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Kundeninformationen des Zweckverbandes Wasser und Abwasser Orla

ZUM AUFHEBEN Jetzt keine Erhöhungen
Der Zweckverband hat in den letzten

Jahren zahlreiche seiner Satzungen

neu gefasst oder verändert und in ver-

schiedenen Ausgaben des Amtsblattes

des Saale-Orla-Kreises veröffentlicht.

Um Ihnen , liebe Leser, alle Satzungen

noch einmal kompakt an die Hand zu

geben, haben wir sie im Innenteil die-

ses "Orlawassers" noch einmal abge-

druckt - zum Nachlesen und Aufheben.

Neuer Verbandschef orientiert auf Schuldenabbau
Berthold Steffen, seit Juli neuer Vor-
sitzender des Zweckverbandes,
spricht sich im Interview für stabile
Preise bei Wasser und Abwasser aus.
Um das zu erreichen, müssten bei
weiter rückläufigem Wasserver-
brauch andere Sparpotenziale im
Verband genutzt werden. Ange-
strebt, so Steffen, werde auch ein

menden Jahr sollen Verbindlichkei-
ten von rund 500 000 Euro abgebaut
werden. Steffen mahnt zudem, dass
sich Zweckverband und Kommu-
nen bei Investitionen in Zukunft
noch besser abstimmen müssten.
Der Zweckverband könne "nicht in
jede Dorferneuerung" einsteigen.
Neue Abwasseranlagen ohne För-

weiterer Schuldenabbau. Im kom- dermittel werde es nicht geben. S.2

Anschluss-Ausbau und Erneuerung
Investitionen dienen vor allem Mehrauslastung bestehender Anlagen

Geradezu Hochbetrieb herrscht der-
zeit am Rande von Neustadt-Süd. Bis
zum Jahresende wird hier der Hoch-
behälter Amshaugk umfassend sa-
niert und wieder neu ins Versor-
gungsnetz von Neustadt an der Orla
eingebunden. Das Baugeschehen
zwischen Waschanlage und Cent-
baumweg offenbart sich als außeror-
dentlich komplex: Zum einen wird
der um 1900 errichtete Uralt-Hoch-
behälter mit seinen 550 Kubikmeter
Fassungsvermögen stillgelegt. Zum
anderen wird sein aus den siebziger
Jahren stammender 600-Kubikme-
ter-Nachbar samt Pumpenhaus und
Steuerung einer umfassenden Kur
unterzogen. "Im Grunde genom-
men", so Andreas Gemeiner vom
Technischen Büro des Zweckver-
bands, "entsteht außer den Wänden
fast alles neu." Rund 402 000 Euro,
davon 260 000 aus Fördertöpfen, in-
vestiert der Zweckverband.
Ein zweiter Schwerpunkt der dies-
jährigen Investitionen war und ist
noch der Oppurger Ortsteil Rehmen.

Geprüfte Leistung:
Zweckverband für

Kleinkläranlagen zertifiziert
Seite 4

Großbaustelle: Der Hochbehälter Arnshaugk wird saniert.

Während hier in der Orlagasse die
neuen Schmutz- und Regenwasser-
kanäle sowie die Trinkwasserleitung
bereits wieder unter der erneuerten
Straßendecke verschwunden sind,
wird in der Dorfstraße noch tief ge-
baut, um dort ebenfalls Kanäle und
Leitungen zu verlegen. Insgesamt 19
Grundstücke des östlichen Teils von
Rehmen werden somit bei Gesamt-

Schatz aus der Tiefe:
Rosenbrauerei-Chef duscht

mit Mineralwasser
Seite 3

kosten von 425 000 Euro an die Klär-
anlage in Pößneck angeschlossen so-
wie die Trinkwasseranschlüsse er-
neuert. Bereits verlegt sind rund 800
Meter Abwasser-Druckleitung vom
geplanten Regenüberlaufbecken bei
Oppurg nach Rehmen. Diese
90 000-Euro-Investition ist ein wei-
terer Teilschritt zum Anschluss von
Oppurg an die Kläranlage.

Vom Wind zum Strom:
Kaltes Tal liefert seit 1909

Wasser für Lichtenau
Seite 7

ZWAO-SERVICE

Sie erreichen uns unter

folgender Adresse:

07381 Pößneck, Im Tümpfel ]

Telefon: 03647/4681 0

Fax: 03647/420442

E-Mail: mail@zv-orla.de

Sie erreichen unsere Abteilungen:

46 81 30Trinkwasser:

Meisterbereich

Rohrnetz:

Abwasser:

Meisterbereich

Kanalnetz:

Fäkalschlamm-

entsorgung:

Verbrauchs-

abrechnung:

4681 17
46 81 45

4681 18

4681 19

4681 15
4681 16

Kaufmännischer

Bereich: 46 81 22

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter stehen Ihnen zu folgenden

Sprechzeiten jederzeit für Anfragen

und persönliche Beratungen zur

Verfügung:

Dienstag:

Donnerstag:

Freitag:

9.00-12.00 und

13.00-18.00 Uhr

9.00-12.00 und

13.00-16.00 Uhr

9.00-12.30 U

Bei Störungen oder Havarien

erreichen Sie uns außerhalb der

regulären Arbeitszeiten sowie an

Sonn- und Feiertagen unter der

Rufnummer

0171/3662325

"

Weitere Informationen zum Zweck-

verband Wasser und Abwasser Orla

erhalten Sie auch auf unserer

Homepage unter

• www.zv-orla.de
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Ziele: Schulden abbauen. Preise stabil halten
Im Gespräch mit Berthold Steffen, neuer Vorsitzender des Zweckverbandes
Sie folgen als Verbandsvorsitzen-
der auf Norbert Schäfer, der den
Zweckverband sehr lange geführt
hat. Welches Erbe haben Sie vorge-
funden?
Steffen: Herr Schäfer hat als Beauf-
tragter des damaligen Landrats Peter
Stephan den Zweckverband rund
zehn Jahre führen dürfen. Er hatte
mit der Übernahme eine große Auf-
gabe zu erfüllen, nämlich die finan-
ziellen Verhältnisse des Zweckver-
bands zu ordnen. Dies hat er, wie
auch die Führung des Zweckverban-
des, erfolgreich geleistet. Ich bin
Herrn Schäfer dankbar, dass er,
manchmal auch mit straffer Hand,
den Verband in ruhiges Fahrwasser
geführt hat. Wir Bürgermeister hat-
ten zuletzt ein sehr gutes Verhältnis
zu ihm. Auch deshalb haben wir
Herrn Schäfer zu seiner Verabschie-
dung unseren Dank und unsere An-
erkennung ausgesprochen.

