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Kundeninformationen des Zweckverbandes Wasser und Abwasser Orla

Abwasser fließt im Zick-Zack-Kurs
Erweiterung von zentraler Kläranlage Pößneck bis September
Pößneck.. Kräne, Bagger, BetonFahrzeuge - seit August vorigen Jahres bietet die Kläranlage Pößneck das
Bild einer Dauer-Baustelle. Grund ist
die Erweiterung, die notwendig wurde, weil die ursprünglich geplante
Biogas-Anlage der Stadtwerke nicht
realisiert wurde.
Fertig sind inzwischen neue
Schlammspeicher und ein Denitrifikationsbecken sowie das Gebäude,
das Mess-, Steuer- und Regeltechnik
und die Schlammentwässerung beherbergt. Auch die Maschinentechnik bis hin zur neuen Brauchwasserversorgung wurde eingebaut. Begonnen wurde in diesen Tagen mit den
verbindenden Rohrleitungen zwischen den alten und neuen Teilen
der Kläranlage, die künftig eine Besonderheit aufweisen wird: Das Abwasser wird, um es in das neue Denitrifikationsbecken zu leiten, ein
Stück bergauf gepumpt und durchläuft quasi im Zick-Zack-Verfahren
die erweiterte Anlage. Die Gesamtkosten der Investition belaufen sich
auf rund 3,63 Millionen Euro;
Thüringen und die EU fördern mit
etwa 1,77 Millionen. Wegen des langen Winters gab es zunächst etwa
sieben Wochen Verzögerung im
Bauablauf, die indes in den nächsten
Monaten aufgeholt werden sollen.
Im September soll auf der erweiterten Anlage der Probebetrieb aufgenommen werden. Schon während
dieser Testphase wird die Reinigungsleistung mit bis zu zwölf Proben täglich kontrolliert.

Sie erreichen uns unter
folgender Adresse:
07381 Pößneck, Im Tümpfel 3
Telefon: 03647/4681 0
Fax:
03647/420442
E-Mail: zvorla@t-online.de
Sie erreichen unsere Abteilungen:
Trinkwasser:
Meisterbereich
Rohrnetz:
Abwasser:
Meisterbereich
Kanalnetz:
Fäkalschlammentsorgung:
Verbrauchsabrechnung:

Neu an der Kläranlage ist zum Beispiel das Denitrifikationsbecken.

Kaufmännischer
Bereich:

46 81 30

4681 17
46 81 45
4681 18
4681 19
4681 15
4681 16
46 81 22

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen Ihnen zu folgenden
Sprechzeiten jederzeit für Anfragen
und persönliche Beratungen zur
Verfügung:
Dienstag:
9.00-12.00 und
13.00-18.00 Uhr
Donnerstag:
9.00-12.00 und
13.00-16.00 Uhr
Freitag:
9.00-12.30 UJhr

Technik-Gebäude und Fäkalsilo gehören zur Erweiterung.

Pedantisch:
Noch
Nochmaliges Prüfen für
Erhebungsbögen

Gigantisch:
Rechenarbeit wegen
Gesetzesänderung

Unterirdisch:
In Sachen Trinkwasser steigt
Dietmar Vogel auch ab
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ZWAO SERV.CE

Bei Störungen oder Havarien
erreichen Sie uns außerhalb der
regulären Arbeitszeiten sowie ani
Sonn- und Feiertagen unter der
Rufnummer
0171/3662325
Weitere Informationen zum Zweckverband Wasser und Abwasser Orla
erhalten Sie auch auf unserer Homepage unter
• www.zv-orla.de
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Splitting beschäftigt Verband und Kunden
Zweckverband empfiehlt nochmalige Überprüfung der Angaben auf Erhebungsbögen
Sie erinnern sich: Wir hatten angekündigt, dass die Rechtssprechung uns zwingt, zwischen Abwasser (Schmutzwasser) und Regenwasser
(Niederschlagswasser)
zu
unterscheiden. Vor einigen Wochen
erhielten fast alle Grundstücksbesitzer im Verbandsgebiet Post. Der Inhalt: Eine Luftbildaufnahme und
ein Erfassungsbogen. Der Zweck:
Wegen der Umstellung auf eine gesplittete Abwassergebühr benötigt
der Zweckverband präzise Angaben,
welche Flächen des jeweiligen
Grundstücks versiegelt sind und ob
sie an die öffentliche Kanalisation
angeschlossen sind. Keine einfache
Aufgabe, zu der wir Sie um Mitwirkung baten, aber doch in Ihrem Interesse - schließlich wollen und sollen Sie nur für jene Wassermenge
Gebühren bezahlen, die tatsächlich
von Ihrem Grundstück in die Kanalisation gelangt und in Anlagen des
Zweckverbandes behandelt wird.
Inzwischen hatten die Briefträger
wieder gut zu tun - diesmal mit
Ihren Antworten. Dabei zeigte sich,
dass die weitaus meisten Eigentümer sich intensiv mit der Materie
beschäftigten und genaue Angaben
vorgenommen haben.
Die Rückläufe werden derzeit von
einem Ingenieurbüro eingearbeitet,
und in einigen Wochen wird die
Flächenerfassung als Basis für die
Niederschlagswassergebühr vorliegen. Im nächsten "Orlawasser" können wir konkrete Berechnungsansätze darstellen, so dass Sie die
neuen Gebühren für Ihr Grundstück nachvollziehen können.
Die Bearbeitung der Erhebungsbögen hat aber auch gezeigt, dass
nicht alle Änderungen korrekt vorgenommen wurden. Dabei kristallisierten sich folgende Schwerpunkte
heraus, deren nochmalige Überprüfung wir Ihnen empfehlen, bevor
mit der Jahresendabrechnung 2006
die ersten Festsetzungsbescheide erstellt werden. Sie ersparen sich damit einen Widerspruch gegen diesen Gebührenbescheid.

Befestigte Flächen auf
dem Grundstück
Hierzu gab es relativ wenige Ände-

Zählt nicht: Regentonnen sind zu klein, um als Zisterne zu gelten.

rungen, bedingt durch das Alter der
Luftaufnahmen kam es jedoch oft
vor, dass die Bebauung zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht
vorhanden war und somit auch
nicht im Erhebungsbögen dargestellt werden konnte. Hier sind die
vorhandenen Bebauungen in die
Zeichnung einzuarbeiten und die
befestigte Grundfläche in der Tabelle entsprechend zu ergänzen. Die
Angaben sollten in ganzen Quadratmetern, ohne Kommastellen, erfolgen. Die befestigten Flächen sind
auf jeden Fall zu prüfen und zu korrigieren.

