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Wenn der
Vermesser kommt . . .
In dieser Ausgabe:
Zum Titelbild:
Ralf Dietzel vom Vermessungsbüro Dietzel aus Rudolstadt
erfasst die markierten Hausanschlüsse für das neue digitale
geografische Informationssystem (mehr dazu auf Seite 3)

Mithilfe ist gefragt, damit Kundendaten aktuell bleiben.
Einzugsermächtigung – einfach
bequem.
Vorbildlich:
Trinkwasserlieferung – rund um
die Uhr überwacht mit
modernster Prozessleit-Technik.
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Investitionen des Zweckverbandes in Neustadt, Oberpöllnitz, Stanau und Pößneck.
Vorgesorgt:
Warum der Filter einer Hauswasseranlage regelmäßig
gespült werden muss.

Vorgewarnt:
Haustürgeschäfte zur
Kanalreinigung sind meist keine
Schnäppchen!
Vorgestellt:
Elektriker Hans-Jürgen Wagner

Mithilfe
ist gefragt

Erstaunlich:

Einzugsermächtigung –
einfach bequem

Nichts sei so beständig wie
die Änderung, sagt ein Sprichwort. Das ist auch bei einem
Die Mehrheit der Privat- und Fir- • Bei Unstimmigkeiten können mer unbedingt noch einmal gekommunalen
Zweckverband menkunden des Zweckverbandes Sie die Lastschrift rückgängig prüft werden.
wie dem Zweckverband Was- Wasser und Abwasser Orla nutzt machen.
Kommt das Geld nicht an, ist
ser und Abwasser Orla so, es schon – das Lastschriftverfahder
Zweckverband laut ThürinAußerdem garantiert der Zweckbeispielsweise bei der Kunden- ren zur Zahlung der Gebühren für
verband Wasser/Abwasser Orla, ger Verwaltungszustellungs- und
Verbrauchsabrechnung.
Wasser und Abwasser.
Vollstreckungsgesetz verpflichtet,
• dass die Wasser/AbwassergeStändig müssen Daten geändert
Ein Teil der Kunden überweist bühren frühestens zum Fällig- fällige Forderungen anzumahnen.
werden – da eine neue Bankver- die Gebühren noch zur Fälligkeit
Deshalb wird die Nutzung des
keitstag abgebucht werden,
bindung für das Lastschriftverfah- separat, andere nutzen ein AbbuLastschriftverfahrens empfohren, da ein neuer Hauseigentümer, chungsverfahren, ein anderer Teil • dass nur jeweils der offene Be- len. Damit erteilt der Kunde dem
da ein neuer Verwaltervertrag.
der Verbraucher zahlt die Gebüh- trag eingezogen wird.
Zweckverband den Auftrag, die
Manchmal wird der Wasser- ren sogar in Form von Bargeld bei Bei überfälligen For- fälligen Gebühren vom Konto
Zweckverband aber leider auch der Kasse des Zweckverbandes derungen kommt Mah- einzuziehen. Im Gegensatz dazu
nung.
vergessen bei der ganzen Ummel- in Pößneck ein.
erteilen Nutzer eines Abbuderei. Das passiert HauseigentüDer Zweckverband empfiehlt Nutzern des Lastschriftverfah- chungsverfahrens ihrer Bank den
mern wie auch Verwaltern. Und das Lastschriftverfahren, weil es rens bleibt so manche Ärgerlich- Auftrag, die Gebührenbeträge am
dann ist der Ärger vorprogram- für die Kunden die bequemste Art keit im Zahlungsverkehr erspart, Fälligkeitstag an den Zweckvermiert, wenn wichtige Bescheide der Zahlung ist.
informiert die Verbrauchsabrech- band zu zahlen, haben dann aber
an „die falschen Leute“ geschickt
nung des Zweckverbandes. So im Falle des Falles nicht die Mögwerden. Es kam leider auch schon • Sie sparen sich den Weg zu Ih- komme es vor, dass bei Kunden, lichkeit, die Buchung rückgängig
rem Geldinstitut und damit Zeit
vor, dass bereits Verstorbene andie ihre Einzahlungen per Über- zu machen.
und Kosten.
geschrieben wurden .
weisung (per Hand ausgefüllt) Kunden des Zweckverbandes
Das bevorstehende Jahresen- • Sie sparen sich das Ausfüllen oder am Überweisungsautomaten können also das unten abgedruckvon Überweisungsbelegen bzw. tätigen, die Zahlungen nicht auf te Formular ausschneiden, ausfülde ist eine gute Gelegenheit, die
den Aufwand und die Zeit einer dem Konto des Zweckverbandes len und an den Zweckverband
Daten zu überprüfen und ÄndeOnline-Überweisung.
eingehen. Schon kleinste Schreib- schicken. Formulare sind auch in
rungen schriftlich mitzuteilen –
das geht per Post, per Fax oder • Sie können fällige Zahlungen fehler können zu einer Fehlleitung der Kasse des Zweckverbandes in
per E-Mail an mail@zv-orla.
nicht übersehen und vermeiden führen. Nach dem Ausfüllen der Pößneck, Im Tümpfel 3, erhältlich
de. Formulare können Sie im
dadurch Mahnungen und Mahn- Überweisungsformulare sollten und können von der Website des
Kontonummer, Bankleitzahl, Be- Verbandes unter www.zv-orla.de
Internet unter www.zv-orla.de
kosten.
trag, Währung und Kundennum- herunter geladen werden.
herunterladen. Auskunft erteilen
auch die Mitarbeiterinnen der
Verbrauchsabrechnung, Telefon:
Zweckverband Wasser und Abwasser Orla
(03647) 468115 /16 .
Im Tümpfel 3, 07381 Pößneck
Telefon (03647) 46 81-0, Fax: (03647) 42 04 42
Der Zweckverband schickt
für Gebühren aus Wasser, Abwasser, Abwasserabgabe, Fäkalschlammbeseitigung
im Dezember wieder an alle
Grundstückseigentümer Karten
Kundennummer:
mit der Bitte, die Zählerstände
selbst abzulesen. Das ist auch
Name
Verbrauchsstelle:
so eine Sache, wo sich aktive
Straße, Haus-Nummer
Mitwirkung für alle auszahlt.
Postleitzahl, Wohnort
Würde die Selbstablesung nicht
so gut funktionieren, müsste der
Name der Bank
Verband mehr Geld ausgeben,
Bankverbindung:
um die Ablesung durchführen zu
Kontonummer
Bankleitzahl
lassen – das würde sich dann
auf den Preis auswirken.
Hiermit gebe(n) ich / wir das Einverständnis, dass die zu zahlenden Beträge an den Zweckverband Wasser und Abwasser
Orla in 07381 Pößneck, Im Tümpfel 3 von meinem / unserem Konto abgebucht werden. Diese Einzugsermächtigung hat ab
Dann liest man doch lieber seldem Datum der Unterzeichnung solange Gültigkeit, bis ich / wir sie schriftlich widerrufe(n).
ber ab, oder?
Datum:
Unterschrift:

Einzugsermächtigung

Wenn mein / unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstitutes keine
Verpflichtung zur Einlösung. Die dadurch entstehenden Bankgebühren trägt der Kunde. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. Kontoänderungen sind umgehend an den Zweckverband Wasser und Abwasser Orla zu melden.
Hinweis: Diese Einzugsermächtigung gilt nicht für Herstellungsbeiträge und sonstige Nebenleistungen.

Trink- und Abwasserleitungen erstmals digital erfasst

Blau für den Wasseranschluss,
Grün für Abwasser
Der Zweckverband Wasser/
Abwasser Orla stellt sich derzeit
einer weiteren großen Herausforderung: der kompletten, digitalen
Erfassung aller Trinkwasser- und
Abwasserleitungen, einschließlich Grundstückshausanschlüssen
im gesamten Verbandsgebiet.
„Dabei sind wir auf die Mithilfe
der Grundstückseigentümer ange-

wiesen“, erklärt Werkleiter Volkmar Göschka. Zwar gibt es natürlich Bestandspläne auf Papier,
aber darin sind die Hausanschlüsse auf den privaten Grundstücken
in der Regel nicht eingetragen.
Die Erfassung ist aber notwendig – besonders für eine schnelle
Hilfeleistung bei Havariefällen, so
der Werkleiter.

