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Kundeninformationen des Zweckverbandes Wasser und Abwasser Orla

Weitere Orte finden Anschluss
Oppurg, Bodelwitz und Oberpöllnitz kommen an Kläranlagen

ZWAO-SERVICE
Sie erreichen uns unter
folgender Adresse:

Pößneck. Bodelwitz, Oppurg und
Oberpöllnitz werden in den nächsten Jahren an die zentralen Kläranlagen von Pößneck beziehungsweise
Triptis angeschlossen. Diese Vorhaben sind Bestandteil des kürzlich beschlossenen Abwasserbeseitigungskonzeptes des Zweckverbandes Wasser und Abwasser Orla, das vorsieht,
bis zum Jahr 2014 den Anschlussgrad an die bestehenden Kläranlagen auf 69 Prozent der Einwohner
des Verbandsgebietes zu erhöhen.
Die mit rund 3,8 Millionen Euro
umfangreichste Maßnahme des
Konzeptes ist der bereits begonnene
Anschluss von Oppurg mit dem
Ortsteil Rehmen an die Pößnecker
Kläranlage. Nach Fertigstellung werden über 1000 Einwohner der Gemeinde ihr Abwasser nach dem
Stand der Technik behandeln können. Der Ortsteil Kolba wird später
folgen. Mehrere Untersuchungen,
die sowohl durch den Zweckverband
als auch die Gemeinde in Auftrag gegeben wurden, hatten ergeben, dass
der Anschluss von Oppurg via Rehmen die kostengünstigste Variante
darstellt. Mit dem kürzlich gestarteten Vorhaben ist es zudem gelungen,
die Dorfemeuerung in Oppurg und
die Investitionsplanung des Zweckverbandes mit dem Ertrag maximaler Förderung zu verknüpfen. So begann die Gemeinde bereits im vorigen Jahr auf eigene Vorkosten mit
der Kanalisation in der Schmiedestraße, während der Zweckverband
vor einigen Wochen quasi am ande-

07381 Pößneck, Im Tümpfel ]
Telefon: 03647/4681 0
Fax:
03647/420442
E-Mail: mail@zv-orla.de
Sie erreichen unsere Abteilungen:
Trinkwasser:
Meisterbereich
Rohrnetz:
Abwasser:
Meisterbereich
Kanalnetz:
Fäkalschlammentsorgung:
Verbrauchsabrechnung:

46 81 30
4681 17
46 81 45
4681 18
4681 19
4681 15
4681 16

In vollem Gange: In Rehmen wird die Abwasserdruckleitung zur zentralen Kläranlage Pößneck verlegt.

Kaufmännischer
Bereich:

ren Ende, nämlich am Orlaweg in
Pößneck das Verlegen einer Abwasserdruckleitung bis Rehmen anfing.
Neben der 1,3 Kilometer langen
Druckleitung werden 426 Meter Freigefällekanal sowie direkt an der Orla
ein Abwasserpumpwerk errichtet.
Für diesen Abschnitt investiert der
Zweckverband 355 000 Euro, von
denen 200 000 über Fördermittel abgedeckt werden. Bis 2008 folgt dann
die Verbindung zur befristeten Einleitstelle Schmiedestraße, sodass
auch Oppurg und die östlichen Teile
Rehmens an die Kläranlage angeschlossen sind. Aus den nachfolgenden Beitragseinnahmen erhält die

Gemeinde jene Summe zurück, die
sie bei der Kanalisation der Schmiedestraße vorgeschossen hatte.
In ähnlichen Etappen sollen nachfolgend auch Bodelwitz und Oberpöllnitz an die jeweiligen Kläranlagen angeschlossen werden. Die für
manchen Bürger unverständliche
Aufteilung der Projekte auf mehrere
Jahre ist der Fördermittel-Bereitstellung durch das Land geschuldet. Andererseits erlaubt dieses schrittweise
Vorgehen dem Zweckverband, in
mehreren Gemeinden die Vorhaben
zu beginnen und sie in auch finanziell vertretbaren Etappen fertig zu
stellen.

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 U

Fast startbereit:
Rückzahlungen beginnen
Ende Januar

Geschenke kosten:
Entfallene Beiträge erhöhen
Trinkwasser-Grundgebühr

Schneller als Alarm:
Moderne Technik lässt
Störungen früh erkennen

Weitere Informationen zum Zweckverband Wasser und Abwasser Orla
erhalten Sie auch auf unserer Ho-
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46 81 22

"

Bei Störungen oder Havarien
erreichen Sie uns außerhalb der
regulären Arbeitszeiten sowie an
Sonn- und Feiertagen unter der
Rufnummer
0171/3662325

mepage unter
• www.zv-orla.de
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ORLAWASSER aktuell

Fast startbereit zur Aktion "Geld zurück"
Erstattung von Trinkwasserbeiträgen ab Ende Januar / Teils fehlende Eigentumsnachweise
Zugegeben: Um das Thema Wasserund Abwasserbeiträge war es zuletzt
ein wenig still geworden. Keine Demonstrationen mehr wie noch vor
eineinhalb Jahren, keine hitzigen
Debatten im Landtag oder Fernsehen. Der Grund ist einfach: Seit Jahresbeginn gilt das neue Thüringer
Kommunalabgabengesetz
(ThürKAG), das Beitragszahler deutlich
entlasten soll. Doch dieser Effekt
kann erst eintreten, wenn die
Zweckverbände ihre Satzungen an
die neue Rechtslage angepasst haben. Daran wurde und wird gearbeitet. Und zwar so unspektakulär, dass
es für Schlagzeilen wenig taugt.
Gleichwohl haben alle Verbraucher
und im besonderen die Grundstückseigentümer einen Anspruch
zu erfahren, wie weit der Zweckverband mit der Umsetzung der neuen
Rechtslage gekommen ist. Sie alle
möchten wissen, wann und unter
welchen Voraussetzungen das eintritt, was es so noch nie zuvor gab:
Geld zurück vom Zweckverband.
Die Frage, wann Geld fließt, ist noch
leicht zu beantworten. Ende Januar
beginnt die Rückerstattung von
Trinkwasserbeiträgen, später folgen
die gestundeten Teile von Abwasserbeiträgen.
Der Rest freilich kann so simpel
nicht beantwortet werden. Beginnen wir beim Trinkwasser:
Die Rückzahlung der Trinkwasserbeiträge erfolgt von Amts wegen, es
ist also kein Antrag nötig. Solche
Beiträge wurden in unserem Verbandsgebiet ohnehin nur relativ wenige erhoben, und zwar in neuen
Wohn- und Gewerbegebieten.