Als teilbefestigt gelten auch Flächen,
die über eine Regenrückhalteanlage
(Zisterne) verfügen, allerdings nur,
wenn deren Volumen entsprechend
groß ist. Bitte beachten Sie hierzu
die Angaben im Text des Erhebungsbogens. Gartenfässer und kleinere
Speicher unter 3 Kubikmeter Gesamtinhalt pro angeschlossene 100
Quadratmeter Fläche können hier
leider nicht berücksichtigt werden.
Zisternen verfügen auch meist über
einen Notüberlauf in das Kanalsystem, so dass der generelle Wegfall
dieser Flächen aus der Erfassung
nicht möglich ist.

Durchlässigkeit der
befestigten Flächen

Ableitung des
Niederschlagswassers

Hier gab es den größten Korrekturbedarf. Dies ist auch verständlich,
denn welcher der drei angegebenen
Versiegelungsgrade (100 %, 50 %
und 25 %) vorliegt, konnte aus der
Luft nur sehr schwer erkannt werden. Wir bitten auch um Verständnis dafür, dass hier lediglich eine
Differenzierung zwischen voll- und
teilweise versickerungsfähig vorgenommen werden kann, da die Palette der Möglichkeiten hier nahezu
unbegrenzt ist. Im Sinne der typisierten Erfassung von versiegelten
Flächen musste eine handhabbare
Variante gewählt werden.

Die Ermittlung dieser Flächen war
der Hauptgrund für die Einbeziehung der Grundstückseigentümer.
Flächen, die das Regenwasser nicht
in eine Kanalisation ableiten, sind
bei der Niederschlagswassergebühr
auch nicht heranzuziehen. Eine
Einschätzung dazu können aber nur
Sie als Grundstückseigentümer treffen. Denn selbst wenn vor dem
Grundstück eine Kanalisation vorhanden ist, bedeutet dies nicht
zwangsläufig, dass in diese auch eingeleitet wird. Hauptproblem war allerdings die Frage: Was ist eine öffentliche Kanalisation? Hierzu ha-

ben wir in den Amtsblättern Hinweise veröffentlicht und dargelegt,
dass im Sinne des Wasserrechts jedes Rohr, in welches mehr als ein
Grundstück Schmutz- oder Regenwasser einleitet, als öffentliche Kanalisation angesehen werden muss,
unabhängig davon, wer diesen Kanal errichtet und finanziert hat. Es
spielt auch keine Rolle, ob er über
private oder öffentliche Grundstücke verläuft. Bis auf wenige Ausnahmen ist jedes unterirdisch verlaufende Rohr erst einmal als Kanal
anzusehen, sofern diese Verrohrung
nicht im allgemeinen Sprachgebrauch als "Bach" bezeichnet wird.
Sollten Sie hierzu keine eindeutige
Einordnung vornehmen können,
hilft zunächst ein Blick auf Ihre letzte
Wasser-/Abwasserabrechnung
durch den Zweckverband. Wurden
Sie zur Zahlung einer Abwassergebühr herangezogen, so leiten Sie in
einen öffentlichen Kanal ein. Allerdings gibt es auch Fälle, wo das Abwasser geländebezogen nicht in den
Kanal eingeleitet wird, wohl aber
ein Teil der Niederschlagswässer
über Dachrinnen in den Kanal
fließt. Im Zweifelsfall fragen Sie
hierzu bitte die Mitarbeiter im Abwasserbereich unseres Zweckverbandes. Wir unterstützen Sie gem.
Die Rückläufe zu den Erhebungsbögen werden entsprechend überprüft. Bitte haben Sie Verständnis
dafür, dass der Zweckverband möglicherweise irrtümlich gemachte
Angaben korrigiert, wenn eindeutig
ersichtlich ist, dass die zur Ableitung
des Niederschlagswassers benutzte
Rohrleitung einen öffentlichen Kanal darstellt. Sofern dies in bestimmten Gebieten gehäuft auftritt,
werden wir in geeigneter Form
nochmals über Änderungen informieren.
Insgesamt sind in diesem Zusammenhang Daten von über 13 000
Grundstücken auszuwerten. Für Ihre Unterstützung beim Überprüfen
der Erhebungsbögen danken wir
ganz herzlich. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir auf spezielle, mit dem Rücklauf des Erhebungsbogens an uns gerichtete Fragen erst nach und nach antworten
können.
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Bis zum Zapfhahn ständig unter Kontrolle
Trinkwasserqualität erfordert hohen Aufwand / 99 Prozent sind Fernwasser
Rund 43 000 Menschen leben im
Gebiet des Zweckverbandes Orla. So
unterschiedlich ihre Bedürfnisse
und Gewohnheiten sind, so gilt
doch für alle, was der Wasserträger
in Dunajewskis Operette "Freier
Wind" einst besang: "Ohne Wasser,
merkt euch das, war' unsre Welt ein
leeres Fass!"
Wasser ist, auch wenn es zuweilen
verdrängt wird, das wichtigste Lebensmittel. Schon früher haben Gesellschaften dafür großen Aufwand
betrieben.
In einigen Orten
Deutschlands etwa künden noch
heute die Überreste von Aquädukten vom Bestreben der Römer, ihre
Transportwege für das möglichst reine Nass auf Ewigkeiten haltbar zu
machen. Doch auch heutzutage
gehören Wasserspeicher sowie die
zugehörigen Aufbereitungsanlagen
und Leitungsnetze zu größten Investitionen, wie in Thüringen zum
Beispiel die Trinkwassertalsperren
Zeulenroda, Ohra oder, ganz aktuell, Leibis.
Doch nicht nur die Menge zählt
beim Trinkwasser. Mindestens ebenso wichtig sind Druck und vor allem
die Qualität. Mit der Einführung der

Hochbehälter wie dieser in Gössitz sorgen für den nötigen Wasserdruck.

neuen Trinkwasserverordnung am
1. Januar 2003 gilt das erst recht. Vor
allem die Überwachung der Wassergüte bis zum Zapfhahn des Verbrauchers hat seither einen wesentlich
höheren Stellenwert erhalten.
Unser Zweckverband bezieht sein
Trinkwasser zu 99 Prozent aus dem
System der Thüringer Fernwasserversorgung. Das sind rund 2,3 Mil-