Wann wird der Zweckverband
schuldenfrei sein?
Steffen: Das ist zum jetzigen Zeit-
punkt schwer zu sagen. Es wird je-
denfalls zielstrebig daran gearbeitet.
Schulden systematisch abzubauen,
ist auch mein persönliches Anliegen.

Wird das durch die geänderten ge-
setzlichen Regelungen, wie etwa
die Beitragsfreiheit im Trinkwas-
serbereich, sowie durch die rück-
läufigen Fördergelder schwieriger?
Steffen: Zum Teil. Richtig ist, dass
viele Zweckverbände durch die Neu-
regelungen im Trinkwasserbereich
Einnahmen verloren haben. Das al-
lein über die Gebühren auszuglei-
chen, wird sehr schwierig. Umso
wichtiger ist es, dass das Thüringer
Verfassungsgericht schnellstmöglich
über die Klage der Zweckverbände
gegen das geänderte Kommunalab-
gabengesetz entscheidet. Wir müs-
sen einfach wissen, ob das Gesetz Be-
stand hat oder nicht. Erst danach
lässt sich sicher die weitere Entwick-
lung der Einnahmen beurteilen. Ich
jedenfalls bezweifle, dass dieses Ge-
setz der gerichtlichen Überprüfung
standhält.

Warum klagt der Zweckverband
gegen ein Gesetz, das die Grund-

Zweckverband
Wasser und Abwasser

A* öntet.

Verbandsvorsitzender Berthold Steffen

Stückseigentümer entlastet?
Steffen: Vor allem geht es darum, ei-
ne gesicherte Rechtslage zu haben,
auf die sowohl die Zweckverbände
als auch die Bürger bauen können.
Ganz praktisch formuliert: Würde
das Gesetz irgendwann später ge-
kippt, wäre das Geld, das der Zweck-
verband für die früheren Trinkwas-
serbeiträge erstattet hat, sicherlich
bei den meisten Betroffenen entwe-
der verbraucht oder nicht schnell
verfügbar. Wahrscheinlich gäbe es
dann wieder Klagen der Grund-
stückseigentümer. Damit wäre nie-
mandem gedient.
Außerdem: In unserer Region hatten
doch fast alle die vorherige Beitrags-
regelung akzeptiert. Wenn es Prote-
ste gab, dann vor allem der soge-
nannte Altanschlussnehmer, also
Leute, die für eine möglicherweise
von ihnen selbst verlegte Trinkwas-
serleitung aus DDR-Zeiten Beitrag
zahlen sollten. Das Problem habe
ich entschieden mitbekämpft, da
war auch in Triptis der Marktplatz
voll. Hätte man damals die Altan-
schlussnehmer aus der Beitrags-
pflicht genommen, wäre das ein sau-
berer Schnitt gewesen, den man aber
versäumt hat. Aber Beiträge für
Trinkwasser generell abzuschaffen,
war aus meiner Sicht ein Fehler. Die
Rechtslage dafür war und ist noch zu
unsicher.

Was sind, neben der weiteren fi-
nanziellen Stabilisierung, die

nächsten Aufgaben für den
Zweckverband?

Steffen: Beim Abwasser sind mit den
vier Kläranlagen-Bauten in Pößneck,
Neustadt an der Orla, Triptis und Ra-
nis die Grundlagen gelegt. Nun gilt
es in den übrigen Gemeinden die
sinnvollen Investitionen durchzu-
führen. Das heißt dort, wo es wirt-
schaftlich vertretbar ist und auch die
Fördermittel bereitstehen. Ohne
Fördermittel können Abwasseranla-
gen nicht mehr errichtet werden.
Diese Zuschüsse sind aber begrenzt.
Kurz gefasst: Wir werden unsere In-
vestitionen nicht auf Null zurück-
fahren, aber es wird überschaubar
bleiben.

Heißt das auch, von vornherein
Begehrlichkeiten zu dämpfen?
Früher war es doch gang und gäbe,
im Zuge der Dorferneuerung auch
die Abwasserkanäle zu sanieren.
Steffen: Das war auch richtig so, so-
lange es dafür Fördermittel gab. Aber
heute wird eben der Abwasserkanal
nicht mehr im Rahmen der Dorfer-
neuerung gefördert. Nur noch be-
sondere Maßnahmen, abgestimmt
mit dem Staatlichen Umweltamt, er-
halten diese Zuschüsse. Das heißt,
der Zweckverband kann nicht in je-
de Dorfemeuerung mit einsteigen.
Das heißt aber auch, sich mit den
anderen Versorgungsträgern zu ko-
ordinieren, wenn die Straße einmal
aufgerissen werden soll. Da muss

man als Bürgermeister auch drei,
vier Jahre vorausdenken.

Neuerdings wird seitens der Lan-
desregierung diskutiert, den An-
schluss- und Benutzungszwang
beim Abwasser einzuschränken.
Damit entfiele für kleinere Ort-
schaften oder Gehöfte der Pflicht-
anschluss an zentrale Kläranlagen
und stattdessen kämen dezentrale
Lösungen ins Spiel. Wäre das ein
guter Schritt?
Steffen: Vom Grundsatz her be-
grüße ich das. Wenige Häuser über
vielleicht kilometerlange Leitungen
an Kläranlagen zu bringen, macht ja
wenig Sinn. Es muss aber garantiert
werden, dass auch bei dezentralen
Varianten ordnungsgemäß geklärtes
Abwasser in die Vorflut, das heißt in
die natürlichen Gewässer geht. Der
Zweckverband muss in dieser Hin-
sicht vor allem zwei Dinge leisten:
Die entsprechenden Grundstücksei-
gentümer rechtzeitig informieren,
ob und wann sie an eine zentrale
Anlage angeschlossen werden oder
wann sie über eine Kleinkläranlage
mit dem geforderten Stand der Tech-
nik verfügen müssen. Die Leute
brauchen schließlich auch Zeit, das
Geld für eine neue oder modernisier-
te Kleinkläranlage anzusparen. Und
sie brauchen Beratung zu vielen Fra-
gen, etwa zur möglichen Umrüstung
alter Klärgruben. Hier liegt eine wirk-
lich wichtige Aufgabe für den
Zweckverband, der ja inzwischen für
die Überwachung von Kleinkläran-
lagen zertifiziert wurde.

Wird's demnächst teurer bei Was-
ser und Abwasser?
Steffen: Wir versuchen die Preise
stabil zu halten. Kurzfristig wird es
keine Erhöhungen geben, auch
wenn's schwierig wird. Was ich da-
mit meine: Wenn wir trotz rückläufi-
gem Wasserverbrauch die Preise hal-
ten wollen, müssen anderswo noch
Einsparungen erfolgen.