Alle Grundstückseigentümer, die einen Bescheid erhalten hatten, wurden vom Verband angeschrieben
und gebeten zu bestätigen, dass sie
zum 1. Januar 2005 Eigentümer des
entsprechenden Grundstücks waren
sowie ihre Bankverbindung mitzuteilen. Für den Eigentumsnachweis
sollte eine Kopie des Grundbuchauszugs beigefügt werden. Die Resonanz fiel jedoch überraschend aus:
Nur 69 Prozent der 560 angeschriebenen Eigentümer antworteten, in
der Mehrzahl ohne Grundbuchauszug. Ohne sozusagen wasserdichten
Nachweis des Eigentums darf aber
der Verband nicht zahlen. Daher also die Bitte an alle Säumigen: Bitte
übergeben Sie die notwendigen Unterlagen rasch an den Zweckverband, um Zeit zu sparen und das
Geld bald in Bewegung zu setzen!
Die übrigen Ermittlungen im Verband laufen planmäßig, sodass bis
zum Jahresende alle notwendigen
Daten vorliegen dürften. Die Auszahlung selbst wird, wie im Gesetz
vorgesehen, Ende Januar 2006 beginnen.
Schwierig wird es allerdings bei
Grundstücken, bei denen der Bescheidempfänger damals Widerspruch einlegte und die inzwischen
einen neuen Besitzer haben. Hier
muss zunächst das Widerspruchsverfahren abgeschlossen werden.
Das heißt, entweder nimmt der Vorbesitzer seinen Widerspruch zurück
oder die entsprechende Entscheidung der Rechtsaufsichtsbehörde
muss abgewartet werden, bevor gezahlt wird. An dieser Hürde kann der
Zweckverband nicht vorbei.

Nun zum Abwasser. Gemäß neuem
ThürKAG sollen dafür Zahlungen
nur noch nach tatsächlicher Bebauung und unter Beachtung bestimmter Obergrenzen von Grundstücken
verlangt sowie bisher bestehende
Forderungen nach dem nicht bebauten "Rest" gestundet werden. Um
nun herauszufinden, wie hoch die
tatsächlich zu zahlende Beitragssumme ist, hatte der Zweckverband
die durchschnittlichen Größen verschiedener Arten von Grundstücken
sowie die tatsächliche Bebauung im
gesamten Verbandsgebiet zu ermitteln. Die ermittelten DurchschnittsGrundstücksgrößen finden Sie in
der beigefügten Tabelle. Diese Werte
werden aber erst verbindlich, wenn
sie im Amtsblatt des Saale-Orla-Kreises veröffentlicht wurden.
Die Durchschnittsgrößen wurden
für die jeweiligen Grundstücksgruppen ermittelt. In unserem Verbandsgebiet wurden 14 solcher Gruppen
gebildet. Jeder Eigentümer müsste
nun sein Grundstück einer Gruppe
zuordnen, was unter Umständen
nicht ganz einfach sein dürfte. In
solchen Fällen ist eine Abstimmung
mit dem Verband sicher hilfreich.
Wurde die richtige Gruppe gefunden, kann aus dem Durchschnittsgrundstück und der tatsächlich auf
dem Grundstück befindlichen Bebauung (Anzahl der Vollgeschosse)
die zu zahlende Beitragssumme relativ leicht ermittelt werden. Auch
hier empfiehlt es sich aber, auf die
veröffentlichte Satzung zu warten.
Ergibt sich nach diesen Berechnungen ein geringerer Betrag als Sie bereits als Abwasserbeitrag gezahlt ha-

ben, können Sie die Rückzahlung
der Differenz zwischen beiden beim
Zweckverband beantragen. Die
Rückzahlung erfolgt auch hier an
denjenigen, der zum 1. Januar 2005
Eigentümer des Grundstückes war.
Allerdings ist diese Rückzahlung nur
eine Stundung. Das bedeutet, dass
der im alten Bescheid geforderte Beitrag weiterhin gilt, aber erst dann
und insoweit bezahlt werden muss,
wenn Sie Ihr Grundstück baulich
mehr nutzen - also zum Beispiel die
Geschosszahl erhöhen oder auf die
bisher grüne Wiese ein Haus setzen.
Diese komplizierte Rechtslage zu
durchschauen, ist zugebenermaßen
nicht einfach. Die Mitarbeiter des
Zweckverbandes bieten deshalb gern
ihre Beratung an. Deutlich weniger
Aufwand durch das neue Gesetz haben Grundstücksbesitzer, deren Entwässerungsbeitrag nach Bauende
zwar entstanden, aber noch nicht
angefordert wurde: Sie erhalten mit
ihrem Beitrags- auch den entsprechenden Stundungsbescheid und
zahlen damit nur nach aktueller
Rechtslage.
Gleiches gilt für alle, deren Grundstück ab dem 1. Januar 2005 neu angeschlossen wurde oder die Möglichkeit zum Anschluss erst danach
erhielt. Hier erfolgt die Beitragsberechnung sowieso nach den neuen
Richtwerten der jetzigen Bebauung
und entsteht für den darüber hinaus
gehenden Teil erst, nachdem die
Nutzung erhöht wurde. Klingt kompliziert und ist es auch. Deshalb: Besser durch Mitarbeiter des Zweckverbandes erläutern lassen. Denn die
wissen Bescheid in Sachen Bescheid.

Ermittelte Durchschnittsgrößen der Grundstücksgruppen im ZV Orla
§ 3 d. Satzung

Beschreibung

a
b
c
d

Wohngrundstücke, freistehend bis 7 m, max. 2 Nutzeinheiten bis 400 m2
Wohngrundstücke, nicht freistehend bis? m, nicht mehr als 2 Nutzeinheiten bis400m2
Wohngrundstücke, bis 13 m je Nutzeinheit nicht mehr als 400 m2
Grundstücke mit wohngenutzten Gehöfen ohne landwirtschaftliche Nutzung
sonstige Wohngrundstücke (außerhalb Gruppen a, b, c und d)
Grundstücke mit produzierender Industrie
Grundstücke mit Handwerk und Kleingewerbe
Grundstücke mit großflächigem Handel
Grundstücke von Gehöften mit landwirtschaftlicher Nutzung
Grundstücke mit öffentlichen Einrichtungen und vergleichbaren Nutzungen
Grundstücke mit Kirchen oder anderen Sakralbauten
Grundstücke mit Nutzung als Friedhof, Kleingartenanlage, Sportplatz oder Freibad
Garagen- und Scheunengrundstücke oder vergleichbare Nutzungen
sonstige Grundstücke, die keiner anderen Gruppe zugeordnet werden können

e
f

g

h
i
j
k
l
m
n

Durchschnitt

dav. 130 %

833 m2
562 m2
961 m2
1109 m2
5758 m2
12781 m2
3209 m2
5790 m2
3271 m2
3360 m2
467 m2
1718 m2
604 m2
441 2 m2

1082 m2
730 m2
1250 m2
1442 m2
7486 m2
16615 m2
4172 m2
7527 m2
4252 m2
4368 m2
607 m2
2233 m2
786 m2
5736 m2