Deshalb wurden den Grundstückseigentümern in Pößneck,
wo die Vermessung in diesem
Jahr weitergeführt werden soll,
blaue und grüne Plastik-Marken
zugeschickt und sie wurden gebeten, diese an der Stelle ihres
Grundstückes gut sichtbar außen
anzubringen, wo die Leitungen in
das Gebäude münden.

„Mit der Kennzeichnung sind
für den Grundstückseigentümer
keinerlei Haftungsrisiken verbunden“, stellt Volkmar Göschka klar,
„auch wenn sich später Korrekturen ergeben sollten.“ Weil die
Grundstückseigentümer in der
Regel die Position der Hausanschlüsse genauer kennen, werden
sie gebeten, den Trinkwasseranschluss ins Haus von außen mit
der blauen Marke zu kennzeichnen, den Abwasseranschluss mit
der grünen.

Viele Hausanschlussleitungen,
sei es im Trinkwasser- aber besonders im Abwasserbereich,
wurden vor vielen Jahrzehnten
im Erdreich verlegt – die heutigen
Grundstückseigentümer und auch
der Zweckverband kennen deren
Lage daher meist nicht. Umso
wichtiger ist die Mithilfe der heutigen Eigentümer.
„Wir bitten außerdem um Verständnis dafür, dass unsere Mitarbeiter in der Regel den Grundstückseigentümern nicht bei der

Kennzeichnung behilflich sein
können – zum einen aus Kapazitätsgründen, andererseits auch
deshalb, weil sie die Grundstücke
natürlich noch weniger kennen,
als deren Eigentümer.
Gemeinsame Begehungen sind
nur in Ausnahmefällen möglich,“ erklärt Werkleiter Volkmar
Göschka. „Sofern es im Einzelnen
Rückfragen oder ernsthafte Probleme gibt, können Sie sich jedoch selbstverständlich auch an
uns wenden,“ so der Werkleiter.
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Schacht zum Abwasserkanal wichtig
Im Abwasserbereich ist es notwendig, am Übergang vom privaten Grundstück zur öffentlichen
Entwässerungseinrichtung einen
Kontrollschacht oder eine Reinigungsöffnung (Grenzbebauung)
vorzuhalten, von wo aus sowohl
der öffentliche Teil des Hausanschlusses als auch die private
Grundstücksentwässerung gespült und inspiziert werden kann.
Dies ist leider noch nicht bei allen
Grundstücken der Fall.
Brenzlig wird es besonders im
Falle einer Verstopfung – zum Beispiel jetzt im Herbst durch Laub –
oder bei Hochwasser. Über einen
Zugang an einem Schacht können
die verstopften Stellen meist viel
schneller lokalisiert werden und
größere Schäden im Kellerbereich
bleiben aus.
Deshalb ist es notwendig, bei bevorstehenden Umbau- bzw. Tiefbauarbeiten an Haus und Grundstück einen solchen Schacht mit
anzulegen. Bei Neubauten ist die
Anlage eines Übergabeschachtes
von der privaten an die öffentliche
Leitung baurechtlich ohnehin vorgeschrieben. Bei Grundstücken,
die im Trennsystem entwässern,
ist somit die Errichtung von zwei
Schächten, nämlich für Schmutzund Regenwasser notwendig.
Fälschlicherweise wird oft davon
ausgegangen, dass es in Regenwasserkanälen nicht zu den oben
geschilderten Problemen kommen kann. Dies gilt für zusätzliche
Zweit- und Drittanschlüsse entsprechend.
Für die Hausanschlussschächte
sind Vorschriften für Mindestinnendurchmesser zu beachten.
Bei einer Sohltiefe unter 1,50 Meter sind es 40 Zentimeter, über
1,50 Tiefe - mindestens 1 Meter.