Möglicherweise dadurch, dass
man mit anderen fusioniert...
Steffen: Wir reden mit den Nachbar-
verbänden, auch über Kooperatio-
nen, die wirtschaftlich sinnvoll sind.
Nicht über Zusammenschlüsse.
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Weiches Wasser macht das Pilsner rund
Rosenbrauerei Pößneck setzt auf eigenes Mineralwasser - und der Chef duscht damit
"Ich dusche jeden Tag mit Mineral-
wasser." Der das - breit lächelnd -
von sich behauptet, ist nicht etwa
ein abgehobener Snob oder ängstli-
cher Hypochonder. Sondern Nico
Wagner, Chef der Rosenbrauerei
Pößneck. Seine Vorliebe für's beson-
dere Nass ist schnell erklärt: Die
Brauerei, auf deren Gelände auch
Wagner mit seiner Familie wohnt,
bezieht ihr Wasser nicht aus dem öf-
fentlichen Netz, sondern aus dem
eigenen Brunnen im Bartholomäus-
grund bei Hütten. Das Paradoxe da-
bei: Streng nach Trinkwasser-Ver-
ordnung duscht Wagner quasi auf
eigene Gefahr. Denn das Nass, das
unter "Thüringer Heidequell" als
natürliches Mineralwasser aner-
kannt ist, müsste eigentlich noch
aufbereitet werden, um als Trink-
wasser durchzugehen. "Der ph-Wert
ist zu niedrig", erläutert Wagner.
Oder anders herum: Wasser, wie es
vom Zweckverband Orla allen Ver-
brauchern in stabiler Qualität gelie-
fert wird, schlägt selbst das mehr-
fach ausgezeichnete Mineralwasser -
als Trinkwasser, wohlgemerkt.
Für die Rosenbrauerei freilich liegt
in ihrem Brunnenwasser einer der
Trümpfe ihrer inzwischen über
130]ährigen Tradition. Mit nur drei
Grad deutscher Härte ist das Wasser
nicht nur "sensationell weich"
(Wagner), sondern auch in seiner
Gesamt-Mineralisation außerge-
wöhnlich: Absolut nitratfrei,
äußerst natriumarm und mit nur
knapp 200 Milligramm Inhaltsstof-

fen je Liter kommt es zum Beispiel
französischen Edel-Wässern nahe
und übertrifft sie teilweise.
Dabei hatte die "Heidequell"-Ge-
schichte eigentlich aus der Not her-
aus begonnen. Mitte der dreißiger
Jahre nämlich stieß die Expansion
der Brauerei an Grenzen - ihre Brun-
nen in Pößneck lieferten nicht
mehr genug Wasser. 1938 ließ Wag-
ners Großvater deshalb bei Hütten
bohren; ab Mai 1939 pumpte man
aus 110,5 Meter Tiefe einen glaskla-
ren Rohstoff, dem ein Institut um-
gehend einen wahren Adelstitel ver-
lieh: Es sei, so hieß es, "dem Brau-
wasser des Bürgerlichen Brauhauses
zu Pilsen gleichwertig".
Wurde es zunächst noch mit Pferde-
wagen mühsam gen Pößneck ge-
karrt, floss das Wasser später vom
Hochbehälter bei Herschdorf via
Öpitz durch Leitungen zur Brauerei.
Als 1973 die Nitrat-Belastung des
"normalen" Trinkwassers zum Pro-
blem wurde, baute man einen rund
zwei Kilometer langen Abschnitt
der Leitung zum Brunnen völlig
neu, um von da an ausschließlich
mit Heide-Wasser zu produzieren.
"Allerdings", so Wagner, "macht
uns diese relativ junge Leitung die
meisten Sorgen." Wegen damals un-
sachgemäßer Verlegung komme es
häufig zu Brüchen der 140-Millime-
ter-Kunststoffleitung: "Ein paar
Muffen zum Flicken haben wir stän-
dig parat." Zumindest langfristig
werde man wohl an eine Erneue-
rung der Röhre denken müssen. In-

vestiert in ihren Wasser-Schatz hat
die Brauerei aber schon in den letz-
ten Jahren. So wurden das Netz auf
dem Betriebsgelände vollständig sa-
niert und die Brunnenförderung au-
tomatisiert. Braumeister Jens Un-
glaub kann per Richtfunk-Steue-
rung auf seinem Rechner jederzeit
Pumpen und Hochbehälter in der
Heide kontrollieren. "Dabei hat uns
die Kooperation mit dem Zweckver-
band, der ja Erfahrung hat mit sol-
chen Steuerungen, sehr geholfen",
betont Wagner.
Dass das Wasser aus der Heide mal
knapp werden könnte, muss er
nicht befürchten. Hydrogeologen
hätten nachgewiesen, dass der un-
terirdische Strom "Reserven noch
und nöcher" berge, meint der
Brauerei-Chef. Weshalb er vor zwei
Jahren noch einen zweiten Brunnen
bis in 180 Meter Tiefe bohren ließ -
als Notfall-Reserve.
Ein "klarer Standortvorteil" sei das
eigene Wasser schon, unterstreicht
der Chef. Einerseits bei den Kosten,
weil man den Trinkwasserbezug spa-
re. "Aber gratis kommt uns das Was-
ser auch nicht", relativiert Wagner;
Förderung und Betrieb des eigenen
Netzes schlagen schon zu Buche.
Umso mehr sei es die Qualität des
Wassers, die den eigentlichen Vor-
teil ausmacht, der sich im Slogan
"Das bessre Wasser macht das bessre
Bier" ausdrückt. Warum, das verrät
Braumeister Jens Unglaub: Zum ei-
nen hinterlässt das kalkarme Wasser
kaum Ablagerungen in Rohren und

Sudpfannen. Zum anderen hat es
tatsächlich Einfluss auf den Ge-
schmack des Gerstensafts. "Das wei-
che Wasser lässt Malz- und Hopfen-
aromen leichter nach vorn treten.
Besonders die hellen und leichteren
Biere lassen sich damit einfacher in
den runden Geschmack brauen,
den die meisten Bierliebhaber be-
vorzugen."