ORLAWASSER aktuell

H

Seite 3

Werden im Gespräch nach Lösungen suchen n

Verbandsversammlung stoppt Regenwassergebühr / Zweckverband droht Haushaltsdefizit
Vor einigen Tagen hatte sich die Verbandsversammlung mit Satzungsneuregelungen zu beschäftigen, die
sich aus veränderten rechtlichen Rahmenbedingungen ergeben. Wegen
des neuen Thüringer Kommunalabgabengesetzes wurden die Beitragssatzung zur Entwässerungssatzung und
die Gebührensatzung zur Wasserbenutzungssatzung neu gefasst. Beiden
Vorlagen wurde mehrheitlich zugestimmt.
Heftige Diskussionen hingegen löste
die neue Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung aus. Hier ging es,
wie bereits mehrfach im "Orlawasser"
erläutert, um eine Aufspaltung der
bisherigen Abwassergebühr in eine
Niederschlags- und Schmutzwassergebühr. Diese Aufsplittung war auf
Grundlage mehrerer Gerichtsentscheide dem Zweckverband durch
den Freistaat Thüringen auferlegt
worden. Etliche Bürgermeister sahen
jedoch gerade im ländlichen Raum
damit erhebliche Mehrkosten auf
Verbraucher zukommen, etwa dann,
wenn die großen Dachflächen von
Gehöften an die Kanalisation angeschlossen sind. In solchen Fällen
könnten Hauseigentümer der zusätzlichen Belastung auch kaum entkommen, da sie weder ihre Dächer durchlässig machen noch das Regenwasser
auf dem Grundstück versickern lassen können. Die Mehrzahl der Bürgermeister lehnte die Einführung der
Niederschlagswassergebühr ab. Über
die Entscheidung und ihre Folgen
sprachen wir mit Werkleiter Volkmar
Göschka.
Herr Göschka, das Gebühren-Splitting war vom Zweckverband über
Monate vorbereitet worden, nicht
zuletzt unter Einbeziehung der
Grundstückseigentümer, die Erhebungsbögen auszufüllen hatten.
Trotzdem scheiterte Ihr Entwurf.
Was ist schiefgelaufen?
Göschka: Vorab: Die Werkleitung
wie auch Norbert Schäfer als Beauftragter des Zweckverbandes haben
durchaus Verständnis für die Ablehnung. Dass Bürgermeister keine weitere Belastung ihrer Einwohner zulassen wollen, ist nachvollziehbar. Das
Problem besteht möglicherweise dar-

ren. Also baut sich ein Defizit auf.
Was wiederum nach sich zöge, dass
der Verband keinen genehmigten
Haushalt hätte und nicht weiter investieren dürfte.
Aber auch ohne Abwasserabgabe
hätten zum Beispiel Besitzer von
Vierseithöfen mehr bezahlen müssen als bisher. Warum eigentlich?
Werkleiter Volkmar Göschka
in, dass wir zunächst dahingehend
informierten, dass die Aufsplittung
insgesamt keine Mehrkosten bringen
würde. Die wieder notwendige Einbeziehung der Abwasserabgabe aber
machte diese Vorstellung zunichte.
War das denn nicht absehbar?
Göschka: Nicht in dieser Form. Sie erinnern sich vielleicht, dass die Abwassereinleitungsgebühr ja erst ab 2002
um die Abwasserabgabe reduziert
wurde, weil diese zwar durch das
Land veranlagt, aber aufgrund einer
befristeten Regelung im Abwasserabgabengesetz bis jetzt verrechnet werden konnte. Das entfällt nun wieder,
die Abwasserabgabe für das Verbandsgebiet kann nicht mehr mit Investitionen an einer Einleitstelle, etwa an
der Kläranlage Pößneck, verrechnet
werden. Folge: Ab nächstes Jahr muss
die Abgabe wieder in die Gebühr eingerechnet werden. Da die Abwasserabgabe auf die jeweilige Schmutzfracht bezogen ist, führt eine genaue
Zuordnung dazu, dass Einleiter mit
Grundstückskläranlage jetzt deutlich
mehr zahlen (0,77 Euro je Quadratmeter) als Verbraucher mit Anschluss
an eine moderne Kläranlage, die nur
0,25 Euro pro Quadratmeter zahlen.
Aber mit der Regenwassergebühr
liegt auch die Abgabe erst mal auf
Eis. Was folgt daraus für den
Zweckverband?
Göschka: Ein Loch von etwa
620 000 Euro. So hoch ist die Abwasserabgabe für das gesamte Verbandsgebiet, und die müssen wir ab nächstes Jahr an das Land zahlen. Solange
es keine neue Gebührensatzung gibt,
können wir sie aber nicht refinanzie-

Göschka: Noch einmal: Die Niederschlagswassergebühr ist nicht unsere
Erfindung, sondern Folge der Rechtssprechung und vom Land angeordnet. Der Zweckverband hat durch das
Splitting nicht einen Cent mehr Einnahmen, dafür einen erheblichen
Aufwand bei der Kalkulation und der
gesamten Verwaltung. Die Absicht,
die hinter der Aufspaltung steht, ist
es, alle Rechnungen präzise den beiden Kostenträgem Regen- und
Schmutzwasser zuzuordnen. Mit der
Regenwassergebühr wird demnach
der Aufwand bemessen, der durch die
Einleitung von Niederschlägen in das
öffentliche Kanalsystem entsteht.
Manch einer wird sagen: Welcher
Aufwand? Schließlich fällt Regen gratis und plätschert in Kanäle, die es sowieso gibt. Richtig. Aber: Die Dimensionen des Systems müssen eben
nicht nur für Schmutz- sondern auch
für Regenwasser ausgelegt, manches
sogar, wie Regen-Rückhaltebecken,
eigens dafür gebaut werden. Und dieser Regen-Anteil wird nun in der entsprechenden Teilgebühr ausgewiesen.
Trotzdem wird mancher sagen:
Warum soll ich als Hofbesitzer
mehr für denselben Regen bezahlen als mein Nachbar im Einfamilienhaus?
Göschka: Weil große Flächen eben
mehr Wasser ins Kanalnetz einspeisen als kleine und die Gesamtkosten
des Netzes nach Höhe der Einleitung
anteilig zugewiesen werden müssen.
Anders herum würden sonst Eigentümer mit großer Flächenversiegelung
durch die Allgemeinheit subventioniert.
Mit der bisherigen Gebühr war das
aber so.

Göschka: Richtig. Letztendlich gibt
es nie eine für alle und unter allen Gesichtspunkten gerechte Gebühr. Ohne Regenwassergebühr wird indirekt
die Flächenversiegelung gefördert.
Und obwohl wir natürlich auch das
Regenwasser für das Funktionieren
des Abwassersystems brauchen, würden ausgerechnet diejenigen, die keines einleiten, insgesamt weniger Abwassergebühr bezahlen.
Um welche Beträge geht es denn eigentlich?
Göschka: Genau 17 Cent je Quadratmeter und Jahr hätten private Grundstückseigentümer zu zahlen, wenn
vollständig versiegelte Flächen den
Niederschlag in einen öffentlichen
Kanal einleiten. Flächen, die nur zu
50 oder zu 25 Prozent als versiegelt
gelten, werden selbstverständlich
auch nur mit der Hälfte oder einem
Viertel angerechnet. Für ein übliches
Einfamilienhaus-Grundstück kämen
etwa 20 bis 35 Euro heraus, und ohne
die Abwasserabgabe würde die Abwassergebühr insgesamt sogar sinken. Mit 17 Cent liegt die private Gebühr übrigens deutlich unter der
Straßenentwässerungsgebühr,
die
Kommunen, Kreise, Land und Bund
ab nächstem Jahr zu entrichten hätten. Die beträgt 29 Cent.
Jetzt ist die Neuregelung gestoppt.
Andererseits braucht der Zweckverband Einnahmen für die Abwasserabgabe, um seinen Haushalt zu
decken. Welcher Weg führt aus der
Zwickmühle?
Göschka: Bleibt es bei der Ablehnung, wird der Beauftragte des
Zweckverbandes den Beschluss der
Verbandsversammlung beanstanden.
Bis dahin bleibt aber noch etwas Zeit.
Die werden wir nutzen, um mit der
Kommunalaufsicht mögliche Alternativen zu erörtern. Natürlich bleiben wir auch mit den Bürgermeistern
im Gespräch, um Lösungen zu finden, die sowohl den berechtigten Interessen der Bürger entsprechen als
auch den Zweckverband handlungsfähig halten, der ohne Einnahmen
übrigens auch keine Aufträge an heimische Unternehmen geben könnte.
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Abwasserbeiträge: Rechnen muss jeder selbst
Vier Musterbeispiele zur Wirkung des geänderten Thüringer Kommunalabgabengesetzes
Zugegeben: Die Änderungen im Abwasserbereich, die durch das neue
Thüringer Kommunalabgabengesetz
entstehen, erschließen sich manchmal nicht auf den ersten Blick. Denn
was so einfach klingt - die Orientie-