Reinwassergüte im Verbandsgebiet
Parameter

Zeigerheim Dörtendorf

Einheit

Grenzwert

•

6,50 - 9,50

8,23

8,63

Calcitlösevermögen

mg/1

5,00

1,76

<0,01

Gesamthärte

°dH

-

4,10

9,70

Nitrat

mg/1

50,00

8,60

27,40

Eisen

mg/1

0,20

0,011

<0,01

Mangan

mg/1

0,05

0,02

0,009

Sulfat

mg/1

240,00

30,00

80,00

Chlorid

mg/1

250,00

45,10

28,80

ph-Wert

Härtebereiche bei Trinkwasser
Bewertung

1

°dH (Grad deutscher Härte)
1 -7

weich

Millimol
(Gesamthärte je l)
bis 1,3

2

8-14

mittel

1 ,3 - 2,5

3

15-20

hart

2,5 - 3,8

4

ab 21

sehr hart

über 3,8

Härtebereiche

lionen Kubikmeter pro Jahr oder 6
300 Kubikmeter pro Tag. Das Wasser wird aus den Wasserwerken Zeigerheim und Dörtendorf bereitgestellt. Die Fernwassertrasse verläuft
für unser Verbandsgebiet überwiegend im Orlatal, wobei über mehrere Abgabebauwerke das Trinkwasser
in die öffentlichen Rohrnetzsysteme
eingespeist wird.
Die Überwachung der Qualität erfolgt sowohl beim Übergang aus
dem Femwasser- ins Verbandsnetz
als auch in den jeweiligen Ortsnetzen. Der Zweckverband ist verpflichtet, die Qualität regelmäßig zu
kontrollieren. Umfang und Häufigkeit werden in einem abgestimmten
Beprobungsplan mit dem Amtsärztlichen Dienst beim Landratsamt
(Gesundheitsamt) festgelegt. Die
Untersuchungen werden durch ein
akkreditiertes Labor vorgenommen.
Unabhängig von den Eigenkontrollen werden aber auch durch das Gesundheitsamt Überprüfungen vorgenommen.
Nebenstehend haben wir einige Güteparameter des bereitgestellten
Femwassers aus den jeweiligen Wasserwerken dargestellt. An ihnen
kann man erkennen, dass das Wasser des Wasserwerks Zeigerheim im
Härtebereich l liegt und damit sehr
weiches Wasser ist, während das
Wasser aus Dörtendorf im Härtebereich 2 liegt und damit im mittleren
Bereich einzuordnen ist. Zur Einord-

nung haben wir eine Übersicht der
Härtebereiche ergänzt.
Neben der Bereitstellung von Fernwasser werden durch den Zweckverband in den Orten Breitenhain mit
OT Strößwitz, Stanau, Neustadt/OT
Lichtenau und Gössitz/OT Linkenmühle eigene Wasseraufkommen
betrieben. Die Jahresmenge beträgt
etwa 23 000 Kubikmeter und die Tagesmenge rund 55 Kubikmeter, das
sind etwa ein Prozent des Gesamtaufkommens. Für die Einhaltung der Güteparameter und hier
insbesondere der so genannten Calcitsättigung wird das Wasser mittels
Natronlauge aufbereitet. Das Wasser
selbst ist in den Härtebereich 2 (mittel) einzuordnen.
Für die Sicherung der mikrobiologischen Parameter sind in den Verteilungsnetzen und Pumpstationen
einschließlich Druckerhöhungsstationen fünfzehn Dosieranlagen für
Natriumhypochloridlauge im Einsatz. Schon allein diese technischen
Details verdeutlichen den enormen
Aufwand, der zur Qualitätssicherung betrieben wird.
Neben der Einhaltung der Güteparameter ist in den letzten Jahren die
vorbeugende Rohmetzpflege immer
mehr in den Vordergrund gerückt.
Wegen des in den letzten Jahren sinkenden Wasserverbrauchs haben
sich die Fließgeschwindigkeiten im
Rohrnetz verringert. Dies wiederum
führt besonders in alten Leitungen
teilweise durch Lösungserscheinungen zu Trübungen. Diese werden in
der Regel über Rohrnetzspülungen
beseitigt. Auch bei anderen Ursachen bemüht sich der Zweckverband gemeinsam mit seinen Partnern stets um eine schnelle und
nachhaltige Lösung. Wie gut unser
Wasser ist und was zu seiner Gütesicherung getan wird, lässt sich übrigens nachlesen - in den jährlichen
Qualitätsberichten, zu deren Vorlage der Verband verpflichtet ist.
Informationen zur Trinkwasserqualität finden Sie auch unter: www.zvorla.de
Für weitere Rückfragen und Auskünfte steht als Ansprechpartner
unser Abteilungsleiter Trinkwasser
Herr Rzehak ((03647 / 46 81-30) zur
Verfügung.
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Ein Reformwerk mit einigen Haken und Ösen
Zweckverband setzt neues Gesetz um / Interview mit Geschäftsleiter Volkmar Göschka
Herr Göschka, etliche Bürger haben Veröffentlichungen zum neuen Thüringer Kommunalabgabengesetz so verstanden, dass
keinerlei Beiträge mehr erhoben
werden. Ist das so richtig?
Göschka: Wir hatten sogar Anrufer,
die keine Gebühren mehr zahlen
wollten. Aber das ist natürlich nicht
berechtigt. Richtig ist, dass für
Trinkwasser keine Beiträge mehr erhoben und gezahlte Beiträge
zurückerstattet werden. Für Abwasser wird es weiter Beiträge geben, allerdings mit Neuregelungen.

Volkmar Göschka
Wer zahlt aus und wann?
Göschka: Erstattet werden die
Beiträge vom Zweckverband. Laut
Gesetz haben wir spätestens zum
31. Dezember 2007 an alle zu zahlen, die Trinkwasser-Beiträge entrichtet haben. Dabei gilt allerdings
eine Staffelung. Beiträge bis 1000

Euro sollen bis zum 31. Januar 2006
erstattet werden, größere Summen
in bis zu zwei Raten bis Ende 2007.
Sollten Betroffene also schnell
ihren Beitragsbescheid heraussuchen und die Rückzahlung beantragen?
Göschka: Nicht nötig. Der Zweckverband zahlt, sobald die Satzungsänderungen vorgenommen wurden, ganz automatisch.
An wen eigentlich? Immerhin
gibt es genug Fälle, wo Grundstücke, für die einst Beiträge bezahlt wurden, inzwischen den Besitzer gewechselt haben.
Göschka: Erstattet wird an den, der
am 1. Januar 2005 im Grundbuch
eingetragener Eigentümer war. Das
heißt -und das ist auch schon eines
der Probleme dieser Neuregelung dass möglicherweise nicht derjenige die Beiträge zurückerhält, der sie
in der Vergangenheit gezahlt hat.
Wir werden deshalb demnächst allen schreiben, die einen Trinkwasserbeitrag bereits gezahlt haben,
und sie um den Nachweis des Eigentums zum Stichtag und die
Bankverbindung bitten. Sofern Beitragszahler und Eigentümer zum
Stichtag identisch waren, gibt es
keinerlei Probleme bei der Auszahlung.