Schacht
Abwasserkanal
im Straßenkörper

Abwasserleitung
auf Privatgrund

Vorbildlich:

Trinkwasserlieferung – run
Mit modernster ProzessleitTechnik wird beim Zweckverband Wasser und Abwasser
Orla der Weg des Trinkwassers
von der Fernwasserleitung bis
zum Hausanschluss des Verbrauchers genau überwacht.
Früher gab es beim Bereitschaftsdienst des Zweckverbandes öfter mal Anrufe von Bür-

Zweckverbandes. Der diensthabende Mitarbeiter ist jeweils
(auch abends und nachts zu Hause sowie am Wochenende) mit
einem Computer ausgestattet
und kann im Prozessleitsystem
detailliert ablesen, welche Unregelmäßigkeit gerade gemessen
wurde. Es liegt in seiner Verantwortung, die nötigen Schritte
einzuleiten. Wenn für die Kunden
des Zweckverbandes keine Versorgungsausfälle zu erwarten
sind, ist es nicht bei jeder Havarie unbedingt erforderlich, sofort
– zum Beispiel nachts – ein Reparaturteam aus dem Meisterbereich Rohrnetz zu alarmieren.
„Wenn die Wasservorräte genügen, wird die Problemzone gesichert und die Reparatur beginnt
am nächsten Morgen,“ erklärt
Günter Winkler. Er ist einer von
insgesamt zehn Mitarbeitern des
Zweckverbandes, die an 365 TaDie Übertragung und Alarmie- gen im Jahr rund um die Uhr die
rung läuft rund um die Uhr – so Trinkwasserversorgung überwawie der Bereitschaftsdienst des chen. Er kennt das System wie

Übertragungslücken, wie z.B. in
Köthnitz, werden in absehbarer
Zeit ebenfalls geschlossen. Im
5-Minuten-Takt werden an jeder
Station die durchgelaufene Wassermenge, der Wasserdruck, die
Behälterstände und chemische
Parameter des Wassers (wie phWert und Chlorgehalt) gemessen
und erfasst. Für alle Werte gibt

es Soll-Grenzen und Toleranzbereiche.
Jede Unregelmäßigkeit wird
festgestellt, protokolliert und
dauerhaft dokumentiert.
Wird zum Beispiel am Trinkwasser-Hochbehälter Arnshaugk, der
die Neustädter Innenstadt mit
Trinkwasser versorgt, eine Unterschreitung der Behältermenge gemeldet, wird sofort automatisch
ein Alarm ausgelöst. Im Überwachungsraum leuchtet zuerst ein
Signal-Lämpchen auf. Der diensthabende Mitarbeiter und der amtierende Werkleiter des Zweckverbandes werden automatisch
per SMS (kurze Textnachricht) auf
ihren Mobiltelefonen verständigt.
Und zur Sicherheit geht eine weitere Meldung an eine Wach- und
Schließgesellschaft, die ebenfalls
den diensthabenden Anlagenbediener telefonisch informiert.

Günter Winkler ist einer der Fachmänner am Prozessleitsystem.
gern aus dem Verbandsgebiet,
die „kein Wasser“ hatten. Dann
machten sich die Mitarbeiter des
Zweckverbandes auf den Weg
und suchten den Rohrbruch.
Heute kann es kaum noch passieren, dass jemand mal „kein
Wasser“ aus dem Hahn bekommt,
dank eines „Überwachungssystems“ der Trinkwasserlieferung
wird so ein Wasserlieferproblem
behoben, bevor es der Endkunde
bemerkt hat. Die Fachleute nennen es „Prozessleitsystem“ bzw.
„Übertragungssystem“. Übertragen werden per Funk bzw. über
Telekommunikationsanlagen Daten von den Wasserversorgungseinrichtungen im Verbandsgebiet.
Fast alle Abnahmestellen von der
Fernwasserleitung, Hochbehälter
und Pumpwerke sind an das System angeschlossen – insgesamt
45 Versorgungseinrichtungen mit
all den dazugehörigen Anlagen.
Die wenigen noch bestehenden