rung nach der tatsächlichen Bebauung sowie an Grundstücks-Obergrenzen - schließt viele Faktoren ein,
die es zu berücksichtigen gilt:
Grundstückstyp, 130-Prozent-Limit,
erlaubte Geschosszahl und so weiter.

Um den Kunden des Zweckverbandes den Nachvollzug der neuen Bestimmungen zu erleichtern, haben
wir vier typische Musterbeispiele
durchgerechnet und stellen hier die
Ergebnisse vor. Allerdings: Damit

sind nur grobe Orientierungen möglich. Die genaue Berechnung für Ihr
Grundstück bedarf möglicherweise
der Beratung durch Mitarbeiter des
Zweckverbandes. Diese stehen Ihnen gern zur Verfügung.

Einfamilienhaus im Innenbereich einer Gemeinde

Wohnhaus im Innenstadtbereich

Beitragssatz laut Satzung:
Grundstücksfläche:
Grundstücksgruppe:

Beitragssatz laut Satzung:
Grundstücksfläche:
Grundstücksgruppe:

beitragsrelevante Fläche:

2,30 Euro / m2
1000 m2
a (frei stehend bis 7 m mit maximal
2 Nutzeinheiten bis 400 m2
beitragsfähige Fläche bis 1082 m2
1000 m2 (keine Reduzierung durch
Gesetzesänderung)

beitragsrelevante Fläche:

2,30 Euro / m2
450 m2
c (bis 13 m je Nutzeinheit,
nicht mehr als 400 m2)
beitragsfähige Fläche bis 1250 m2
450 m2 (keine Reduzierung durch
Gesetzesänderung)

Ermittlung der Vollgeschosszahl
zulässige Bebauung:
2 Vollgeschosse laut Bebauungsplan oder
Umgebungsbebauung, damit Faktor 1,5
vorhandene Bebauung:
l Vollgeschoss, damit Faktor 1,0

Ermittlung der Vollgeschosszahl
zulässige Bebauung:
4 Vollgeschosse laut Umgebungsbebauung,
damit Faktor 2,5
vorhandene Bebauung:
4 Vollgeschosse, damit Faktor 2,5

Beitragsermittlung
Beitrag nach altem Recht:
1000 m2 x 1,5 x 2,30 Euro / m2 = 3450 Euro
Beitrag nach neuem Recht:
1000 m2 x 1,0 x 2,30 Euro/m2 = 2300 Euro
Differenz durch Gesetzesänderung:
33,3%
1150 Euro

Beitragsermittlung
Beitrag nach altem Recht:
450 m2 x 2,5 x 2,30 Euro / m2 = 2587,50 Euro
Beitrag nach neuem Recht:
450 m2 x 2,5 x 2,30 Euro/m2 = 2587,50 Euro
Differenz durch Gesetzesänderung:
0%
0 Euro

Sollte der Beitrag bis zum 31.12. 2004 entstanden sein (Anschluss an Kläranlage), gilt noch das alte Recht und es sind 2 Vollgeschosse heranzuziehen. Aufgrund der Gesetzesänderung ist jedoch zunächst nur der Beitrag
für die tatsächliche Bebauung (l Vollgeschoss) zu zahlen, der Rest wird gestundet, bis ein zweites Geschoss gebaut wird. Bereits gezahlte Beiträge über
die errechnete Summe werden auf Antrag rückerstattet.

Die Gesetzesänderung würde lediglich dann zu einer Reuzierung des zu
zahlenden Beitrages führen, wenn die Grundstücksfläche über 1250 m2 läge oder das Grundstück mit weniger als den mit der Umgebungsbebauung
zulässigen Vollgeschossen bebaut wäre.

Bauerngehöft im ländlichen Raum

Industriegrundstück in einer Gemeinde

überwiegend wohngenutzt, ohne landwirtschaftliche Nutzung
Beitragssatz laut Satzung:
Grundstücksfläche:
Grundstücksgruppe:

beitragsfähige Fläche:
beitragsrelevante Fläche:

2,30 Euro / m2
3500 m2
d (wohngenutzte Gehöfe ohne
landwirtschaftliche Nutzung)
beitragsfähige Fläche bis 1442 m2
1575 m2 (Innenbereichsfläche)
1442 m2 (Kappung gemäß § 3 Gruppe d)

Beitragssatz laut Satzung:
Grundstücksfläche:
Gebäudefläche:
Grundstücksgruppe:
beitragsfähige Fläche:
beitragsrelevante Fläche:

2,30 Euro / m2
30 000 m2
17 300 m2
f (produzierende Industrie)
beitragsfähige Fläche bis 16 615 m2
30 000 m2 (Bebauungsplan oder Innenbereich)
17 300 m2 (tatsächlich bebaut)

Ermittlung der Vollgeschosszahl
zulässige Bebauung:
2 Vollgeschosse laut Umgebungsbebauung,
damit Faktor 1,5
vorhandene Bebauung:
2 Vollgeschosse, damit Faktor 1,5

Ermittlung der Vollgeschosszahl
zulässige Bebauung:
3 Vollgeschosse laut Bebauungsplan,
damit Faktor 2,0
vorhandene Bebauung:
3 Vollgeschosse (Hochregallager),
damit Faktor 2,0

Beitragsermittlung
Beitrag nach altem Recht:
1575 m2 x 1,5 x 2,30 Euro / m2 = 5433,75 Euro
Beitrag nach neuem Recht: 1442 m2 x 1,5 x 2,30 Euro/m2 = 4974,90 Euro
Differenz durch Gesetzesänderung:
8,4 %
458,85 Euro

Beitragsermittlung
Beitrag n. altem Recht: 30 000 m2 x 2,0 x 2,30 Euro / m2 = 138 000,00 Euro
Beitrag n. neuem Recht: 17 300 m2 x 2,0 x 2,30 Euro/m2 = 79 580,00 Euro
Differenz durch Gesetzesänderung:
42,3 %
58 420,00 Euro

Die Gesetzesänderung reduziert den zu zahlenden Betrag, da die Grundstücksfläche im Innenbereich über der maximalen beitragsfähigen Fläche
der Grundstücksgruppe liegt. Sollte allerdings später über diese Größe hinaus tatsächlich bebaut werden, wird die gesamte bebaute Fläche zur Beitragsbrechnung herangezogen.

