseruhr" wech-
seln, und Sie wissen in der Aufre-
gung gar nicht mehr, wo Ihr Zähler
sich befindet? Keine Sorge, der
Mann findet ihn - u n d zwar kosten-
los. Hier noch weitere nützliche In-
formationen zum Thema.

Was gehört zu einer
Zäh lerin esseinrich tung?

Eine Zählermesseinrichtung besteht
aus Wasserzähler, Bügel, zwei Ab-
sperrventilen und Plombe. Die Anla-
gen hinter dem ersten Absperrorgan
im Grundstück (bis auf den Wasser-
zähler selbst) sind Eigentum des
Grundstückseigentümers. In der Re-
gel sind dies die Anlagen nach dem
Wasserzähler.

Warum Eichpflicht und
wie lange gilt sie?

Wasserzähler unterliegen gemäß Ge-
setz der Eichfrist. Damit sind die Vor-
aussetzungen für richtiges Messen
im geschäftlichen Verkehr geschaf-
fen. Gleichzeitig wird der Verbrau-
cher geschützt.
Für die im Zweckverband eingesetz-
ten Kaltwasserzähler beträgt die
Eichfrist gemäß Eichordnung sechs
Jahre. Die im geschäftlichen Verkehr
befindlichen Wasserzähler sind tur-
nusmäßig zu wechseln. Die Kontrol-

le über die Einhaltung der Eichord-
nung und der eich rechtlichen Vor-
schriften obliegt dem Landesamt für
Mess-und Eichwesen Thüringen.

Wer wechselt aus?

Die Wasserzähler stehen im Eigen-
tum des Zweckverbandes und müs-
sen den eich rechtlichen Vorschrif-
ten entsprechen. Da der Zweckver-
band verantwortlich für die
Einhaltung der Eichfrist ist, wird die
Wechslung ausschließlich vom
Zweckverband selbst oder von einer
beauftragten Firma durchgeführt.

MUSS ich beim Wechseln
selbst anwesend sein?

Grundsätzlich sollte der Grund-
stückseigentümer anwesend sein. Er
kann sich aber auch durch einen Be-
vollmächtigten vertreten lassen.
Nach dem Wechseln wird ein Beleg
mit Zähler- und Kundendaten aus-
gefüllt. Wichtig dabei ist die Kontrol-
le des Ausbaustandes, das Datum
und die Zählernummern. Die Rich-
tigkeit der Angaben wird mit Unter-
schrift des Eigentümers oder dessen
Bevollmächtigten quittiert. Einen
Durchschlag erhält der Eigentümer.

Was kostet das?

Die turnusmäßige Wechslung des
Zählers ist kostenfrei. Kostenpflich-

tig für den Eigentümer sind je nach
Aufwand Arbeiten wie Umverlegung
oder Umbau von Zählergrößen. Die-
se Arbeiten sind schriftlich im
Zweckverband zu beantragen.

Welche Aufgaben hat der
Zweckverband?

Wie in der Wasserbenutzungssat-
zung (WBS) § 17 festgelegt, ist die
Lieferung, Aufstellung, technische
Überwachung, Unterhaltung, Aus-
wechslung und Entfernung der
Zähler Aufgabe des Zweckverbandes.
Er bestimmt auch die Wechselzeiten
und ist für den ordnungsgemäßen
Einbau verantwortlich.

Und worauf muss der
Grundstückseigentümer

achten?

Er haftet wie in der WBS festgelegt,
für Beschädigungen und das Abhan-
denkommen des Wasserzählers und
hat den Verlust, die Beschädigung
oder Störung der Zählereinrichtung
unverzüglich dem Zweckverband
mitzuteilen. Weiterhin ist er ver-
pflichtet, die Zählereinrichtung vor
Abwasser, Schmutz- oder Grundwas-
ser sowie vor Frost zu schützen. Der
leichte Zugang und die Arbeitsfrei-
heit für Mitarbeiter oder Beauftragte
des Zweckverbandes müssen dabei
gewährleistet sein.

Was passiert, wenn der
Kunde nicht reagiert?