Volumen

Arnshaugk
FWV

HB Arnshaugk

HB Burgwitz

4,53 Bar

58,1 m³/h
78,4 %

61,8 %

M

M

Auto

Auto

77,6 %
Detail

4,48 Bar
3,1 m³/h

VB Burgwitz

36,6 m³/h

Neustadt West

20,1 m³/h

6,0 m³/h

Neustadt Ost

Neustadt Süd

Detail

1,6 m³/h

1,6 m³/h

V3 Moderwitz

VB Burgwitz
Kospoda

DEA Pommerleede

Detail

0,6 m³/h

VG Börthen

VG Dreitzsch

So werden auf dem Bildschirm die Behälterstände im Hochbehälter Arnshaugk dargestellt.
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97,568 MB

Messwerte aktualisieren

Station online

nd um die Uhr überwacht
Der Hochbehälter Arnshaugk - er befindet sich direkt oberhalb des pro Kilometer Rohrleitung – und
Wohngebietes Neustadt-Süd - wurde 1967 errichtet und im Jahr 2006 das ist wiederum im gesamtdeutschen Vergleich ein sehr geringer
vollständig saniert.
Wert.
Rohrbrüche haben meist ihre
Ursache in Materialermüdungen
des viele Jahrzehnte alten
Gusseisens, aus dem Rohrleitungen hergestellt wurden.
Machten früher starke Wasserdruckschwankungen dem Material zu schaffen, sind es heute
meist die großen Lasten auf den
Straßen, unter denen die Rohre
liegen, oder die Frost- und Auftauphasen, die die Brüche verur-

seine Westentasche. Ob er in Panik gerät, wenn ein Alarm angezeigt wird? „Nein“, sagt er, denn
„Panik verursacht Fehler“. Bei ruhiger Analyse erwiesen sich alle
bisher festgestellten Havarien als
lösbare Aufgaben.
Das Versorgungssystem ist
derart ausgeklügelt, dass auch
im Falle einer größeren Havarie,
zum Beispiel eines Rohrbruchs
in einem wichtigen Bereich, der
Endkunde jederzeit Wasser be-

sachen.
Aber dank des Überwachungssystems kann ja heute der Bereich, in dem es einen Rohrbruch
gibt, sehr schnell eingegrenzt
und lokalisiert werden. Ist die
Stelle genau definiert, werden
davor und danach die Leitungen
abgeschiebert, also provisorisch
abgedichtet, das defekte Stück
wird freigelegt und das Rohr
wird ausgetauscht. Bei größerer
Bruchhäufigkeit in einem Bereich
steht dann die Investition in eine
neue Leitung an – meist mit Straßenbaumaßnahmen verbunden.

kommt. In fast jeden Distrikt im
Verbandsgebiet kann aus mehreren Richtungen Trinkwasser eingespeist werden, erklärt Günther
Rzehak.
Die häufigste Ursache für Havarien in der Trinkwasserversorgung sind tatsächlich Rohrbrüche.
Allein im Jahr 2007 gab es 144
Rohrbrüche im Verbandsgebiet,
davon 106 an Versorgungsleitungen und 38 an Anschlusslei- Das Rohrsystem bringt das Wasser in die beiden Wasserbehälter sotungen. Das sind 0,25 Rohrbrüche wie weiter in den Hochbehälter Burgwitz.