Reformverlierer: Verbraucher in Mietwohnungen erhalten keine Beiträge zurück, dürfen aber wie alle höhere Gebühren zahlen - und über
Steuern die Kapitalhilfen des Landes für die Zweckverbände.
Aber bei anderen?
Göschka: Wenn Beitragszahler und
Eigentümer nicht identisch sind
und der Bescheid Bestandskraft erlangt hat (also kein Widerspruch
eingelegt wurde), gibt es auch keine
Schwierigkeiten.
Problematisch
wird es dann, wenn das Grundstück
inzwischen verkauft wurde und der
Vorbesitzer als Beitragszahler Widerspruch eingelegt hatte, und
zum Stichtag nicht mehr Eigentümer des Grundstückes war. Hier ist
bisher nicht geklärt, ob an den alten Besitzer zu zahlen ist, falls seinem Wiederspruch stattgegeben
wird, oder ob die neue gesetzliche

DER AUSGANGSPUNKT: NEUES KOMMUNALABGABENGESETZ
Zum 1. Januar diesen Jahres ist das
neue Thüringer Kommunalabgabengesetz (KAG) in Kraft getreten. Die
Änderungen betreffen überwiegend
Dinge, die von unserem Zweckverband schon seit langem gefordert
wurden und die wegen der bisherigen Gesetzgebung nicht möglich
waren. Thüringen hat hier insgesamt
Neuland betreten und eine in den
anderen Bundesländern bisher beispiellose Änderung vorgelegt. Dies
bedeutet allerdings auch, dass die
Neuregelungen in den nächsten Jahren mit Sicherheit einer tief greifenden gerichtlichen Prüfung unterzogen werden, die durchaus zur Folge

haben kann, dass bestimmte Punkte
von der Rechtsprechung als unzulässig angesehen werden könnten. Ansatzpunkte hierzu bietet das Gesetz
jedenfalls.
Mit der Veröffentlichung des geänderten KAG und den zwischenzeitlich durchgeführten Informationsveranstaltungen des Innenministeriums sowie den veröffentlichten Hinweisen und Mustersatzungen gilt es
nun im Zweckverband die neue Gesetzgebung umzusetzen. Dies erfordert zahlreiche Aktivitäten, beginnend bei der Anpassung der Satzungen bis hin zur Auszahlung der vereinnahmten Trinkwasserbeiträge

und - nach Antragstellung - der
Stundung von Beitragsforderungen
für Abwasser. Die Arbeiten werden
einige Zeit in Anspruch nehmen, so
dass frühestens Ende 2005 mit verbindlichen Ergebnissen gerechnet
werden kann. Wir informieren deshalb in diesem "Orlawasser" und sicher auch noch in den nächsten Ausgaben über die Änderungen und der
en Umsetzung in unserem Zweckverband. Details zum Gesetz und Anwort auf weitere Fragen finden sie
auch auf der Homepage des Thüringer Innenministeriums unter
• www.thueringen.de/de/tim/
Schwerpunkt e/wasser/index. html

Rückzahlungsregelung an den Eigentümer zum Stichtag Vorrang genießt. Möglicherweise müssten wir
den Beitrag sogar beiden erstatten.
Um das zu klären, muss eine juristische Entscheidung her, und die
sollte bald fallen.
Ist das wirklich so ein großes Problem?
Göschka: In unserem Verbandsgebiet schon, weil teilweise Beiträge
auf Grundlage einer Satzung erhoben wurden, die im Nachhinein als
nichtig verworfen wurde. Diese
Beiträge sollen aber ebenfalls an
heutige Eigentümer gezahlt werden, die von dieser Satzung gar
nicht betroffen waren. Hier wird
unser Zweckverband durch ein Musterverfahren eine juristische Entscheidung herbeiführen.
Und bis dahin?
Göschka: Sofern Sie zum 1. Januar
2005 Eigentümer eines Grundstückes waren, für das ein Trinkwasserbeitrag vom Vorbesitzer gezahlt
wurde, empfiehlt es sich mit dem
Vorbesitzer zu sprechen, ob durch
ihn eine Rücknahme des Widerspruchs erfolgt. Wenn der Widerspruch dann zurückgenommen
wird, steht einer Auszahlung der
Beitragssumme nichts im Wege.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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Mit einer Sünde das ganze
Jahr verdorben
Übermäßig belastetes Abwasser kann teuer werden

Seit November vorigen Jahres sind auch Pillingsdorf und sein Ortsteil
Burkersdorf an die Fernwasserversorgung angeschlossen. In den Anschluss
sowie in die teilweise Erneuerung des Ortsnetzes von Zwackau investierte
der Zweckverband 544 000 Euro, unterstützt durch 216 000 Euro aus
Fördermitteln Thüringens und der EU. Errichtet wurden eine Druckerhöhungsanlage für Zwackau sowie ein Druckminderschacht in Pillingsdorf, der mit der Einspeisestelle per 1,6 Kilometer langem Kabel automatisch Daten austauscht. Zu den Besonderheiten gehören auch zwei Gewässerkreuzungen: Die neuen Wasserrohre von insgesamt 3400 Meter
Länge unterqueren zweimal den Schlaudersbach.
(Fortsetzung von S. 4)
Das Land will jährlich rund 18
Millionen Euro zahlen, damit
trotz Wegfall der Beiträge die
Trinkwassergebühren verträglich
bleiben. Wird das reichen, oder
müssen sich die Verbraucher auf
steigende Wasserpreise einrichten?
Göschka: Auch die Landesregierung geht inzwischen eindeutig
von steigenden Gebühren aus.
Nur zur Erinnerung: Wir hatten ja
schon einmal eine reine Gebührenfinanzierung bei Trinkwasser, wurden dann aber vom Land
gezwungen, Beiträge zu erheben.
In den Jahren 2001 und 2002 wurden dadurch unsere Gebühren
niedriger. Wenn nun die Beiträge
wieder entfallen und sogar
zurückgezahlt werden müssen, ist
die Folge absehbar: Voraussichtlich ab 2006 müssen wir die Gebühren wieder anpassen.
Was müssen die Verbraucher
dann zahlen?