Die Gesetzesänderung führt zu einer Reduzierung des zu zahlenden Betrages. Die beitragsfähige Grundstücksfläche liegt über der maximal beitragsfähigen Fläche der Grundstücksgruppe, jedoch geht die tatsächlich bebaute
Fläche über dieses Limit noch hinaus. Deshalb wird die gesamteGebäudefläche zur Beitragsbrechnung herangezogen.
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Trinkwasser-Grundgebühr wird angehoben
Wegfall der Beiträge erfordert Ausgleich / Mengengebühr bleibt aber unverändert
Eigentlich war die Entwicklung der
Trinkwassergebühr im Gebiet des
Zweckverbandes Orla eine Erfolgsstory: Konnte sie bereits im Jahr
2002 durch Einsparungen im Eigenbetrieb und beim Fernwasser-Bezug
auf 2,93 Euro Je Kubikmeter gesenkt
werden, folgte im Jahr darauf eine
nochmalige Reduzierung auf die
noch heute gültige Gebühr von 2,50
Euro, weil der Freistaat Thüringen
vom Verband die Erhebung von
Trinkwasserbeiträgen auch für AltAnschlussnehmer forderte.
Dies ist demnächst allerdings Geschichte. Wegen der Änderungen
im Thüringer Kommunalabgabengesetz muss das Finanzierungssystem erneut umgestellt werden. Da
künftig keine Beiträge für Trinkwasser erhoben werden dürfen, müssen
zwangsläufig alle Kosten über die
Gebühren refinanziert werden. Für
den Zweckverband bedeutet das, die
seit 2003 gültige Gebührensenkung
wieder rückgängig zu machen. Laut
Gesetz soll zwar ein Teil der damit
verbundenen Kosten vom Land
übernommen werden, jedoch eben
nur ein Teil. Ein Stück der Mehraufwendungen, in unserem Verbandsgebiet rund 250 000 Euro, muss nun

über eine Gebührenerhöhung an
die Abnehmer weitergegeben werden.
Der Zweckverband hat sich entschlossen, dafür die TrinkwasserGrundgebühr auf 136,30 Euro zuzüglich sieben Prozent Mehrwertsteuer, also brutto 145, 84 Euro pro
Jahr anzuheben. Gegenüber der jetzigen Grundgebühr sind das jährlich 33,70 Euro mehr. So bedauerlich jede Preissteigerung ist, so tritt
doch gegenüber der früheren Beitragsvariante für alle Grundstückseigentümer eine merkliche Entlastung ein. Wäre die Beitragslösung
weiter verfolgt worden, hätten Besitzer eines durchschnittlichen Grundstücks im Verbandsgebiet einmalig
rund 1000 Euro aufbringen müssen,
bei größeren Flächen sogar deutlich
mehr. Für Grundstückseigentümer
verteilt sich mit der neuen Lösung
also die einmalige Belastung auf einen Zeitraum von unter Umständen mehr als 30 Jahren. Mit dem
Umlegen auf die Grundgebühr wird
auch vermieden, die Mengengebühr auf möglicherweise wieder
über drei Euro je Kubikmeter steigen
zu lassen. Dieser Anstieg hätte wahrscheinlich erneut zu stark sinken-

in Gewerbegebieten wie diesem wurden Trinkwasserbeiträge erhoben.

dem Verbrauch geführt, was betriebswirtschaftlich unter den heutigen Rahmenbedingungen leider
keinen Nutzen ergeben, sondern
unter Umständen weitere Gebührenerhöhungen auslösen würde.
Im Unterschied zum einmaligen
Trinkwasserbeitrag, der vom Grundstückseigentümer nicht weitergegeben werden darf, kann die erhöhte
Grundgebühr auch auf Mieten um-

gelegt werden. Damit tritt ein, was
dieser Gesetzesänderung seit langem kritisch angemerkt wurde: Die
Entlastung von Grundstückseigentümern wird zumindest teilweise kompensiert durch eine Belastung der Mieter. Eine Wirkung, die
freilich nicht der Zweckverband,
sondern der Gesetzgeber, in diesem
Fall der Thüringer Landtag, zu vertreten hat.

Thüringens Gewässer nun
deutlich sauberer
Abwasser-Investitionen zahlen sich aus

Nutznießer moderner Kläranlagen sind auch kleine Bäche wie hier bei
Gertewitz - allerdings wirkt ebenso die veränderte Landwirtschaft.

Im Freistaat Thüringen werden 532
kommunale Abwasserbehandlungsanlagen mit einer Abbaukapazität
von drei Millionen Einwohnerwerten von den kommunalen Aufgabenträgern der Abwasserbeseitigung
betrieben. Insgesamt wurden rund
4,5 Milliarden Euro seit 1991 in die
Abwasserbeseitigung
investiert.
Über 65 Prozent der Thüringer Bevölkerung sind an die öffentliche
Kanalisation und eine kommunale
Abwasserbehandlung angeschlossen, in Ostthüringen liegt dieser
Wert sogar bei über 70 Prozent. Im
Vergleich dazu betrug der Anschlussgrad an eine zentrale Kläranlage mit
Biologie im Jahre 1999 landesweit
nur 26 Prozent. Während zu diesem
Zeitpunkt nur 16 Prozent der klassi-

fizierten Gewässer der Gewässergüteklasse II und besser entsprachen,
haben 2003 schon zwei Drittel dieses Güteziel erreicht. Zu jenen Gewässern, die den Sprung nach oben
deutlich vollzogen, gehört auch die
Orla, die in großen Abschnitten bereits die Güteklasse II erreicht. Ebenso verbesserte sich die Qualität in
zahlreichen Nebenflüssen.
Gleichzeitig ist der Anteil der stark
bis übermäßig verschmutzten Gewässer (Güteklassen III und schlechter) stark zurückgegangen - von
rund 36 Prozent im Jahr 1991 auf etwa vier Prozent im vorigen Jahr, wobei laut Thüringer Umweltministerium eine Einstufung in die unterste
Güteklasse nahezu nicht mehr erfolgen musste.
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Sichere Qualität für 2,50 Euro je 1000 Liter
Umstellung auf Fernwasser und sinkende Netzverluste prägten Trinkwasser-Entwicklung
Beim Geld, so sagt man, hört die
Freundschaft auf. Und die Diskussionen beginnen. So ist und bleibt Wasser und Abwasser noch immer ein
beliebtes Thema für Diskussionen.
Während Preiserhöhungen bei
Strom, Gas oder Benzin zwar auch
zu Diskussionen, selten jedoch zu
Protesten der Verbraucher fuhren,
kreist der Streit ums Wasser im
Grunde solange es die kommunale
Selbstverwaltung in diesem Bereich
wieder gibt - also seit Gründung der
Zweckverbände. Oft wird dies mit
der so genannten Monopolstellung
der Wasserversorger begründet, obwohl es auch bei Strom, Gas oder
Sprit kaum wirklichen Wettbewerb
und dauerhafte Alternativen gibt.
Umwelt- und Naturschutz sowie
Nachhaltigkeit, die in den ersten
Jahren nach der Wiedervereinigung
durchaus noch eine wichtige Rolle
spielten, werden dabei in der Argumentation verdrängt. Man sollte
aber trotzdem nicht vergessen, dass
Gas, Öl und andere Rohstoffe nicht
emeuerbar sind, während das Wasser einem Kreislauf unterliegt und
insgesamt auf der Erde immer in der
gleichen Mengen vorhanden bleibt.