BIERFLUT

Alarm von der Pößnecker Kläran-

lage: Mitte November sinken die

Sauerstoffwerte in den Belebungs-

becken auf einmal rapide. Die Ursa-

che liegt förmlich in der Luft - ein

dezenter Bierdunst liegt über den

Becken. Tatsächlich stellt sich her-

aus, dass rund 20 Hektoliter Ger-

stensaft durch einen abgerissenen

Schlauch in der Rosenbrauerei ins

Kanalsystem gelangt sind. Durch ra-

sches Reagieren der Mitarbeiter be-

wältigt die Kläranlage die Bierflut

und verhindert so eine möglicher-

weise katastrophale Einleitung in

die Orla. Zwar betreibt die Brauerei

eine eigene Vorklärung, doch diese

ist auf einen solchen Fall nicht ein-

gerichtet. Im Normalbetrieb leistet

die Vorklärung vor allem durch die

Mischung der teils sehr unterschied-

lich "sauren" Brauerei-Abwässer ei-

nen wichtigen Beitrag. Mit rund

1000 Einwohnerwerten ist die Ro-

senbrauerei der größte Einzeleinlei-

ter in die Pößnecker Kläranlage.

Unscheinbar: Der Brauerei-Brunnen im Bartholomäusgrund bei Hütten Brauerin Ilona Sulies prüft an der Sudpfanne die Bierqualität.
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Amtlich: Ausgezeichnete Wartungsqualität
DWA-Gütesiegel für die Betreuung von Kleinkläranlagen durch den Zweckverband
Qualität und Service aus einer Hand
- gemäß diesem Anspruch ergänzt
der Zweckverband Wasser und Ab-
wasser Orla sein Leistungsangebot
nun auch für die Betreiber von
Kleinkläranlagen.
Vor kurzem ist der vom zuständigen
Fachverband Deutsche Vereinigung
für Wasserwirtschaft, Abwasser und
Abfall e. V. (DWA) geprüft und aus-
gezeichnet worden. Mit der erfolg-
reichen Zertifizierung ist der Zweck-
verband nunmehr in das Verzeich-
nis der offiziell geprüften und
empfohlenen Unternehmen für die
Wartung von Kleinkläranlagen auf-
genommen worden. Ein wichtiger
Schritt für den Zweckverband auch
mit Blick auf die demografische Ent-
wicklung, denn die in vielen Orten
bereits rückläufige Einwohnerzahl
macht weitere zentrale Kläranlagen
oder die Errichtung aufwändiger
Kanäle zu solchen immer unwahr-
scheinlicher. Anders formuliert:
Dem Stand der Technik entspre-
chende Kleinkläranlagen könnten
damit dauerhaft zum Konzept der
Abwasserbeseitigung gerade im
ländlichen Raum gehören. Wie aus
dem Erfurter Umweltministerium
verlautet, ist eine entsprechende
Verordnung in Arbeit. Bisher aller-
dings steht keine spezielle Förderung
für solche häuslichen Abwasseranla-
gen in Aussicht.
Der DWA-Landesverband Sachsen-
Thüringen ist seit langem aktiv im
Bereich der Kleinkläranlagen. So
können Interessierte durch die Teil-
nahme und den erfolgreichen Ab-

Nichts für Geruchsemfindliehe: Marcel Skupin entnimmt einer Kleinkläranlage eine Abwasserprobe.

schluss des Kurses "Betrieb und War-
tung von Kleinkläranlagen" die
Fachkunde für die Wartung solcher
"Klärgruben" erlangen. Damit diese
Fachkunde dauerhaft gesichert und
auch für die Bürger erkennbar ist,
hat der DWA-Landesverband ein Sy-
stem zur "Qualitätssicherung der
Wartung von Kleinkläranlagen
durch Zertifizierung von Wartungs-
untemehmen" eingeführt. Dabei
werden unter anderem die Ausbil-

dung des Personals sowie das Vor-
handensein der technischen Min-
destausstattung überprüft und ge-
wartete Anlagen vor Ort einer Kon-
trolle durch die Experten der DWA
unterzogen. Dieses System stellt si-
cher, dass ordnungsgemäße Wartun-
gen an den Kleinkläranlagen statt-
finden. Der Zweckverband Wasser
und Abwasser Orla hat diese Prüfung
mit Erfolg bestanden und seine
Fachkompetenz bewiesen.

DWA -
•% von

• tr

^

Das DWA-Qualitätssiegel

Klärgruben-Dauerschau
Bildungs- und Informationszentrum im Leipzig

Prüfungsstress: Die Abwasser-Experten des Zweckverbands mussten
auch in Klärgruben-Theorie glänzen.

Anfang Juli wurde das Bildungs- und
Demonstrationszentrum für dezen-
trale Abwasserbehandlung (BDZ)
eröffnet. Das Projekt wurde von der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt
mit insgesamt rund 500 000 Euro in
den vergangenen drei Jahren geför-
dert. Das BDZ liegt auf dem Gelände
einer ehemaligen Großkläranlage in
Leipzig-Leutzsch. In zwölf Demon-
strationsboxen sind funktionstüchti-
ge Kleinkläranlagen verschiedener
Technologien, Bauarten und Herstel-

ler installiert. Sie sollen den Erfah-
rungs- und Informationsaustausch
zwischen Interessenten, Anwen-
dern, Herstellern, Entscheiden! und
Wissenschaftlern unterstützen.
Außerdem wollen Wissenschaftler
die Demonstrationsanlagen nutzen,
um im Rahmen von Forschungsakti-
vitäten Verfahren zur dezentralen
Abwasserbehandlung zu optimieren
und an lokale Gegebenheiten anzu-
passen.
Im Internet: www.bdz-abwasser.de
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Vierter Anlauf zum endgültigen Bescheid
Änderungen im Abwasserrecht gestalteten Kläranlagen-Refinanzierung kompliziert
Seit einigen Tagen verschickt der
Zweckverband wieder Beitragsbe-
scheide für Abwasser in Pößneck.
Seitdem gibt es Anfragen, wie diese
neuen Bescheide zustande kom-
men. Die Erklärung sollte einfach
sein, doch sie ist es nicht. Versuchen
wir es trotzdem:
Zur Finanzierung der Kläranlage
Pößneck wurden 1996 zunächst so
genannte Vorauszahlungsbescheide
erlassen, die bis zu 80 Prozent der
Beitragssummen forderten. Damals
war in Thüringen noch die so ge-
nannte Tiefenbegrenzungsregelung
gültig, das heißt, Teile des Grund-
stückes konnten für die Bemessung
unberücksichtigt bleiben, wenn sie
über eine Tiefe von 35 Meter hin-
ausgingen und nicht bebaut waren.
Als die Kläranlage am 17. Dezember
1997 fertig war, entfiel die Möglich-
keit, Vorauszahlungen zu erheben.
Stattdessen konnten ab diesem Ter-
min endgültige Bescheide erstellt
werden. Geleistete Vorauszahlun-
gen wurden auf die endgültige Bei-
tragssumme angerechnet.
Am 18. Dezember 2000 erklärte das
Thüringer Oberverwaltungsgericht
eine Tiefenbegrenzung im unbe-
planten Innenbereich für nicht
zulässig, so dass auch der Zweckver-
band seine Satzungen ändern mus-
ste. Dies erforderte eine gewisse Zeit.
Erst ab Oktober 2002 konnten wie-
der Beitragsbescheide erstellt wer-
den. Sie gingen an jene Grund-
stückseigentümer, denen die
Flächen zum Stichtag I.Januar 1998
gehörten. Hatten sie ihr Grundstück
von Personen erworben, die 1996
schon Vorauszahlungsbescheide er-
halten hatten, mussten sie sich mit
jenen einigen. Wurde das Grund-
stück zwischen 1998 und Oktober
2002 verkauft, war eine Einigung
mit dem "Nachfolger" zu erzielen.
Bei Grundstückskäufen und -ver-
kaufen kann die Weitergabe öffent-
licher Beitragslasten im Kaufvertrag
geregelt werden, so dass die Gel-
tendmachung später zivilrechtlich
zwischen Käufer und Verkäufer er-
folgen kann.
Als Ministerpräsident Dieter Althaus
im Mai 2004 grundlegende Ände-
rungen im Thüringer Kommunalab-
gabenrecht ankündigte, musste die