Göschka: Wir sind noch am Kalkulieren und führen Gespräche,
welche Kosten wie versprochen
durch das Land übernommen werden. Hierüber wird sicherlich in
einem der nächsten Informationsblätter noch mehr zu sagen sein.
Für die Rückzahlung der Beiträge
muss vom Zweckverband ein Kredit aufgenommen werden, dessen
Zinsen ebenfalls gebührenerhöhend wirken. Grundlage für die
Rückzahlung ist auch eine neue
Gebührensatzung zur Wasserbenutzungssatzung, die derzeit erarbeitet wird und die, nachdem feststeht, welche neue Trinkwassergebühr kostendeckend ist, noch
durch das Thüringer Landesverwaltungsamt genehmigt und danach veröffentlicht werden muss.
Unterm Strich: Die Gebühr wird
steigen müssen, denn das Land
übernimmt keineswegs alle Mehrkosten, die durch die Streichung
der Beiträge entstehen. Allerdings
darf nach geltender Rechtssprechung die Steigerung durch Wegfall von Beiträgen nicht mehr als
zehn Prozent betragen.

In Deutschland ist für jeden Kubikmeter Abwasser eine Abwasserabgabe zu zahlen. Dabei ist es unerheblich, ob das gereinigte Abwasser über
Kanäle und Kläranlagen oder direkt
in ein Gewässer eingeleitet wird. Die
zu zahlende Abgabe ist abhängig
von Abwassermenge und Qualität
der Abwasserreinigung. Je besser das
Abwasser gereinigt wird, desto niedriger die Abgabe. So waren in Pößneck bei einer Jahresschmutzwassermenge von 1,8 Millionen Kubikmeter im Jahr 1996 noch umgerechnet
706 450 Euro zu zahlen, nach Errichtung der neuen Kläranlage
(1997) fiel die Abgabe bis 2001 auf
102 650 Euro. In Neustadt an der Orla verringerte sich der Abgabensatz
mit der neuen Kläranlage (1998) von
125 000 auf 29 250 Euro.
In Neustadt an der Orla gab es zuvor
keine zentrale Kläranlage - der hier
genannte Betrag war für die Einleitstellen in der Stadt zu entrichten, die
mittlerweile an die Anlage angeschlossen sind. Die bekanntesten
Einleitstellen in der Stadt waren "Rodaer Strasse links" und "Rodaer
Straße rechts".
Insgesamt konnte der Zweckverband Wasser und Abwasser Orla seine Abwasserabgabe zwischen 1995
und 2001 auf etwa 675 900 Euro verringern und damit fast halbieren.
Mit dem Bau modemer Kläranlagen
kann also ein Zweckverband seine
Abwasserabgabe erheblich reduzieren. Und da sind wir schon beim
Kern der Sache: Die Idee des Abwasserabgabengesetzes, das 1976 in
Deutschland eingeführt wurde, besteht darin, Abwassereinleiter zum
Bau von Abwasserbehandlungsanlagen zu motivieren: Wer besser gereinigtes Abwasser einleitet, zahlt weniger Abgabe.
Voraussetzung für die Gewährung
des jeweiligen Abgabesatzes ist
natürlich die Einhaltung der geforderten Grenzwerte, die die Behörde
prüft. Dazu erscheinen Probenehmer unangemeldet auf den Kläranlagen und an so genannten "Direkteinleitem", das sind die Gewässereinleitstellen von Kanälen, die noch
nicht zu einer zentralen Kläranlage

gelangen, hier leitet man in Kleinkläranlagen vorbehandelte Abwasser ein.
Diese Kontrollen sind durchaus
ernst zu nehmen und können bei
Verstößen unangenehme Folgen haben. Beispiel Gössitz: Das Staatliche
Umweltamt Gera nimmt am 11. Mai
2001 um 10.10 Uhr eine Stichprobe
am Auslauf der Kanalisation südlich
des Ortes in Richtung Neumannshof, die Grundlage für die Abgabe in
diesem Jahr wird. Der Parameter
"Chemischer Sauerstoffbedarf" liegt
mit l 630 mg/1 um das Dreifache
über dem an dieser Stelle zugelassenen Wert, was darauf hindeutet,
dass irgendwo im Ort ungereinigtes
und stark belastetes Abwasser eingeleitet wurde. Die Konsequenz: Für
das Jahr 2001 hat der Zweckverband
für Gössitz 9 400 Euro Abwasserabgabe zu zahlen, während es in "normalen" Jahren nur 6 000 Euro sind.
Die Einleitung von übermäßig belastetem Abwasser verursacht also
nicht nur ökologischen, sondern
auch ökonomischen Schaden.
Die Sinnhaftigkeit der Abwasserabgabe ist heute umstritten. Kritiker
werfen ihr vor, ihre Zeit sei mit dem
Bau der großen Kläranlagen abgelaufen, die hohen Verwaltungskosten
fräßen die Einnahmen auf. Gleichwohl: Noch bleibt sie gültiges Recht.

Tatort Gössitz: An dieser Stelle wurde die Probe entnommen, die 2001
zu einer höheren Abgabe führte.
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DIE VORGABEN
Das neue Thüringer Kommunalabgabengesetz bringt Entlastungen
vor allem für diejenigen Grundstücksbesitzer, die in der Vergangenheit besonders hart durch Beitragszahlungen betroffen waren.
Grundlegend neu ist der Ansatz,
dass Beiträge nicht für eine theoretisch mögliche, sondern nur für die
tatsächliche Nutzung des jeweiligen
Grundstücks zu zahlen sind.
Entlastet werden:
1. Eigentümer unbebauter Grundstücke. Ihr Beitrag wird gestundet
bzw. zurüchgezahlt, bis das Grundstück bebaut oder verkauft wird.
2. Eigentümer von Grundstücken,
wo statt der baurechtlich maximal
erlaubten eine niedrigere Bebauung
erfolgte. Ihnen wird die Differenz
zwischen alter und neuer Beitragshöhe gestundet und erstattet, bis
sie die maximal zulässige Bebauung
erreichen.
S.Besitzer von Grundstücken, die
mehr als 30 Prozent größer sind als
die im jeweiligen Verbandsgebiet
erreichten Durchschnittswerte. Ihnen wird ebenfalls die Differenz
zwischen alter und neuer Beitragshöhe gestundet und erstattet. Bebauen sie später auch den "übergroßen" Teil, müssen sie aber auch
dafür Beitrag zahlen. Thüringen hat
die 30-Prozent-Grenze aus einer
ähnlichen Regelung Sachsen-Anhalts übernommen. Laut Innenministerium entspreche dies auch den
üblichen Grundstücksverhältnissen
im Freistaat.
Wie auch im Trinkwasserbereich erfolgt die Rückzahlung der Beiträge
bzw. Differenzbeträge zinslos. Auch
Zinsaufwendungen für Beitragszahler, die bereits von den bisherigen
Stundungsmöglichkeiten Gebrauch
gemacht haben, werden nicht erstattet.
Der Gesetzgeber hat weder Form
noch Frist für den nötigen Antrag
aufstundung und Erstattung vorgesehen. Die Aufgabenträger sind jedoch verpflichtet, Zahlungen für zu
Recht bestehende Forderungen spätestens zwölf Monate nach Antragstellung zu leisten.
Weitere Details sind im Internet
nachlesbar unter
• www.thueringen.de/de/tim/
schwerpunkte/wasser/index.html