der Entgelte für Wasser und Abwasser von jedem Aufgabenträger nach
seinen konkreten Bedingungen kostendeckend zu gestalten war. Mit
dem Auseinanderbrechen des DDReinheitlichen
Wasserpreisdiktates
kam es zunächst in den bezirksweise
gegründeten Wasser-GmbH's und
später dann in den vielen Zweckverbänden und anderen Aufgabenträgem zu einer kostendeckenden Kalkulation der Preise, die im Spannungsfeld der gestiegenen Kosten
und der sinkenden Wasserabnahmen kalkuliert werden mussten.
Städtische Regionen mit hoher Einwohnerdichte und damit einer
höheren Verbrauchsmenge hatten
hier Vorteile gegenüber ländlichen
Bereichen, so dass es zu einer ungeheuren Differenzierung der Wassergebühren kam. Dazu, für ehemalige
DDR-Bürger ein Novum, kamen
Herstellungsbeiträge oder Bauko-

Wasserverluste seit
1994 halbiert

Gleiche Qualität wie
Mineralwasser, nur
ungleich preiswerter
Da, wo es im Überfluss und in guter
Qualität vorhanden ist, wie zum Beispiel in Deutschland, sollte man
zwar verantwortungs- und auch umweltbewusst damit umgehen, doch
übertriebene Sparsamkeit führt hier
oftmals sogar zu negativen Auswirkungen auf unsere Umwelt. Kunden
können Trinkwasser in Deutschland
problemlos aus dem Wasserhahn
"genießen"; finanziell und ökologisch ist das sinnvoller als der Griff
zum Mineralwasser aus Frankreich
oder Italien, für dessen Transport
ganze Lkw-Flotten unterwegs sind.
Wir erinnern uns: Mit der Anpassung an die Marktwirtschaft stieg im
Jahre 1990 auch der Wasserpreis von
staatlich gestützten maximal 45
DDR-Pfennigen je Kubikmeter auf
einen deutlich höheren Betrag unserer heiß geliebten harten D-Mark.
Dies kam daher, weil die Gestaltung

stenzu Schüsse.
Eine Dynamik, die sich natürlich
auch in unserem Zweckverband widerspiegelte: 1994 lebten im heutigen Verbandsgebiet 49 400 Einwohner, zum Jahresende 2004 nur noch
43 400, also zwölf Prozent weniger.
Im gleichen Zeitraum ging der Wasserverkauf von 2,3 Millionen Kubikmeter pro Jahr auf 1,9 Millionen sogar um 17 Prozent zurück. Verglichen mit 1990, als infolge noch
existenter Großbetriebe rund 5,3
Millionen Kubikmeter verkauft wurden, beläuft sich der Rückgang sogar
auf fast 64 Prozent. Auch die Kosten
für die Wasserversorgung haben sich
in diesem Zeitraum wesentlich verändert. Der größte Kostenfaktor ist
heute der Einkauf von Femwasser,
der nach Gründung der Thüringer
Fernwasserversorgung mit Bezugsgrößen für einen Zehn-Jahres-Zeitraum vertraglich vereinbart wurde.
Gleichzeitig konnten damit die Kosten für eigene Wasserförderung und
-aufbereitung wesentlich reduziert
werden.

Neue Rohre sichern Qualität und
verringern die Havarie-Gefahr.
Verlegt werden sie meist im Zuge
von Straßenbauarbeiten.

Großes Einsparungspotential bot
auch die Reduzierung der Wasserverluste im Verbandsgebiet. Lagen sie
1994 noch bei 48,7 Prozent, so sind
sie inzwischen auf 24,2 Prozent reduziert. Neben der Auswechslung
von rohrbruchgefährdeten Leitungsabschnitten ist dies wesentlich auf
den Aufbau eines Prozessleitsystems
im Trinkwasser zurückzuführen, mit
dessen Hilfe Behälterüberläufe minimiert und Rohrbrüche sofort erkannt werden können.
Neben diesen Kostenfaktoren gilt
das Hauptinteresse den Personalaufwendungen. Für den Teilbetrieb
Wasser im Zweckverband sanken sie
von 1,65 Millionen Euro im Jahr
1994 auf jetzt 1,38 Millionen Euro.
Möglich wurde dies mit der Auslagerung bestimmter Bereiche, wie zum
Beispiel der Erdarbeiten am Rohrnetz an private Unternehmen und
auch durch die Reduzierung des Personals im Wasserwerksbereich, bedingt durch Außerbetriebnahme eigener Wasserfassungen.

Im Abwasserbereich werden trotz
Neuinvestitionen und Bau von modernen Kläranlagen in Pößneck,
Neustadt, Triptis, Ranis und einigen
anderen Gebieten lediglich zwei Arbeitskräfte mehr als 1994 beschäftigt. Allerdings hat sich hier ein Generationswechsel vollzogen, da einige
der
hier
beschäftigten
Arbeitnehmer altersbedingt ausschieden und die freien Stellen teils
mit im Zweckverband ausgebildeten
Lehrlingen wiederbesetzt wurden.
Die Zahl der Beschäftigten im Eigenbetrieb sank innerhalb von zehn
Jahren von 88 auf 61. Dabei wurde
sie im Trinkwasserbereich mit heute
34 (1994: 63) Mitarbeitern fast halbiert, während sie im Bereich Abwasser um zwei auf heute 27 Beschäftigte stieg.