Die Kläranlage Pößneck arbeitet seit Ende 1997 - die zugehörigen endgültigen Bescheide kommen erst jetzt.

Beitragsbearbeitung im Verband er-
neut unterbrochen werden. Bis Sep-
tember 2004 wurden keine neuen
Bescheide verschickt.
Ab Oktober 2004 beteiligte sich der
Zweckverband nicht mehr an die-
sem Moratorium, denn zum einen
erhielt der Verband trotz Verspre-
chen keinen finanziellen Ausgleich
vom Land, zum anderen waren zur
Sicherung der Investitionen weitere
Beitragseinnahmen notwendig. Auf
Grundlage der Satzung vom Okto-
ber 2002 wurden deshalb in Ranis
und in Teilen der Stadt Pößneck Bei-
tragsbescheide durch den Zweckver-
band verschickt.
Mit dem ab 1. Januar 2005 geänder-
ten Thüringer Kommunalabgaben-
gesetz (ThürKAG) mussten die Sat-
zungen erneut angepasst werden.
Erst nach der Veröffentlichung der
aktuellen Beitragssatzung im De-
zember 2005 waren wieder Beschei-
de zu erstellen. Durch die nun gel-
tenden gesetzlichen Bestimmungen
wird die Problematik aber noch wei-
ter kompliziert:
Für alle Beitragspflichten, die vor Er-
lass des neuen Gesetzes (also bis 31.
Dezember 2004) entstanden, gilt
weiterhin die alte Satzungsgrundla-
ge, allerdings mit einer Einschrän-
kung: Zahlungen sind nur für die
tatsächliche Nutzung des Grund-
stückes zu leisten. Darüber hinaus-
gehende Beträge werden bis zur

Nutzung dieser Grundstücksteile ge-
stundet oder, falls bereits gezahlt,
auf Antrag rückerstattet. So weit, so
gut. Aber die Änderung des Thür-
KAG hob eben nicht das Urteil des
Oberverwaltungsgerichts auf. Das
führt im Detail zu zahlreichen Pro-
blemen. Wir erinnern uns:
Bis 1998 gab es eine Tiefenbegren-
zung. Die zunächst damit ausge-
blendeten Flächen von Grund-
stücken sind aber nicht immer die-
selben, die mit dem geänderten
ThürKAG verschont bleiben, weil
sie nicht bebaut sind. Das heißt,
Grundstückseigentümer, die
zunächst Bescheide mit "eingebau-
ter" Tiefenbegrenzung erhielten,
müssen sich auf neue Bescheide ein-
stellen, die eine höhere Gesamtfor-
derung enthalten. Auch bisher
nicht geleistete Vorauszahlungen
führen am Ende dazu, dass die ins-
gesamt festgesetzte Summe nun ge-
zahlt werden muss. Sofern sich zwi-
schenzeitlich der Grundstücksei-
gentümer geändert hat, ist eine
Anpassung an das neue KAG nur
möglich, wenn der Bescheid an den
alten Beitragsschuldner bestands-
kräftig geworden ist, d.h. der Wider-
spruch zurückgenommen wurde,
denn die Rückzahlung von gezahl-
ten Beiträgen auf privilegierte
Flächen erfolgt an denjenigen, der
das Grundstück am 1. Januar 2005
besaß. Auch hieraus können sich

Konflikte zwischen Alt- und Neuei-
gentümer ergeben, die nur zivil-
rechtlich geklärt werden können.
Der Vollständigkeit halber muss
noch gesagt werden, dass Beitrags-
schuldner immer derjenige bleibt,
dem das Grundstück gehörte, als die
Beitragsschuld entstand. Baut also
ein neuer Eigentümer irgendwann
ein Haus auf eine jetzt leere Fläche,
wird der Beitrag für diese Bebauung
vom alten Eigentümer gefordert,
obwohl eventuell der neue Besitzer
zunächst die Rückzahlung des ge-
stundeten Beitrags erhalten hatte.
Noch in diesem Jahr sollen die Bei-
tragsbescheide für die Kläranlagen
Pößneck und Ranis vom Ver-band
fertig gestellt werden. Für das näch-
ste Jahr sind die Bescheide der übri-
gen Kommunen vorgesehen. Dabei
wird sich auch die Problematik in
Neustadt nochmals schwieriger ge-
stalten, weil auch hier 1998 Voraus-
zahlungsbescheide erhoben wur-
den. Überschaubarer ist die Situati-
on in Triptis, wo bisher noch keine
Bescheide erstellt wurden. Bis Ende
2007 soll die Bescheidung aller
Grundstücke, für die vor Ende 2004
die Beitragspflicht entstanden ist,
abgeschlossen werden. Für alle Bei-
tragspflichten, die ab dem 1. Januar
2005 entstanden sind, gilt dann nur
noch die Satzung von 2005 - sofern
sich die Rechtslage bis dahin nicht
erneut ändert.
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Kontrollierte Qualität bis zum letzten Wasserhahn
Neue Trinkwasserverordnung lenkt Aufmerksamkeit auch auf die Hausinstallationen