Der Zählerwechsel wird mit Hand-
zettel mitgeteilt. Kunden, die nicht
in der betreffenden Verbrauchsstelle
wohnen, werden telefonisch oder
per Schreiben informiert. Wenn der
Kunde einen Termin nicht wahr-
nehmen kann, kann er unter den
angegebenen Telefonnummern ei-
nen individuellen Termin vereinba-
ren. Der Zweckverband kann gemäß
der Satzung Zwangsmittel ( Zwangs-
geld ) anwenden, wenn nach mehre-
ren Term in ab sprachen oder durch
Verweigerung keine Wechslung
möglich ist. Das Gleiche gilt, wenn
nach Ablauf einer angemessenen
Frist nach einer Auflage ( zum Bei-
spiel Freilegen verbauter Zähler ) kei-
ne Wechslung zustande kommt.

Luftblasen schaden nicht

Die eingesetzten Kaltwasserzähler
sind so genannte Nassläufer. Damit
befindet sich auch nach Einbau
Wasser im Messkopf des Zählers. Die
häufig sichtbare Luftblase beein-
trächtigt nicht die Funktion und
Messgenauigkeit des Zählers.

Noch Fragen?

Unseren Zählerdienstmitarbeiter
Herrn Franke erreichen Sie telefo-
nisch unter 0174-3433062.

* *:jz*>J% - • i: • . > - - ca

Noch zu oft stoßen Mitarbeiter des Zweckverbandes auf derart verschmutzt und schwer zugängliche Zäh l er seh ächte - und das kann teuer werden.
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Das Interesse fürs (Ab-) Wasser schon im Blut
Überwachen, Spülen, Sanieren - Netzmeister Jan Magier sorgt für Durchfluss in Sammlern und Kanälen

Pößneck. Wahrscheinlich gibt es
nicht viel, was Jan Nagler wirklich
aus der Ruhe bringen könnte. Ge-
lassen und selbstbewusst wirkt der
27-jährige Abwasser-Netzmeister,
wenn er über seine Aufgaben und
die besonderen Finessen seines
Fachs spricht.
Wie aber kommt ein doch ziem-
lich junger Mann zu Meister-Eh-
ren ausgerechnet in einem Beruf,
der unter Teens und Twens eher
nicht als "cool" gilt? "Zufall", sagt
Nagler, "und vielleicht die familiä-
re Vorbelastung." Vater und Onkel
hatten, was an Thüringens noch
immer größter Trinkwasser-Tal-
sperre kein Wunder ist, schon mit
der Wasseraufbereitung zu tun. Al-
so lernte Jan Nagler Ver- und Ent-
sorger für Abwasser, begann sich
speziell für mikrobiologische Pro-
zesse zu interessieren, fand dann
jedoch eine attraktive Stelle in ei-
nem Hannoveraner Inspektions-
unternehmen, wo er fünf Jahre
blieb und seinen Meistertitel für
Abwassertechnik erwarb.

Mit 27 Jahren bereits
Verantwortung für

Millionen werte

So wäre ihm wohl eine solide Kar-
riere in den Ebenen Niedersach-
sens sicher gewesen, doch erstens
die Liebe, zweitens die ostthüringi-
sche Heimatverbundenheit sowie
drittens erneut der Zufall in Ge-
stalt einer Stellen an zeige führten

Verantwortung fürs Unterirdische: Netzmeister Jan Nagler.

Nagler punktgenau nach Pößneck.
sodass er Beruf wie Lebensgefähr-
tin treu und verbunden bleiben so-
wie seinen eineinhalbjährigen

Sohn alle Tage ein Stückchen mehr
wachsen sehen kann.
Die Aufgaben eines Netzmeisters
für Abwasser sind dabei vielfältig

Sicher ist sicher: Konto auf Rücklasten prüfen
Die im Zweckverband vorlie-
genden Einzugsermächtigun-
gen gelten im Abbuchungsver-
fahren nur für Forderungen
aus Wasser- und Abwasserge-
bühren, Abwasserabgabe und
Fäkal schlämm beseitig u ng.
Ausgegebenem Anlassweist
der Zweckverband ausdrücklich
darauf hin, dassForderungen
aus Herstellungsbeiträgen so-
wie Hausanschlusskosten und
andere Nebenleistungen nicht
im Abbuchungsverfahren ein-
gezogen werden.