Trend vom Erzeuger
zum Wasserverteiler
Insgesamt hat sich der Schwerpunkt
der Arbeiten in den vergangenen
zehn Jahren deutlich gewandelt. Im
Trinkwasserbereich wurde die Zahl
der eigenen Wasserfassungen reduziert und der Bedarf wird fast ausschließlich aus Fernwasser gedeckt. Dies
führte zur Einsparung von über 200
000 Euro im Jahr an Ausgleichszahlungen an die Landwirtschaft und
senkte Aufwendungen zum Beispiel
für Energie und Chemikalien. Wir
sind heute in erster Linie ein Wasserverteiler. Neben dem Rohmetz wurden in den zurückliegenden Jahren
wichtige Hochbehälter saniert oder
instand gesetzt.
Das wichtigste neue Instrument für
eine stabile Wasserversorgung ist unser Trinkwasserleitsystem, welches
die Steuerung und Überwachung
der Trinkwasserversorgung ermöglicht sowie Störungen und Havarien
schneller erkennen hilft. Oftmals
können Schäden bereits beseitigt
werden, bevor der Abnehmer überhaupt Einschränkungen in der Versorgung bemerkt. Rohrschäden, die
nicht oberirdisch sichtbar sind, werden bei der täglichen Kontrolle des
Wasseraufkommens festgestellt und
können durch Eingrenzung der Leitungsabschnitte schneller geortet
und behoben werden.
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Alarm bedeutet längst nicht immer Notstand
Die meisten Havarien sind schon behoben, ehe Verbraucher den Schaden bemerken
0171 / 36 62 325 - die Notfall-Nummer des Zweckverbands für Havarien und Störungen außerhalb der regulären Arbeitszeiten. Wer hier anruft, hat es eilig. Und kommt
trotzdem meist zu spät.
"In den meisten Fällen sind wir
längst schon dabei, den Schaden zu
beheben", erklärt Trinkwasser-Abteilungsleiter Günther Rzehak. Des
Rätsels Lösung: Einspeisemengen
und Füllstände in den 57 Hochbehältern werden ebenso ständig
automatisch übertragen wie Durchflussmengen und Druck in der Pumpanlagen. Rzehak erklärt das mal
am Beispiel Bodelwitz: Sollte am
dortigen Hochbehälter der Zulauf
ausfallen, dauert es bei normalem
Wasserverbrauch mindestens einen
Tag, bis im Dorf auch nur leicht der
Druck fällt. "Aber die veränderte
Einspeisung landet via Funk praktisch sofort auf dem Tisch." Oder
löst selbst den Handy-Alarm aus.
Dann erfolgt der System-Check, per
Laptop auch drahtlos von fast jedem beliebigem Punkt. "Sechs bis
acht Stunden Handlungszeit bleiben uns eigentlich immer, ehe der
Verbraucher die Störung auch nur
bemerkt", sagt Rzehak.

Lauschangriff nach Havarie: Mittels Abhörgerät wird zunächst
grob der Bruch einer Versorgungsleitung geortet.

Vor noch gar nicht so langer Zeit
war das anders, ganz anders. Selbst
am Ende der DDR-Ära wurden nur
20 bis 30 Prozent des Trinkwassernetzes permanent überwacht, das
Pößnecker Ortsnetz etwa über Kabel
von einer uralten Siemens-Anlage
mit allerlei Ausfällen. "Damals waren wir wirklich auf Meldungen aus
der Bevölkerung angewiesen", erinnert sich Rzehak. Um die möglichst
schnell und sachkundig zu kriegen,
nahm man bei der Wasserwirtschaft
gern Bediener, die "oben" wohnten also in der Nähe von Hochbehältern. Denn "oben" ließ eben der
Druck zuerst nach. Legendär im
Zweckverband ist noch heute der alte Tierarzt, der nahe des Sportparks
Warte lebte. Der Mann hatte im Keller ein ganzes Manometer-System
aufgebaut, das er selbst in der Nacht
mit feinem Fingerklopfen regelmäßig ablas. Zitterte irgendein Zeiger nach unten, griff der Doktor
zum Telefon. Hatte damals ja auch
nicht jeder .. .
"Bereitschaftsdienst hieß praktisch
ständig zu fahren und irgendwo zu
flicken", meint Rzehak, "es gab permanent Rohrbrüche." Hauptursache war neben dem permanenten
Materialmangel das völlig überalterte Rohrnetz: "Wir hatten auf dem
Papier zwar eine höhere Erneuerungsrate als heute, wurden aber
trotzdem nie fertig." Denn die frisch
verlegten Stahlrohre, mehr noch die
aus bulgarischer, ungarischer oder
sowjetischer Produktion stammenden Asbestzement-Röhren erwiesen
sich häufig anfälliger als das in den
Anfängen der Trinkwasserversorgung verwendete Graugussrohr, das
noch heute rund ein Viertel des Netzes ausmacht.
Drei Viertel des Rohrnetzes im Verbandsgebiet wurden vor 1989 verlegt, etwa zehn Prozent sind sogar
rund hundert Jahre alt. Daraus nun
auf permanenten Erneuerungsdruck
zu schließen, greift indes zu kurz.
Sind doch zum einen die von den
"Urvätern" vergrabenen Versorgungsleitungen
überwiegend
durchaus solide, wie Stichproben
immer wieder zeigen. Und zum anderen wurden jene Netzteile in neuralgischen Bereichen wie etwa unter

Auf einen Blick: Die Netzüberwachung erfolgt per Computer.
viel befahrenen Straßen in der Wasser-"Neuzeit" seit der Wende fast
vollständig ausgetauscht. Seit 1990
kommen fast nur noch HDPE- und
PVC-Leitungen, also Kunststoffrohre zum Einsatz, bei größeren Durchmessern ab etwa 300 Millimeter finden sogenannte duktile Gussrohre
Verwendung.
Seit der Verbandsgründung konnte
so die Zahl der Rohrbrüche bei Versorgungsleitungen um die Hälfte
auf zuletzt 120 Fälle pro Jahr verringert werden, bei Anschlussleitungen
sogar um vier Fünftel auf 51 im Jahr
2004. Bewirkt wurde dieser Rückgang aber auch durch den deutlich
gesunkenen Wasserverkauf. Zur Zeit
liegt die Erneuerungsrate bei Versorgungsleitungen bei etwa einem Prozent jährlich; bei Anschlussleitungen fällt sie mit rund 2,4 Prozent naturgemäß deutlich höher aus. Ein
Schwerpunkt der Erneuerung hier
ist der Austausch aller Anschlüsse
aus Blei gegen solche aus Kunststoff.
Bis zum Jahr 2013 soll so der Bleigehalt, der jetzt schon mit 0,025 Milligramm je Liter deutlich unter dem
Grenzwert liegt, noch einmal halbiert werden.
Freilich gibt es auch heute noch
nicht nur vom Verbraucher unbemerkte Störungen, sondern auch
klassische Havarien, die Wasser dort
freisetzen, wo es nicht gewünscht
ist. Kürzlich, ausgerechnet kurz
nach der Sonntags-Mahlzeit, fiepte

Rzehaks Dienst-Handy: In einem
Wohnblock in der Neustädter Friedhofsstraße stand klares Wasser im
Keller und drückte trotz aller
Bemühungen mit Eimer und Lappen ständig nach. "Das war für mich
ein Rohrbruch", erzählt Günter Rzehak, "wahrscheinlich in der Anschlussleitung". Ein entsandter Mitarbeiter hörte daraufhin mit einem
Spezialgerät die Leitung ab - nichts.
"Möglicherweise ein Schaden im Regenwasserkanal vom Gamsenteich",
dachte Rzehak und fuhr selbst vor
Ort. Dort hatten Verantwortliche
des
Wohnungsunternehmens
schon die Kanalschächte geöffnet,
doch auf den ersten Blick schien alles in Ordnung. Also wurde ein
Hochdruck-Spülgerät beigeholt und
schließlich die Ursache gefunden:
Im Kanal hatte ein Hindernis Wasser angestaut, das so nicht vollständig über die Schächte, sondern in
den Untergrund ablief. "Nach fünfmaligen Ansetzen war der Stau beseitigt, nach und nach verschwand
dann auch das Wasser im Keller",
berichtet Rzehak, dessen Sonntag so
für rund vier Stunden unterbrochen
war. Die eigentliche Ursache - vermutlich in den Kanal gewachsene
Wurzeln - zu lokalisieren und zu beseitigen, folgt in solchen Fällen später. Vorrang hat, die Störung abzustellen - und zwar in einer Frist von
einer bis drei Stunden nach "Alarm".
Von wem auch immer.
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Mal 'ne Frage

Nach Feierabend heim ins Wasserwerk
Der Mann, von dessen Job meist nur Deckel bleiben: Andreas Gemeiner

Was geht mich
der Zähler an?
Was ist eigentlich ein Zählerstandort?
Die Stelle, an der ein Wasserzähler installiert wird. Meist ist
das im Keller, Anschluss- oder
Heizungsraum des Hauses oder
in einem Zählerschacht auf dem
Grundstück.