Was erwartet der Verbraucher, wenn
er daheim den Hahn aufdreht? -
Klar: Sauberes, gesundes, allen ge-
setzlichen Anforderungen genügen-
des Trinkwasser. Geliefert wird es,
ebenso klar, vom Zweckverband -
nur eben häufig nicht zum Wasser-
hahn in Küche oder Bad.
Übergabestelle nämlich ist in aller
Regel der Absperrhahn vor dem
Wasserzähler. Dahinter liegt die
Hausinstallation, für die der Grund-
stücks- oder Hauseigentümer verant-
wortlich ist. Diese Übergabegrenze
ist sozusagen der "Ladentisch", auf
dem der Verkäufer Zweckverband
seine Ware aus der öffentlichen
Trinkwasserversorgung an den
Grundstückseigentümer - sprich die
Hausinstallation - übergibt. Und
dann? Hat das Wasser, bevor es ins
Glas rinnt oder aus dem Duschkopf
sprudelt, unter Umständen noch et-
liche hundert Meter im Haus zu
durchlaufen. Durch Leitungen und
Anlagen, deren Installation und Be-
trieb dem Haus- oder Grundstücksei-
gentümer obliegt. Und dies ist mit-
nichten, entgegen mancher Mei-
nung, ein rechtsfreier Raum.
Anfang 2003 ist in Deutschland die
novellierte Trinkwasserverordnung
2001 in Kraft getreten. Sie fordert,
dass die Qualität des Trinkwassers
am Wasserhahn des Verbrauchers
eingehalten wird. Damit rückt jetzt
auch die Hausinstallation mehr in
den Vordergrund der Überwachung.

Scharfer Blick: Geprüfte Labore kontrollieren auch das Haus-Wasser.

Für die Eigentümer großer öffentli-
cher Hausinstallationen, wie z. B.
Kliniken, Alters- und Pflegeheime,
Schulen bedeutet das, regelmäßige
Kontrollen des Trink- und Warm-
wassers vorzunehmen und nötigen-
falls Maßnahmen zu treffen, die ne-
gative Einflüsse auf die Qualität des
Wassers beseitigen.
Anlass, auf diese spezielle Verant-
wortung hinzuweisen, gibt es durch-
aus. In der Hausinstallation werden
oft in guter Absicht verschiedene
Anlagen zur Verbesserung der Was-
sergüte betrieben, obwohl das in den
meisten Fällen nicht erforderlich ist.
Wer hier trotzdem "nachrüsten"
will, sollte auf jeden Fall vorab eine
aktuelle Wasseranalyse im Zweck-
verband einholen, um nicht unnütz

oder gar falsch zu investieren. Glei-
ches gilt auch, wenn die Hausinstal-
lation erneuert oder erstmals verlegt
wird, denn das Ergebnis der Wasser-
analyse ist neben den Festlegungen
des Technischen Regelwerkes die
Grundlage für die Wahl des Installa-
tionsmaterials. Haus- oder Bauher-
ren sollten sich nicht scheuen, das
von ihnen beauftragte Installations-
unternehmen nach einer solchen
aktuellen Analyse zu befragen.
Hinsichtlich des Materials für die
Hausinstallation gibt es zwei
grundsätzliche Hinweise. Zum ei-
nen: Bleirohr gehört wegen des ho-
hen Gesundheitsrisikos definitiv
nicht ins Haus und ist, falls noch
vorhanden, dringend zu ersetzen.
Zweitens empfiehlt der Zweckver-

band weiterhin nicht den Einsatz
von feuerverzinktem Material in der
Hausinstallation. Wird nicht das
richtige Material in der Hausinstalla-
tion eingesetzt, können unge-
wünschte Veränderungen in der
Wasserqualität, zum Beispiel metalli-
sche Rücklösungen oder Trübungs-
erscheinungen, auftreten. Im Warm-
wasserbereich kommt dem richtigen
Betrieb der Erwärmungsanlage eine
große Bedeutung zu. Legionellenbe-
fall ganzer Warmwassersysteme
kann die Folge sein, wenn die tech-
nische Anlage nicht nach dem
"Stand der Technik "gefahren" wird.
Die Überwachung der Qualität von
Trink- und Warmwasser darf nur
durch akkreditierte Laboratorien, die
in den Bundesländern gelistet sind,
durchgeführt werden. Diese Unter-
nehmen haben bei unabhängiger
Prüfung ihre Kompetenz für solche
Überwachungen nachgewiesen. Da-
mit wird europaweit das Trink- und
Warmwasser nach gleichen Verfah-
ren untersucht und eine einheitliche
Bewertung gewährleistet.
Weitere Infos: Ratgeber des Umwelt-
bundesamtes "Trink was - Trinkwas-
ser aus dem Hahn", im Internet un-
ter http://www.Umweltdaten.de/pu-
blikationen/fptf-l/3058.pdf, die
Homepage des Zweckverbandes:
http://www.zv-orla.de oder im Ei-
genbetrieb des Verbandes in Pöß-
neck, Im Tümpfel 3, Telefon 03647
4681-0.

Bevor Väterchen Frost für Überraschungen sorgt...
Auch im Winter gilt: Für sicheren Betrieb von Hausanschluss und Zähler sind Grundstückseigentümer zuständig

Der nächste Winter kommt be-
stimmt. Und mit ihm der Frost.
Grund genug, sich rechtzeitig vorzu-
bereiten. Das gilt auch und gerade
für Hausanschlussleitung und Was-
serzähler. Befindet sich der Zähler im
Keller, sollten Türen und Fenster
während der Frostperiode unbedingt
geschlossen bleiben. Werden Leitun-
gen im Winter nicht betrieben, soll-
ten sie entleert oder aber durch eine
Begleitheizung vor dem Einfrieren
geschützt werden. Das ist auch dann
geboten, wenn die Leitung ge-
dämmt ist - bei lang anhaltenden
Minustemperaturen kann eine

Dämmung allein das Einfrieren
nicht verhindern.
Erstes Signal eines Frostschadens ist
meist ein zersprungenes Glas am
Wasserzähler, der dann gewechselt
werden muss. Eingefrorene Rohrlei-
tungen mit offener Flamme aufzu-
tauen, kann allerdings für Leitung,
Haus und Insassen gefährlich wer-
den. Bessere und sichere Abhilfe
schafft ein Installateur. Bei Wasser-
zählern in Schächten ist die Frostsi-
cherheit durch Dämmen des Zwi-
schenbodens zu sichern; bei dieser
Gelegenheit kann gleich der Schacht
gesäubert werden.

Generell gilt, dass bei Frostschäden
in der Hausinstallation nur ein beim
Zweckverband eingetragenes Instal-
lateuruntemehmen beauftragt wer-
den kann. Die Kosten hat in jedem
Fall der Grundstückseigentümer zu
tragen, denn laut Wasserbenut-
zungssatzung ist er verpflichtet,
Hausanschluss und Zähler in ord-
nungsgemäßem Zustand zu halten.
Das schließt die Frostsicherheit
ebenso ein wie den Zugang. Sollte
Väterchen Frost aber doch einmal
Probleme machen, hilft ein Anruf
beim Bereitschaftsdienst des Zweck-
verbandes unter 0171 - 3 66 23 25.