Antrag stellen und abwarten
Neuregelung bringt bei Abwasser viel Arbeit und erst 2006 Geld zurück
Auch im Abwasserbereich bringt die
Neuregelung des Kommunalabgabengesetzes zum Teil deutliche Entlastungen für die Grundstückseigentümer. Ein Grundprinzip aber
bleibt: Es wird weiterhin Beiträge für
die Herstellung der Entwässerungseinrichtung geben.
Allerdings senkt das neue Gesetz in
zahlreichen, besonders in den bislang "schweren" Fällen die Beitragsbelastung, indem es die tatsächliche
Nutzung des jeweiligen Grundstücks
zum Maßstab macht (siehe Kasten).

Bei Alt-Anschluss
nur auf Antrag
In unserem Verbandsgebiet sind in
großen Teilen der Städte sowie einigen Gemeinden und Gewerbe- und
Wohngebieten die Entwässerungseinrichtungen bereits hergestellt.
Wer dafür vor dem 1. Januar 2005
seinen Beitrag gezahlt hat und unter
die neuen Entlastungstatbestände
fällt, kann nun beantragen, dass ihm
die Differenz zwischen dem Beitrag
nach altem und neuem Recht gestundet wird. Grundstücke, für die
erst ab dem 1. Januar 2005 Beiträge
erhoben werden, werden von vornherein nach ihrer tatsächlichen Nutzung veranschlagt.
Auch im Abwasserbereich sollen gezahlte Beiträge, die unter die so genannten PrMlegierungstatbestände
fallen, zurückgezahlt werden. Allerdings ist hierzu ein Antrag notwendig. Antragsberechtigt und Zahlungsempfänger sind auch hier die
Eigentümer zum 1. Januar 2005 und
nicht die möglicherweise ehemaligen Besitzer, die den Bescheid erhalten und den Beitrag gezahlt hatten.
Auch hier gilt, dass eine Rückzahlung nach Antragstellung keine Probleme bereitet, wenn der gleiche Eigentümer Bescheidempfänger und
Eigentümer zum Stichtag ist oder
wenn der Bescheid bestandskräftig
geworden ist und kein Widerspruch
vorliegt. Probleme gibt es jedoch
auch hier, wenn Beitragszahler/Bescheidempfänger und Antragsteller
zum Stichtag nicht identisch sind.
Bevor allerdings im Abwasserbereich
eine Beitragsrückerstattung erfolgen
kann, hat der Zweckverband noch

Erleichterung für einige: Für unbebaute Grundstücke muss kein AbwasserBeitrag gezahlt werden.

umfangreiche Arbeiten durchzuführen. Auch hier sind neue Beitrags- und Gebührensatzungen zu
fertigen, zur Genehmigung einzureichen und zu veröffentlichen. Dabei
muss insbesondere die Ermittlung
der durchschnittlichen
Grundstücksgrößen und der Nutzung für
das gesamte Verbandsgebiet erfolgen, muss also jedes Grundstück
hinsichtlich seiner tatsächlichen Bebauung, seiner tatsächlichen Größe
und der Nutzung erfasst werden, da
auch die Bildung von Durchschnittsgrundstücken für bestimmte Grundstücksgruppen vorgenommen werden soll. Industriegrundstücke zum
Beispiel sollen nicht mit EigenheimParzellen gleichgesetzt werden. Es
werden also mehrere Grundstücksklassen gebildet, für die jeweils der
Durchschnitt
ermittelt
werden
muss. Diese Arbeiten werden sicher
erst im letzten Quartal diesen Jahres
beendet werden, so dass die Auszahlung der Abwasserbeiträge frühestens im ersten Halbjahr 2006 erfolgen wird. Sofern Sie als Grundstückseigentümer zum Stichtag unter die
drei "PrMlegierungstatbestände" fallen, können Sie einen Antrag stellen,
dem zur besseren Bearbeitung auch
ein Eigentumsnachweis zum Stichtag beigefügt werden sollte. Sofern
dies nicht der Fall ist, werden wir alle Antragsteller nochmals anschrei-

ben. Die Antragstellung kann jederzeit erfolgen, es gibt keinen im Gesetz geregelten Endtermin. Sofern
Ihr Grundstück bisher unbebaut ist,
ergibt sich die Stundungsmöglichkeit ohne Probleme. Gleiches gilt
auch, wenn die zulässige Geschosszahl nicht erreicht wird.