Kann ausdiversen Gründen die
Bank eine Abbuchung nicht
ausführen, so erhebt sie Fiück-
lastgebühren. Diese Fiücklast-
gebühren werden an den Kun-
den weitergereicht, wenn den
Zweckverband kein Verschul-
den an der Nichtausführung
der Abbuchung tr i f f t . Um diese
weiteren zusätzlichen Kosten
zu vermeiden, bitten wir unse-
re Kunden um schriftliche In-
formation über Änderung von
Bankdaten, Kontoauflösung
oder ähnliches.

Bitte beachten Se auch, dass
zum Fälligkeitstag Ihr Konto ei-
ne ausreichende Deckung auf-
weist. Eine gescheiterte Ab-
buchung bedeutet für den
Kunden, dassdie Forderung
beim Zweckverband wieder of-
fen steht und zusätzlich Fiück-
lastgebühren entstehen. Bitte
prüfen Se deshalb Ihre Konto-
auszüge auf eventuelle Fiückla-
sten. Bei erfolgloser Ab-
buchung wird der Kunde zeit-
nah vom Zweckverband
schriftlich informiert.

und die Verantwortung nicht ge-
ring, findet Nagler. Schließlich bil-
den Sammler, Kanäle und Schäch-
te Millionenwerte, die es zu kon-
trollieren, zu spülen oder auch zu
sanieren und neu zu bauen gilt.
Ihm und seinen vier Mitarbeitern
obliegt es, den Spülplan für das ge-
samte Abwasser-Netz übers Jahr
abzuarbeiten, Kamerabefahrungen
auszuführen oder Schachtsanie-
rungen anzuordnen. Außerdem
sind Anschlüsse von Neubauten zu
organisieren, und selbst bei der
Wahl geeigneter Materialien für
Investitionen ins Netz spricht Mei-
ster Nagler ein Wort mit.
Um all das zu sicher beherrschen
und sich auch nicht von beauf-
tragten Firmen überraschen zu las-
sen, heißt es per Zeitschriftenlek-
türe und Weiterbildung fachlich
am Ball zu bleiben. Ob in der Ka-
nalbefahrung oder bei den Mate-
rialien und Techniken für die
Schacht- und Rohrsanierung, "die
Entwicklung schreitet ständig vor-
an, und manchmal kommt man
kaum nach", meint Jan Nagler.
Und so bleibt leider auch (zu) we-
nig Zeit für Hobbies und Freizeit-
gestaltung.
Wenn er erzählt, was er beruflich
tut, erntet er freilich manchmal
noch Kopfschütteln bei jungen
Leuten. "Aber oft auch Interesse",
erzählt er, "spätestens dann, wenn
sie wissen wollen, warum das so-
viel kostet, was im Netz und in der
Kläranlage so alles passiert."

Apropos Abwasser
Pößneck. Mit Stand vorigen Jahres
waren rund 56 Prozent der Ein-
wohner im Verbandsgebiet an
Kläranlagen angeschlossen,damit
wurden etwa 65 Prozent aller Ab-
wässer in moderne Anlagen einge-
leitet. Etwa 26 Prozent der Abwäs-
ser im Verbandsgebiet werden über
Kanal mit Grundstückskläranlage
entsorgt und rund neun Prozent
per Grundstückskläranlage und Di-
rekteinleitung in ein Gewässer.
Nach bisheriger Planung des Ver-
bandes müssen noch rund 80 Mil-
lionen Euro bis zum Anschluss al-
ler Einwohner investiert werden.
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M al 'ne Frage

Hausanschluss
selbst bauen?

Die Trinkwasserhausinstallation,

auch Kundenanlage genannt,

umfasst alle nach der Überga-

bestelle im Anschluss-objekt

verlegten Leitungen sowie die

eingebauten Geräte bis zur

letzten Entnahmestelle. Ausge-

nommen hiervon ist n u r d e r

Wasserzähler, der Eigentum des

ZV W/A Orla ist.

Kann die Trinkwasserhausinstal-

lation in Eigenleistung erstellt

werden?

Nein! Zu r Herstellung der Trink-

wasserhausinstallation ist ein In-

stal lat ionsunternehmen zu be-

auf t ragen, dass im Verzeichnis

des ZV W/A Orla eingetragen

ist. Nur so ist gewährleistet ,

dassdie Installation unter Be-

achtung der gesetzlichen und

behördl ichen Best immungen

sow ie nach den anerkannten

Regeln der Technik (DIN 1988)

hergestellt w i rd .

Wann steht Trinkwasser im

ganzen Hauszur Ver fügung?