Nicht nur Glasschaden: Durch
Frost zerstörter Wasserzähler.
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Chlor-Stopp um des Kneipenfriedens willen
Lichtenau trinkt seit 1909 aus dem "Kalten Tal" - und wird es auch in Zukunft tun
Was anderswo längst zur Ausnahme
geworden ist, bleibt in Lichtenau bei
Neustadt/Orla Gewohnheit bis heu-
te: das eigene Wasser. Seit fast ein-
hundert Jahren besteht hier eine
zentrale Wasserversorgung, gespeist
mit superweichem Nass aus den Tie-
fen des örtlichen Buntsandsteins.
Bereits 1909 wurde das Trinkwasser-
Ortsnetz angelegt. Dessen Basis wa-
ren und sind bis in die Gegenwart
zwei Sickerschächte im "Kalten Tal",
die täglich rund 40 Kubikmeter Was-
ser zur Verfügung stellen. Ergänzt
wurden die Schächte damals durch
Leitungen zu den Höfen sowie
durch einen Hochbehälter aus
Stampfbeton mit zwei Zisternen zu
je 60 Kubikmeter und das zugehöri-
ge Pumpwerk, das per Windrad be-
trieben wurde. Der erste Wasserpreis
lag laut dem Lichtenauer Hobby-Hi-
storiker Horst Herold übrigens bei
1,3 Pfennigen je Kubikmeter und ei-
nem monatlichen "Wasserzins" von
vier Mark je Haushalt. Basis dessen
war eine Schätzung des jeweiligen
Bedarfs pro Hof, wobei Menschen,
Groß- und Kleintiere pingelig ge-
zählt wurden. Pro Erwachsenem ver-
anschlagte man damals ganze zehn
Liter Wasser pro Tag.

Seit 1909 schreibt der Lichtenauer Hochbehälter Wasser-Geschichte -
und wirkt dank Sanierung so gut wie neu.

Vom alten Windrad blieb nur die-
ses Bild erhalten. Fast 40 Meter
aufwärts pumpte es das Wasser
zum Hochbehälter.

Im Jahr 1931 wurde die Zubringer-
leitung erstmals erneuert und das
Ortsnetz erweitert. Die nächste Zä-
sur setzte dann 1952 eine Havarie -
das Windrad war zerbrochen. Den
begehrten Schrott sicherte sich eine
Neustädter Firma, musste sich je-
doch im Gegenzug verpflichten, die
für ein neues Pumpwerk erforderli-
chen Stahlträger der Gemeinde ko-
stenfrei zu überlassen. Das neue
Pumpwerk mit elektrischem Antrieb
samt Sammelbehälter wurde dann
ein Jahr später übergeben; zugleich
verlegte man eine neue 80-Millime-
ter-Stahlröhre zum Hochbehälter.
Im Jahr 1959 wurde das Ortsnetz er-
neut erweitert und der Ringschluss
nördlich des Dorfteiches hergestellt.
Trotzdem bestanden gewisse Proble-
me fort. Besonders die opulenten
Entnahmen durch Kinderheim und
Gaststätte führten häufig dazu, dass
es bei den Abnehmern am Ende der
Dorfleitung nur noch tröpfelte statt
kräftig aus dem Hahn zu schießen.
Behoben wurde dies schließlich mit
dem Einbau von Wasserzählern in
die Anschlüsse von Kinderheim und
Gaststätte. Am 1. März 1965 gingen
die vordem gemeindeeigenen Anla-
gen an den neu gegründeten VEB
Wasserversorgung und Abwasserbe-
handlung Gera, Betriebsteil Pößneck
- zum Übertragungswert von genau
226 280 Mark der DDR.

In den Folgejahren tat sich, abgese-
hen von wasserrechtlichen Neufas-
sungen und einer Beschränkung der
theoretischen Entnahme auf täglich
maximal 30 Kubikmeter, am eigent-
lichen Ortsnetz nicht viel. Erst 1976
wurde in Eigenleistung der Gemein-
de sowie durch eine Firma aus Klein-
dembach die Trinkwasserleitung des
Kinderheims erneuert und damit
auch die Versorgung der östlichen
Grundstücke von Lichtenau verbes-
sert. Aus den frühen achtziger Jah-
ren ist jedoch eine typisch dörfliche
Anekdote überliefert: Nachdem es in
Jena zu Infektionsfällen durch un-
sauberes Trinkwasser gekommen
war, verfügte der damalige Rat des
Bezirkes die Desinfektion aller Brun-
nen und Fassungen und die Beigabe
von Chlor, unabhängig von einer
tatsächlichen Belastung im jeweili-
gen Ort. Arno Schuster, damals qua-
si der Lichtenauer Beauftragte des
Wasser-VEB, wollte jedoch keinen
Ärger mit dem Wirt der Dorfkneipe,
der auf keinen Fall chloriertes Was-
ser zum Gläserspülen und Kochen
akzeptieren mochte, und setzte des-
halb zunächst das Chlor nicht im
Hochbehälter zu. Erst nach einer
heftigen "Aussprache" mit dem Ge-
sundheitsamt tat Schuster seine Des-
infektions-Pflicht - sehr zum Leidwe-
sen des Gastwirts und aller anderen
Lichtenauer, die schließlich - zurecht