Durchschnittswerte
noch in Arbeit
Problematisch wird es allerdings bei
den so genannten übergroßen
Grundstücken, da hier vor Ermittlung der Durchschnittswerte keine
Auskunft gegeben werden kann, ob
in Ihrem Fall ein solches vorliegt.
Nähere Informationen hierzu erhalten Sie durch den Zweckverband, sobald erste Ergebnisse vorliegen.
Die bisherigen Beitragsbescheide
werden mit dieser Gesetzesänderung
nicht ungültig, daher müssen sie
auch nicht aufgehoben werden.
Grundlage für die Stundung beschiedener Beiträge oder die Rückzahlung
"zuviel" gezahlter Beiträge ist allein
der Antrag des Eigentümers.
Da die Rückzahlung der Trinkwasserbeiträge "von Amts wegen" erfolgt und für die Antragstellung im
Abwasserbereich keine Frist besteht,
bitten wir, während der Bearbeitungsphase von Anfragen zum Bearbeitungsstand abzusehen.
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Im Fernwasserpreis: 420 Millionen Euro und ein Dorf
Probestau der Trinkwasser-Talsperre Leibis gestartet / Damm wird mit 102 Metern zweithöchster im Land
Es ist ein Bauwerk der Superlative:
Im Februar wurde der Probestau
der Trinkwasser-Talsperre Leibis,
Deutschlands letztem großen Staudammprojekt, offiziell gestartet.
Ein gurgelndes Geräusch dringt
aus dem monströsen Rohr am Fuß
des Damms, aber so ganz zufrieden
über den Vorführeffekt wirkt Jens
Peters nicht. Es klingt, als habe er
mehr erwartet von so einer historischen Prozedur, als er per Knopfdruck den Stöpsel zudreht für den
Probestau: "Das war jetzt ein bisschen profan", sagt der Geschäftsführer der Thüringer Fernwasserversorgung. Was man weder hören
noch sehen kann, erläutert Johannes Ungvari, der zweite Geschäftsführer: "Wir haben hier eine ökologische Wasserführung. Das Wasser
wird nicht mehr in gleichen Mengen durchgelassen, sondern an die
Kreisläufe der Natur angepasst."
Einer, der es am liebsten gesehen
hätte, wenn man die Natur einfach
in Ruhe gelassen hätte, ist Burkhard Vogel, Geschäftsführer der
Thüringer Umweltschutzorganisation BUND. Er findet diese Talsperre "einfach überflüssig". Es sei ein
großer Eingriff in den Naturhaushalt, und, was Burkhard besonders
wurmt, die Zerstörung des letzten
Auerwildbalzplatzes.

Leibis löst Deesbach
und Zeulenroda ab
Drei Jahre wird es dauern, bis der
Stauraum hinter den 1100 Betonblöcken der Mauer vollgelaufen
ist. "Dann werden es 39 Millionen
Kubikmeter Wasser sein", sagt
Ungvari stolz.

Fernwasser-Chef Peters: Leibis lässt
Wasserpreis nicht steigen.

Nur wenig Wasser füllte nach den ersten Wochen die Talsperre. Bis zum Vollstau wird es rund drei Jahre dauern.

Bis 1999, drei Jahre vor dem Beginn der Mauer, flössen 280 Millionen Euro in das Projekt. Weitere
140 Millionen Euro wird der Betonkoloss noch verschlingen. "Das
ist alles mit Mitteln aus dem Landeshaushalt finanziert. Der Trinkwasserpreis wird sich nicht erhöhen", verspricht Peters. Und:
Die Qualität werde sich verbessern,
die Versorgung stabiler werden.
Auch für die Verbraucher des
Zweckverbandes Orla, der bisher
sein Fernwasser aus dem Leibiser
Vorspeicher Deesbach sowie aus
der Talsperre Zeulenroda bezieht.
Geht Leibis endgültig ans Netz, haben Deesbach und Zeulenroda, deren Wasser wegen unterschiedlicher Belastungen aufwändig aufbereitet werden muss, ausgedient.
Heinz Rudolph, der Bürgermeister
von Unterweißbach, wirkt euphorisch bis aufgeregt. Er rechnet mit
bis zu 20 000 Besuchern im Jahr
wegen der Talsperre und zählt Pläne auf: Konzerte könnte es dort geben, das hat er schon mal in der
Schweiz erlebt, die Tour der Lichtetalbahn wird speziell auf die Talsperre zugeschnitten. Rudolph
sitzt seit 1979 in der Baustellenkommission. Damals duckten sich
noch die Häuschen des 100-Seelen-Dörfchen Leibis in den Schutz

der Bergrücken. 1994 dröhnen die
ersten Abrissbirnen, 1999 ist der
Ort endgültig der Sperre gewichen,
längst sind die Berghänge kahlgeholzt und die Lichte plätschert
durch ihr viel zu großes Bett: es
sieht aus wie ein tapfer tropfender
Wasserhahn in einer Badewanne.
Damals, als die Lichte noch durch
ihr altes, enges Bett floß, sorgte das
Flüsschen nach der Schneeschmelze in Leibis und Unterweißbach
brüllend für Angst und Hochwasser. "Also, eines ist sicher",
schwärmt Peters, "Hochwasser ist
nun ein Fremdwort." Tatsächlich
wehrte der Damm im Januar schon
eine Mini-Flut ab.
Peters preist weiter die Vorzüge des
Projektes. So sei durch die Übernachtungen der Bauarbeiter auch
Geld in die Region geflossen. "Ja,
die Pensionen waren gut belegt",
bestätigt Bürgermeister Rudolph.
In Neu-Leibis würden dagegen einige die Zeit gerne zurückdrehen.
Bernhard Ott etwa. Vor mehr als
einem Jahrzehnt siedelte der heute
70-Jährige um. In Alt-Leibis hatte
er eine kleine Pension. Für die
rund 200 000 D-Mark Entschädigung baute er ein neues Haus samt
Kneipe, vermietet wieder Zimmer.
Das Geschäft sei jedoch mau. "So
lange ich lebe, werde ich die Schul-

den nicht bezahlen können", sagt
er. "Hier sind die Häuser neu, aber
Alt-Leibis war gemütlicher. Das
schöne Tal hätte man nicht mit
Wasser zulaufen lassen dürfen",
meint der Rentner.
Aus Alt- sind Neu-Leibiser geworden, und Thüringen besitzt nun
neben dem längsten deutschen
Autobahn-Tunnel, der längsten
Bogenbrücke bei Gräfenroda und
dem größten Stausee - der Bleiloch-Talsperre - auch die zweithöchste Staumauer. Ein bisschen
sehr viel höher-länger-weiter, findet BUND-Mann Vogel: "Wichtiger
als Auswilderungsversuche von
Auerhühnern, von denen noch
nicht einer geklappt hat, ist die Erhaltung des Lebensraumes." Immerhin: Fische wird es in der Talsperre geben. "Sie sind wichtig für
die Qualität des Wassers", sagt
Ungvari.
Derzeit misst die Krone des Staudammes 95 Meter, wenn die Bauarbeiten abgeschlossen sind, wird
sich der Riese 102 Meter über die
Talsohle erheben. "Die Bauarbeiter
hätten es gerne gesehen, wenn wir
die Mauer 200 Meter hoch gebaut
hätten, dann hätten sie ihren Job
noch länger gehabt", meint Peters.
Doch das war, rein topografisch,
selbst in Thüringen nicht drin.
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Mal 'ne Frage