Was sind die häufigsten Probleme mit Schächten?
Zuweilen steht Wasser im
Schacht und der Zähler selbst
unterWasser. Häufig fehlen Abdeckungen, so dass Müll und
Erdreich im Schacht liegen, das
Mauerwerk ist eingefallen, oder
es fehlen Steigeisen. Nicht selten finden sich extrem schwere
Eisen- oder Betondeckel. Außerdem werden bei Renovierungen oder Umbauten die Zähler
oftmals so zugebaut, verkleidet
oder eingemauert, dass für einen Zählerwechsel oder das
Schließen der Abstellventile im
Havariefall kein Platz zum Arbeiten bleibt.

Was geht das mich als
Grundstücksbesitzer an?
Der Grundstückseigentümer hat
für den freien Zugang zum
Zähler auch in den Schächten
zu sorgen und haftet für Beschädigungen am Zähler. Er ist
verpflichtet, diese Einrichtungen vor Wasserschäden sowie
vor Frost zu schützen. So ist es
in der Wasserbenutzungssatzung (WBS) geregelt.

Können Eigentümer belangt
werden?
Ja. Verstöße gegen die WBS
sind Ordnungswirdrigkeiten
und können mit Zwangsgeld
belegt werden.

Dass einer auch nach Feierabend
vom Beruf nicht lassen kann,
kommt vor. Andreas Gemeiner indes
geht weiter: Als "Wassermann im
Wasserwerk", stellt sich der 39]ährige
zuweilen vor. Und tatsächlich: Gemeiner hat in seinem Büro nicht nur
allerlei Hinterlassenschaften seiner
aquatechnischen Vorgänger hängen, er wohnt mit Frau und Tochter
auch im Nebengebäude des alten Industriewasserwerks von Kleindembach. Sein Auto "schläft" sogar direkt
neben den Pumpanlagen von einst.
Als Leiter des technischen Büros laufen bei ihm alle Stränge zusammen,
wenn es um Neu- oder Ersatzbauten
geht im Zweckverband. Wer erfahren will, wo gerade oder demnächst
welche Rohre verbuddelt oder Anlagen errichtet werden, ist bei ihm an
der richtigen Adresse. Allerdings
auch diejenigen, die als beauftragte
Unternehmer oder Partner bei den
oft komplexen Vorhaben mit zugange sind. Als Bauleiter hat Gemeiner
dann die Interessen des Bauherrn
Zweckverband zu vertreten. Was bedeutet, im Grunde ständig auf Abruf
zu sein und eher selten einen geregelten Tag im Büro zu verbringen.
"Entscheiden muss letztlich immer
der Bauherr", sagt Gemeiner, "da
kann ich mich nicht hinterm
Schreibtisch verstecken."
Will er auch nicht. Zumal ihm seine
Erfahrungen aus der Zeit in der
Oberbauleitung des einstigen Betriebsteils Pößneck der WAB Gera respektive der OWA GmbH zugute
kommen. "Oberbauleiter", erklärt
Gemeiner lächelnd, "durften das
Geld ausgeben, das andere nicht hatten". "Jede Menge" Baustellen in Ostthüringen hatte er damals zu betreuen, ganze Ortsnetze wie in Saalburg
oder Dittersdorf entstanden neu. Mit
Stolz und ein bisschen Wehmut
blickt er auf die Jahre zurück, in de-

Am Draht: Bei Andreas Gemeiner laufen sämtliche Baumaßnahmen des
Zweckverbandes zusammen .

nen "ganze Gemeinden auf den
Kopf gestellt" und mit dem finanziell
großen Löffel hingelangt wurde.
Auch wenn damals schon der Tiefbauer-Seufzer galt: "Du kannst drei
Millionen in der Erde vergraben und
siehst am Ende nur drei Deckel."
Dabei begann das Gemeinersche
Wasser-Fieber mit einem Zufall.
Nach der Schule fand er partout keine Lehrstelle als Klempner, wechselte also ins Rohrleger-Fach, kam in
die Wasserwirtschaft, wurde später
Zähler-Wechsler. Lernte also den
Wasser-Beruf von der Pike auf. "Ich
kann heute noch klassisch mit Hanf
arbeiten", meint Gemeiner; die Erfahrung hilft, wenn es an Baustellen
Zoff gibt: "Man weiß, wie's geht und
kennt seine Pappenheimer." Nach
Armee und "Wendestudium" kehrte
er nach Pößneck zurück, arbeitete
ein Jahr als Technologe, dann schon
in der Oberbauleitung. Seit ziemlich
genau zehn Jahren leitet Gemeiner
das Technische Büro. Sein - vorläufiges - Fazit: Bautechnisch war die
Nachwende-Zeit mit ihren Großinvestitionen sicher faszinierend, heu-

ORLAWASSER AKTUELL
Wo kann ich mir Tipps zur
Herstellung von Zählerschächten holen?
Im Zweckverband. Ansprechpartner sind Herr Döhner
(03647-468117) und Herr
Rzehak (03647-468130).
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te muss, fast wie in der WAB-Ära, mit
wenig Geld möglichst vieles gelingen. "Aber grundsätzlich", so Gemeiner, "erfordert eine 50 000-Euro-Investition denselben Einsatz wie ein
Fünf-Millionen-Projekt." Und lässt
ihm zuweilen auch die kurzen Haare
zu Berge stehen. Wie kürzlich an einer Baustelle bei Linda. Fundmunition sei dort entdeckt worden, hieß es
in einem Alarmruf, das explosive
Corpus delicti befände sich derzeit
in einem Eimer am Straßeneinlauf.
Gemeiner fegte ins Oberland, suchte
und suchte. Bis ihm ein Anwohner
erklärte: "Das Ding hab'ch auf die
Wiese getragen, damit's hier weitergeht." Zum Glück erwies sich die
"Granate" als harmloser Schrott.
Zum technischen Büro gehören aber
nicht nur Bauleitung und Investitionsplanung, sondern auch Anschlusswesen, Elektro-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, die Plankammer für Grundstücke und
Liegenschaften sowie das Geografische Informationssystem. Vielfältige
Aufgaben mithin, die Andreas Gemeiner unter einen Hut zu bringen
hat. Kein Wunder also, wenn er als
hervorstechendstes Merkmal seiner
Tätigkeit benennt, sie sei "mehr als
abwechslungsreich". Ebenso überrascht kaum, wenn er "Haus, Garten
und Familie" als absolut zureichende
Hobbies aufzählt. Irgendetwas mit
Wasser und Technik braucht sich
Gemeiner nicht zuzulegen.
Das hat er Tag und Nacht.