Aus der Fernwasserleitung aus dem Wasserwerk Zeigerheim (Kreis Der Hochbehälter Arnshaugk hat zwei Wasserbehälter mit einem jeSaalfeld-Rudolstadt) kommt das Trinkwasser – ca.60 m³ bis max. 150 weiligen Fassungsvermögen von 300 m³ Wasser. Von hier aus werden
m³ pro Stunde – durch diesen Wasserzähler in den Hochbehälter.
die Neustädter Innenstadt sowie alle westlichen und östlichen Stadtteile, inklusive Gewerbegebiet, versorgt.
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Investitionen
Neustadt-Börthen: Ebenfalls
mit dem Ziel des Anschlusses an
eine zentrale Kläranlage, nämlich
an die Kläranlage Neustadt, gab
es seit Juni Tiefbauarbeiten in
Börthen, dem nordwestlichsten
Stadtteil der Orlastadt. Hier wurden in der Wimmlerstraße, im
Lichtenauer Weg und einem Teil
des Ziegeleiwegs, in der Krautgasse und am Südhang insgesamt 1,4 km Schmutzwasserkanal
verlegt. Außerdem wurden teilweise die Trinkwasserleitungen
erneuert. Im Lichtenauer Weg
fanden zeitgleich Tiefbauarbeiten
im Auftrag der Stadt Neustadt
zur Verrohrung des Mühlbaches
statt.
Oberpöllnitz: In Oberpöllnitz
sind nun auch der 4. bis 6. Bauabschnitt zum Anschluss des Ortsteiles an die Kläranlage Triptis
abgeschlossen. Seit April wurden
insgesamt 700 Meter Mischwasserkanal, 660 Meter Abwasserdruckleitung und 600 Meter
Trinkwasserleitung im Straßenabschnitt Dr.-W.-Külz-Straße, ab
Landhotel "Zur goldenen Aue" bis
zum Ende der Bebauung in der Alten Straße verlegt.
Im nächsten Jahr stehen noch
der Bau eines Regenüberlaufbeckens mit Pumpwerk und der
Bau des noch fehlenden Teils der
dazugehörigen Druckleitung auf
dem Plan. Dann kann Öberpöllnitz
an die Kläranlage angeschlossen
werden.
Stanau: Die 150 Einwohner von
Stanau bekommen ihr Trinkwasser künftig (mit Abschluss der
Investitionsmaßnahme) aus der
Martinsberg-Quelle in Breitenhain. Die Anschlussleitung von
Breitenhain nach Stanau wurde
seit August dieses Jahres verlegt. Auf 1,3 Kilometern Länge
wurde die neue Leitung - 90 mm
Außendurchmesser, aus modernstem Kunststoffmaterial - in
etwa 1,30 Meter Tiefe in den Boden gebracht (siehe Grafik). Etwa
in Höhe des Reiterhofs unterhalb

Pößneck: Von Mai bis September führte der Zweckverband
Wasser und Abwasser Orla aufwändige Tiefbauarbeiten in der
Tuchmacherstraße in Pößneck
aus. Hier steht im kommenden
Jahr der grundhafte Ausbau
der Straße bevor. Deshalb wurden durch den Zweckverband in
einem 300 Meter langen ersten
Bauabschnitt von der Einbiegung
aus dem Wernburger Weg bis in

Höhe des Schulgebäudes bereits
in diesem Jahr die Trinkwasserund Abwasserleitungen erneuert,
um für die Gesamtmaßnahme
2009 einen Vorlauf zu schaffen.
Im Straßenkörper der Tuchmacherstraße verläuft die Haupteinspeisung für Trinkwasser für die
Pößnecker Innenstadt. Aufgrund
der erheblichen Tiefe der Anbindepunkte und Hausanschlüsse für
Wasser und Abwasser mussten

von Breitenhain unterquert die
neue Pumpleitung die Straße.
Die Investition zur Trinkwasserversorgung in Stanau war nötig,
weil die Stanauer Quelle „Wiese“
langfristig nicht die erforderliche
ausreichende Schutzzone besaß.
Das Trinkwasser aus der Breitenhainer Quelle wird nun mit einer
eigens dafür erhöhten Pumpleistung zum Hochbehälter nach
Stanau gepumpt, von wo aus die
Wohnhäuser mit Trinkwasser versorgt werden.

die Rohrleitungen hier in bis zu
3,50 Meter Tiefe verlegt werden.
Die übliche Tiefe liegt bei etwa
zwei Metern.
Im Zuge der Neuverlegung wurde das Trinkwasserrohrleitungssystem, das im vergangenen
Jahrhundert in zwei Ebenen verlegt worden war, neu geordnet
und wieder an die 33 Gebäude in
diesem Bereich angeschlossen.