- davon überzeugt waren, dass ihr
Wasser in Ordnung sei.
Mit dem Jahresanfang 1993 wech-
selte Lichtenaus Wasserversorgung
wieder in neue Hände, diesmal die
des Zweckverbandes. Erste Maßnah-
me danach war 1995 die Erneuerung
der Zuführung vom Hochbehälter
bis zur Landstraße sowie die Erneue-
rung der Außenfassade des Hoch-
behälters. 1998 folgten die Sanie-
rung des Pumpwerk-Gebäudes sowie
der Ersatz der alten Kreiselpumpen
durch zwei Unterwasser-Motor-
pumpen im Sammelbehälter. Im
gleichen Jahr wurde auch die fast 90
Jahre alte "Aufbereitung" abgelöst.
Hatte vordem Marmorgestein in den
Sickerschächten, das häufig erneuert
werden musste, für eine ohnehin
nur schwache "Aufhärtung" des
Rohwassers gesorgt, so ging nun ei-
ne moderne Aufbereitungsanlage in
Betrieb, die durch automatisch ge-
steuerte Zugabe von Natronlauge
und Natriumhypochlorit das Wald-
Wasser entsäuert und desinfiziert.
In den Jahren 1999 und 2000 folg-
ten weitere Investitionen. Am Hoch-
behälter wurde ein Elektroanschluss
installiert und die Aufbereitungsan-
lage vom Pumpwerk dorthin verla-
gert. Außerdem wurde die Schieber-
kammer saniert und neue Übertra-
gungstechnik zur Steuerzentrale des
Zweckverbandes installiert. Damit
wurden, seit Lichtenau dem Zweck-
verband angehört, rund 60 000 Euro
in die Wasserversorgung des Ortes
investiert. Aufwendungen, die trotz
fortschreitender Fernwasser-An-
schlüsse anderswo sinnvoll waren
und sind, wie Günther Rzehak, Ab-
teilungsleiter Trinkwasser im Zweck-
verband, findet: "Die Eigenversor-
gung von Lichtenau hat Zukunft.
Auch wenn der Ort durch Zuzug
und Bebauung noch etwas wachsen
sollte, liefert das Kalte Tal genug gut-
es Wasser für alle." Womit auch gesi-
chert ist, dass 2009 gefeiert werden
kann. Was, das kann sich jeder nach
Belieben aussuchen -100 Jahre Was-
serversorgung, 525 Jahre Lichtenau,
150 Jahre Schulgründung (und 50
Jahre Schließung) oder 80 Jahre as-
phaltierte Chaussee durch den Ort.
Die Vorbereitungen, so ist zu hören,
haben bereits begonnen.
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Wenn im Schlafzimmer Geschichten erzählt werden
Bodo Franke wechselt Wasserzähler kostenlos - dafür nimmt er gern mit, was die Menschen ihm anvertrauen

"Manchmal", sagt Bodo Franke,
"kommt es mir vor, als wäre ich für
die Leute der Seelsorger." Alte Men-
schen berichten ihm von Einsam-
keit, der Angst, vergessen zu sein.
Hartz-vier-Empfänger schildern ein
Leben als ausweglosen Sparzwang,
Kranke weihen ihn ein in die Abfol-
ge der Leiden. "Ich bekomme so vie-
le Geschichten erzählt", erklärt Fran-
ke, "dass ich locker ein Buch schrei-
ben könnte."
Dabei soll er doch nur Zähler wech-
seln. Seit acht Jahren ist der gelernte
Instandhaltungsmechaniker unter-
wegs, um Wasserzähler auszutau-
schen, Geräte zu ersetzen, die defekt
sind oder überaltert. Oder, was häu-
figer vorkommt als man annimmt,
vom Frost zerstört. Vielfach, weil die
Bewohner meinen, es genüge, in
frostgefährdeten Bereichen das Was-
ser abzustellen. "Aber unsere Zähler
sind so genannte Nassläufer, die sind
also immer mit Wasser gefüllt", er-
läutert Franke.
Wer 32 Jahre im Job ist, kennt sich
aus. 1974 hat Bodo Franke "bei der
Wasserwirtschaft" seine Lehre be-
gonnen, blieb dort als Mechaniker,
wurde später Wasserwerks-Bediener
und reparierte Pumphäuser, war zu-
ständig für sehr komplexe Anlagen.
Trotzdem, im Wechsel zum Wechs-
ler sieht der 48-jährige keinen Rück-
schritt: "Ich war schon immer gern

Wechselt seit acht Jahren Wasserzähler: Bodo Franke.

unter Menschen, das passt."
Zumal für Abwechslung nicht nur
die Geschichten sorgen. Schon al-
lein mit den Orten, wo Franke die
Zähler oft suchen und häufig freile-
gen muss, ließe sich manche Anek-
dote verbinden: Mal muss der
"Mann vom Zweckverband" ins
Schlafzimmer marschieren, mal ver-
steckt sich ein Gerät im Schrank.
Was immer ein Keller sein kann,
Franke hat es gesehen: Fitness-Stu-
dio, Sauna, Sammler-Tempel. Und
weil er nach dem Wechseln selbst-

verständlich alles wieder so einrich-
tet, wie es zuvor war, dauert der nor-
malerweise kurze Austausch zuwei-
len länger: "Da geht schon mal 'ne
Stunde 'rum." Zur Winterszeit gibt es
allerdings Zähler-Standorte, die
Franke gar nicht mag: Schächte im
Freien. "Da reichen schon zehn Mi-
nuten, und die Füße werden eisig."
Häufig entdeckt er beim Zähler-
wechseln weitere Schäden an Haus-
anlagen oder veraltete Leitungen.
"Dann weise ich die Bewohner dar-
auf hin und rate ihnen, mal mit

ihrem Klempner zu reden", erklärt
Franke. Denn für Hausanlagen sind
die Grundstückseigentümer zustän-
dig. Auch für die Kosten.
Manch einer glaubt auch für den
Zählerwechsel zahlen zu müssen.
"Die Frage kommt immer als erstes:
Wieviel kostet das?", erzählt der
Mann mit der stets paraten Rohrzan-
ge. Dabei steht schon in der vorab
verteilten Wechsel-Ankündigung,
dass Zähler Sache des Zweckver-
bands sind und der Austausch nichts
kostet. Bestimmt 40 Prozent der
Adressaten, so Frankes Eindruck, le-
sen die Vorab-Info gar nicht - und
selbst die, die den Zettel gelesen ha-
ben, fragen lieber noch einmal.
Obwohl er so gern "mit den Leuten
erzählt", mag Franke organisierte
Geselligkeit etwa im Kamevalsclub
oder bei der Feuerwehr seines Hei-
matortes Rockendorf nicht so sehr.
Lieber geht er dann seinem Hobby
nach, das er knapp mit "Landwirt-
schaft" benennt, sieht nach Hasen,
Hühnern, Tauben und Enten.
Was auch den Vorteil hat, dass die
ihm nicht die dämliche Frage stel-
len, wie oft denn die jeweilige Dame
des Hauses den Zählerwechsler
schon zu mehr verführen wollte als
nur zu Kaffee oder Brause . . .
"Quatsch", sagt Franke und lacht,
"sowas gibt's nur im Film." Ihm rei-
chen die Geschichten.

Historischer Fund in Neustadt
Allen Kunden

jgrbandes
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Überrascht waren die Bauarbeiter am Hochbehälter in Neustadt-Süd, als
sie diesen unterirdischen Stollen freilegten, der vor langer Zeit zwischen
Behälter und Centbaumweg angelegt wurde, um die damalige Haupt-
Wasserleitung aufzunehmen. Die Anlage sei vorher unbekannt gewesen,
hieß es beim Zweckverband. Weiter genutzt wird sie trotzdem.
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