Immer unterwegs - auch unterirdisch
Bediener Dietmar Vogel geht den Trinkwasserdingen seit 35 Jahren auf den Grund

Was tun gegen
Blei im Wasser?
Wie kommt Blei ins Trinkwasser?
Vor allem durch private Hausanschlussleitungen aus Blei, bleihaltige Löte oder schlecht verzinkten Eisenwerkstoff. In Bleileitungen überschreitet die
Konzentration den Grenzwert
meist nach kurzer Verweilzeit.
Wie erkennt man Bleirohre?
Bleileitungen sind weich, grau
gefärbt und meist wulstig verlötet sowie häufig in geschwungenen Linien verlegt. Bei Häusern, die vor 1935 errichtet wurden, muss mit Blei gerechnet
werden. Teilweise wurde es bis
1973 verwendet.
Wie gefährlich ist Blei?
Akute Bleivergiftungen sind bei
sauren Wässern nicht auszuschließen. Ein Gesundheitsrisiko
besteht vor allem die ständige
Aufnahme kleiner Bleimengen.
Wie kann ein Gesundheitsrisiko verringert werden?
Am besten durch Auswechseln
der Bleirohre. Auf jeden Fall
sollte die Leitung zur Küche
schnell ausgewechselt werden.
Ist die Hausanschlussleitung aus
Blei, wird sie vom Zweckverband ausgetauscht. Oft genügt
es, das Wasser ablaufen zu lassen. Manchmal, besonders in
großen Mietshäusern oder bei
überlangen Hausanschlüssen
aus Blei reicht das nicht. Im
Zweifelsfall wird für die
Ernährung von Säuglingen und
kleinen Kindern eine alternative Versorgung mit Trinkwasser
empfohlen.

Deckel auf, der Bediener kommt!
Wer Dietmar Vogel bei der Arbeit
treffen will, muss nicht selten absteigen - zum Beispiel in die neue Trinkwasser-Verteilanlage Pillingsdorf. In
dem Betonquader, von dem normalerweise nur der sorgfältig verschraubte Stahldeckel nahe der
Hauptstraße zu sehen ist, erledigt
Vogel gerade Routineaufgaben: Den
Druck in den Leitungen nach Pillings- und Burkersdorf prüfen, nach
Feuchtigkeit oder Rost äugen, den
Zählerstand notieren.
Wobei "notieren" eigentlich "eintippen" heißt, denn Kladde und Stift
früherer Zeiten sind längst abgelöst
durch den Laptop. "Die Werte gehen
dann direkt in das Computersystem
des Zweckverbands", erläutert Vogel,
"dort werden sie abgeglichen mit
den Daten, die von den Anlagen automatisch per Funk eingehen."
Kommt es zu größeren Abweichungen, muss er oder ein anderer Kollege wieder raus - schließlich könnte
eine Havarie die Ursache sein.
"Manchmal spinnt aber auch nur
die Automatik", meint Vogel. Umso
besser, dass die Trinkwasser-Anlieferung auch noch per Hand respektive
Auge kontrolliert wird.
Angefangen hat der 50-Jährige vor
nunmehr 35 Jahren bei der damaligen WAB als Schlosser, genauer: als
Maschinenschlosser. "Ich habe zwar
bei der WAB gelernt, aber die Ausbildung fand in der Werkzeugmaschinenfabrik Saalfeld statt", erklärt Vogel. Er habe halt ein Faible fur's Metall und die Schrauberei gehabt und
zugegriffen, als "die Wasserwirtschaft" Schlosser-Lehrstellen bot.
Nach Lehre und Armeezeit indes
wurde aus Vogel zunächst ein Fahrer: Gut 20 Jahre kutschierte er mit
Wasserwagen und anderen Fahrzeugen durch Städte und Dörfer, wobei
ihm nicht nur wegen des permanen-

Mit allen Technik-Wassern gewaschen: Dietmar Vogel vor Ort.

ten Ersatzteil-Mangels freilich auch
die Schlosser-Kenntnisse von Nutzen waren. Ausschlaggebend für den
nach und nach erfolgten Wechsel
ins Bediener-Fach war die Trinkwasser-Aufbereitungsanlage Wilhelmsdorf, Anfang der achtziger Jahre ein
technisches Pilotprojekt für die
ganze DDR. "Damals suchten wir einen zweiten Bediener für die Anlage", erinnert sich Trinkwasser-Bereichsleiter Günther Rzehak, "und
ich sagte gleich: Der Dietmar könnt'
das packen."
Hat er auch, wie er überhaupt relativ
schnell hineinwuchs in die Arbeit eines Bedieners mit ihren vielen Facetten und unterschiedlichen Anforderungen. Nach einigen Jahren kannte
er all die unterschiedlichen Trinkwasser-Anlagen aus dem Effeff; vor
allem die Aufbereitungsanlagen, von
denen es zu DDR-Zeiten wesentlich
mehr gab als heute bei fast hundertprozentiger Femwasser-Versorgung,
hatten es ihm angetan. "So eine
richtige Aufbereitung, das ist schon

reizvoll", meint Vogel mit leicht bedauerndem Blick auf die Vollautomatik in Pillingsdorf. Gleichwohl ist
er keineswegs ein Technik-Skeptiker.
"Die Arbeit ist dadurch einfacher
und effektiver geworden." Das
"Pfriemein" vergangener Zeiten vermisst er nicht, höchstens das an Autos, wie früher als Hobby betrieben.
Dazu bliebe bei dem heutigen buchstäblich weiten Aufgabenfeld - für
sämtliche Trinkwasser-Anlagen im
Zweckverbandsgebiet sind nur noch
ein Bediener und zwei Instandhalter
unterwegs - auch keine Zeit. Was das
Besondere seiner Tätigkeit ausmacht? - "Das ich selbst entscheiden
und handeln muss, Verantwortung
habe", meint Vogel, "und dass jeder
Tag auch Überraschungen bereithalten kann." Und wer seinen Chef
stöhnen hört, der nun wieder ins
Büro zurück muss, der ahnt:
Draußen vor Ort spielt das wahre
Trinkwasser-Leben.
Und sei es eben wieder einmal unter
der Erde.

Ei statt Fisch
ORLAWASSER AKTUELL

Bleirohr

Berlin. Seit Januar ist eine Gesetzesänderung gültig, die künftig den so
genannten Fischei-Test für gereinigte
Abwässer vorschreibt. Seit den 70er
Jahren war die Giftigkeit von Abwasser mit ausgewachsenen Fischen
(Goldorfen) ermittelt worden.
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