Stanau
Quelle Wiese
Straße
Reiterhof
neue Trinkwasserleitung 1,3 km

Breitenhain
Quelle Martinsberg
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Vorgesorgt:

Warum der Filter einer Hauswasseranlage
regelmäßig gespült werden muss
An vielen modernen Hauswasseranlagen ist ein rückspülbarer
Filter standardmäßig vorhanden.
Diese Filter haben die Aufgabe,
dem Trinkwasser kleinste Teilchen – wie etwa Rostpartikel zu entziehen, die zu technischen
Störungen in der Hauswasseranlage führen können.
Einen Einfluss auf die hygienischen oder chemischen Eigenschaften des Trinkwassers haben diese Filter nicht.
Weil es aber unvermeidbar ist,
dass mit dem angelieferten Trinkwasser gelegentlich kleine Feststoffpartikel wie etwa kleinste
Sandkörnchen oder gelöste
Teilchen von Verkrustungen aus
älteren Versorgungsleitungen in
die
Hauswasserinstallationen
gespült werden, müssen die Filter in regelmäßigen Abständen

gespült werden. „Die Fachleute
empfehlen das Spülen mindestes
aller zwei Monate,“ erklärt Günther Rzehak vom Zweckverband
Wasser und Abwasser Orla.

Dieses Spülen ist einfacher als
man denkt. Man muss nichts
abschrauben und ausspülen wie
das früher einmal war. Bei den
handelsüblichen rückspülbaren
Filtern muss man nur einen Eimer
oder ein anderes Gefäß zur Hand
haben, unter den Filter halten
und kurze Zeit den kleinen Hahn
aufdrehen und etwas Wasser in
den Eimer fließen lassen.
Denn beim Rückspülen werden
die Filtereinsätze vom Wasser
in umgekehrter Richtung durchflossen und die im Filter zurückgehaltenen Partikel werden mit
dem Spülwasser über einen freien Auslauf ausgespült.

Rückspülen ist ganz einfach: Nur Eine typische Hauswasseranlakurz den Hahn aufdrehen und et- ge in vertikaler Anordnung.
was Wasser aus dem Filter laufen
lassen.

Vorsicht:

Haustürgeschäfte zur Kanalreinigung und
–sanierung meist keine Schnäppchen
Pößneck. Immer öfter werden
gutgläubige, meist ältere Besitzer von Grundstücken Opfer
unseriöser Dienstleistungsunternehmen. In den vergangenen
Monaten wurden dem Zweckverband Wasser und Abwasser
Orla mehrere Fälle bekannt, wo
meist alleinstehenden älteren
Damen
Reinigungsleistungen
und nachfolgende Reparaturen
in Abwasserkanälen angeboten
und in Rechnung gestellt wurden, die objektiv nicht nötig gewesen wären.
Der Zweckverband warnt deshalb vor einer neuen Betrugsmasche im Zusammenhang mit
Abwasserleitungen auf privaten
Grundstücken.

Meist erhalten die älteren
Grundstücksbesitzer zunächst einen freundlichen Anruf. Sie werden informiert, dass aufgrund
bestimmter Gesetze und/oder
Normen die Abwasserleitungen
auf dem Grundstück überprüft
werden müssten. In der Regel
wird sofort ein Termin mit einem
Mitarbeiter vereinbart, der sich
die Gegebenheiten vor Ort ansehen soll.
Nicht selten überzeugt dieser
Mitarbeiter die Hausherren dann
davon, eine Voruntersuchung des
Abwasserkanals mittels MiniKamera durchführen zu lassen
– kostet meist ja nicht viel - nur
49 €.

Doch was soll diese Untersuchung dem Kunden zeigen? Fachleute wissen, was man in einem
nicht gereinigten Rohr sehen
wird: Fast nichts außer Dunkelheit und Schmutz. Aber genau
damit werden die Kunden oft davon überzeugt, dass ihre Abwasserleitung sanierungsbedürftig
ist oder ausgetauscht werden
müsste. Hinzu kommt, dass der
ahnungslose Bürger gar nicht erkennen kann, ob die Aufnahmen
tatsächlich aus den Rohren auf
seinem Grundstück oder von irgendwo anders stammen.
Und so passiert es, dass der
trickreich überzeugte Kunde einen Auftrag zur Sanierung auslöst. Dabei kommen dann Rech-
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nungsbeträge von 1.500 € bis
weit über 10.000 € zustande, die
nicht notwendig wären.
Der Zweckverband Wasser und
Abwasser rät deshalb: Lassen Sie
sich nicht bei einem Vertreterbesuch eine Reinigung oder Sanierung ihrer Abwasserleitungen
aufschwatzen. Erkundigen Sie
sich bei einem bekannten Fachbetrieb in Ihrer Nähe, ob tatsächlich Handlungsbedarf besteht.
Falls Sie sich nicht sicher sind:
Kontaktieren Sie den Zweckverband zur Notwendigkeit der angebotenen Leistungen, bevor Sie
einen entsprechenden Auftrag
auslösen!