Der Vertragsinstallateur ist dem

ZV W/A Orla gegenüber ver-

pfl ichtet, die Fertigstellung der

Trinkwasserhausinstallation

schriftlich anzuzeigen. Nach

Eingang dieser Meldung und

M ontage des Wasserzählers

kann Trinkwasser im Hausent -

nommen werden.

Wie steht es m it dem "Kleinge-

druckten" ?

Die Wasserversorgung regelt

sich im Zweckverband nach den

Best immungen der Satzungen,

die im Amtsblatt des Landkrei-

sesveröf fent l icht wu rden . Die

fü r Sie relevanten Satzungen

liegen auch im ZV W/A Orla aus

und werden auf Wunsch ver-

sandt. Außerdem können sie

auf der Homepage des Verban-

deseingesehen werden .

Deutschlands Zweitschnellste am PC
Christin Franz hat so viel Spaß an Büroarbeit, dass sie die auch als Sport betreibt

Pößneck. "Ihre Adresse hat sich

geändert? Moment, ich leite Sie wei-

ter." Fast schon routiniert nimmt

Christin Franz die Anrufe im Sekre-

tariat des Verbandsbeauftragten ent-

gegen. "Freundlich bleiben und die

Ruhe bewahren", das sei ihre Devise

auch dann, wenn sich am anderen

Fjide der Leitung wieder einmal Är-

ger die Bahn bricht, erzählt die 19-

Jährige: "Bisher ist mir das noch im-

mer gelungen." Und sei es dadurch,

dass sie den Anrufer beruhigend zu

genau der Stelle vermittelt, die für

dessen Anliegen zuständig ist.

"Ich wollte schon immer 'was mit

Büroarbeit machen", erzählt die jun-

ge Frau aus Neustadt an der Orla, die

ihr heiteres Lächeln wahrscheinlich

nur unter Zwang abschalten könnte.

Fin Bekannter empfahl ihr damals

die Lehrstelle beim Zweckverband,

und was andere langweilig finden

mögen - Schreiben, Telefonieren.

Po stbearb eitu n g, Term in organ isati-

on - das fand die inzwischen frisch

gebackene Kauffrau für Bürokom-

munikation als "genau das, was ich

wollte". Zumal sie während der Aus-

bildung die gesamte Verwaltung

kennenlernte. "Am spannendsten

war es in der Verbrauchsabrech-

nung", meint Franz. Überhaupt sei

neben den rein fachlichen Fertigkei-

ten das Interessanteste gewesen, "ei-

ne Ahnung zu kriegen, wie das alles

Freundlich und schnell: Christin Franz im Sekretar iat.

funktioniert bei Wasser und Abwas-

ser".

In der lebenslustigen Neu Städterin

hat der Zweckverband indes auch ei-

ne besondere Mitarbeiterin, die

ihrem Beruf auch noch in der Frei-

zeit frönt - als Mitglied der Jugend-

mannschaft des Jenaer Stenografen-

vereins. Zweimal schon war sie bei

Deutschen Meisterschaften am Start,

und in diesem Jahr erreichte sie mit

dem Team sogar Silber in der Diszi-

plin Textverarbeitung und -gestal-

tung. Christins Spezialität ist dabei

die so genannte Autorenkorrektur -

Hochbehälter Griebse wird saniert

Noch bis Mai nächsten Jahres w i rd am Trinkwasser-Hochbehälter Griebse

bei Pößneck gebaut. Dabei werden ein nicht mehr no twend iger Brauch-

wasser-Behälter abgerissen, zwei Behälterund die Schieberkammer saniert

sowie die Rohr- und Pumptechnik erneuert . Die Gesamtkosten betragen

rund 870 000 Euro bei einem Förderantei l von 552 000 Euro.

das schnelle und richtige Abschrei-

ben von Manuskripten unter Beach-

tun g aller Korrekturzeichen. Gleich-

wohl lässt es Christin auch regel-

mäßig krachen - als aktive Keglerin

beim KSV Germania.

Fin Team bleiben sie und die Zweck-

verbandsverwaltung bis Ende des

Jahres. Gern würde Christin Franz

länger bleiben; wegen des "super Be-

triebsklimas" und weil sie von An-

fang an wie eine Kollegin unter Kol-

legen behandelt worden sei. Fine

Selbstverständlichkeit hier, die an-

derswo längst keine mehr ist.
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