Er kennt wirklich jede Anlage des Zweckverbandes:

Elektriker Hans-Jürgen Wagner

Hans-Jürgen Wagner ist Elektriker beim Zweckverband Wasser
und Abwasser Orla. Aber nicht
nur so ein Betriebselektriker, wie
man ihn früher kannte, der mal
hier eine Steckdose auswechselte, mal da eine Pumpe anschloss
oder wenn er gerufen wurde, etwas reparierte. Das alles macht
er zwar auch, aber insgesamt
sind die Aufgaben eines Elektrikers bei einem modernen Wasser versorgungsunternehmen
sehr komplex und vielschichtig.
Hauptaufgabe von Hans-Jürgen
Wagner ist die Installation und
Betreuung sämtlicher DatenÜbertragungstechnik für die
Prozessleitsysteme in den Bereichen Trinkwasser und Abwasser. Das beginnt vor Ort an den
Wasserversorgungsanlagen mit
der Elektro- und Elektronik-Installation, zum Beispiel der Messsonden in den Wasserbehältern
und Pumpanlagen, setzt sich fort

über den Aufbau der computergesteuerten Datenerfassung im
Werksgebäude und endet bei
der Funksteuerung für die Datenübermittlung der wichtigsten
Parameter der Kläranlagen.
„Aber genau diese Komplexität und Vielseitigkeit gefällt mir.
Das ist eine schöne Arbeit“, sagt
Hans-Jürgen Wagner. Und mit
Begeisterung erklärt er, welche
Vorteile die neuen Prozessleitsysteme dem Verband, aber am
Ende vor allem dem Wasser-Verbraucher bringen. „Das haben
die Leute schon fast vergessen,
wie das früher war, als es immer mal kein Wasser aus dem
Hahn gab. Das kann heute kaum
noch passieren, weil wir die Störungen – durch Rohrbrüche oder
Pumpenausfälle zum Beispiel
– fast immer so früh erkennen
und beheben oder überbrücken
können, dass der Kunde davon
nichts mitbekommt.“

Die Datenübertragung von den
Wasserversorgungsanlagen zum
Prozessleitsystem funktioniert
rund um die Uhr, selbst Stromausfälle werden durch Batteriebetrieb überbrückt, damit die
Daten – wie Wasserstände in
den Behältern, Wasserverbrauch
im jeweiligen Ort – permanent
übertragen werden. Und HansJürgen Wagner hat die Aufgabe, zu gewährleisten, dass die
Übertragung ohne Ausfälle an
365 Tagen im Jahr funktioniert.
„Natürlich bin ich auch im Bereitschaftsdienst“, sagt der
Elektriker. Das gehört für ihn
selbstverständlich dazu. „Das
ist mein Job und das mache ich
gern.“ Tatsächlich kennt der 46jährige Elektrik- und ElektronikFachmann ja wirklich jede Anlage des Zweckverbandes, jede
Wasserversorgungsanlage, jede
Pumpe, jeden Funk-Knotenpunkt,
aber auch jede Kläranlage. Er hat

ja überall schon etwas installiert
– bis hin zu den Photovoltaik-Anlagen der Hochbehälter, die sich
an Orten befinden, wo es keine
Stromversorgung gibt – in Waldgebieten zum Beispiel. Dort wird
dann tagsüber Sonnenenergie
absorbiert, die nachts die Funkübertragung am Laufen hält, erklärt er.
Hans-Jürgen Wagner arbeitet
seit 1986 bei der Wasserversorgung bzw. beim Zweckverband
Wasser und Abwasser Orla.
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