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Seit	 wenigen	 Tagen	 ist	 die	
neue	 B	 281	 in	 Pößneck	 fer-
tig.	Ganz	neu	gestaltet	ist	der	
Kreuzungsbereich	am	ehema-
ligen	 „Rotasym“-Wälzlager-
Werk,	 wo	 die	 Bundesstraße	
von	Neustadt	aus	in	Richtung	
Saalfeld,	 von	 der	 Orlamünder	
Straße	 und	 der	 Bahnhofstra-
ße	 gekreuzt	 wird.	 Das	 heißt,	
früher	war	es	eine	Kreuzung.	
Heute	ist	es	ein	Kreisverkehr.	
Zumindest	oben.

Darunter	gibt	es	wieder	eine	
neue	 Kreuzung	 und	 einen	
Stauraumkanal	 -	 aus	 gewal-
tigen	 Stahlbetonrohren	 -	 und	
ein	 so	 genanntes	 Trenn-	 und	
Drosselbauwerk.	 Der	 Zweck-
verband	 Wasser	 und	 Abwas-
ser	 Orla	 investierte	 hier	 in	
diesem	Jahr	ca.	1,4	Millionen	
Euro,	um	die	Abwasserbesei-
tigung	(und	natürlich	auch	die	
Trinkwasserversorgung)	 der	
angrenzenden	 Stadtteile	 von	
Pößneck	 über	 Jahrzehnte	 zu	
sichern.

Gut	 zwei	 Meter	 unter	 der	
Straße	 im	Bereich	des	neuen	

Kreisverkehrs	 treffen	der	Zu-
lauf	aus	der	Orlamünder	Stra-
ße	-	ein	Rohr	mit	70	cm	Innen-
durchmesser	-	und	der	Zulauf	
aus	der	Saalfelder	Straße	-	80	
cm	 Innendurchmesser	 -	 zu-
sammen	und	münden	in	einen	
60	 Meter	 langen	 Stauraum-
kanal	 mit	 1,50	 Meter	 Innen-
durchmesser,	der	unterirdisch	
verläuft	 und	 im	 Kreisverkehr	
beginnt	und	dann	nördlich	ne-
ben	 der	 Fahrbahn	 der	 B	 281	
endet.	

Am	 Ende	 des	 Stauraumka-
nals	 befindet	 sich	 das	 Trenn-	
und	 Drosselbauwerk,	 ein	 9	
mal	 5	 mal	 3,8	 Meter	 großer	
Betonkörper.	 	 Dank	 ausge-
klügelter	 hydraulischer	 Be-
rechnungen	 soll	 hier,	 auch	
bei	 größten	 denkbaren	 Was-
sermassen,	die	 richtige	Was-
sermenge,	 nämlich	 	 20	 Liter	
pro	Sekunde	über	einen	Kanal	
mit	 30	 Zentimetern	 Innen-
durchmesser	 zur	 Kläranlage	
weitertransportiert	 und	 das	
überschüssige	 Regenwasser	
an	 die	 Kotschau	 abgeschla-

gen	werden.	Man	spricht	hier	
von	 einer	 Sonderform	 eines	
Regenüberlaufbeckens,	 einer	
Kombination	 aus	 Rückhalte-
becken	und	Regenüberlauf.	In	
einem	 Regenüberlaufbecken	
werden	Regenwassermengen	
zwischengespeichert	 und	 an	
einem	Überlauf	abgeschlagen,	
wenn	 der	 Zufluss	 mit	 zuneh-
mender	 Regendauer	 und	 -in-
tensität	die	vorher	berechne-
ten	Werte	übersteigt.	Es	wird	
ein	 bestimmtes	 Mischungs-
verhältnis	 von	 Schmutz-	 und	
Regenwasser	 erzielt.	 Nach	
Füllung	 des	 Beckens	 werden	
die	 zurückgehaltenen	 abge-
setzten	Stoffe	der	Kläranlage	
zugeführt.	Zu	viel	Regenwas-
ser	wird	grob	geklärt	(Absetz-
wirkung)	und	 in	die	Kotschau	
eingeleitet.	 Hauptaufgabe	
eines	 Regenüberlaufbeckens	
ist	 die	 Rückhaltung	 von	 grö-
ßeren	 Regenwassermengen,	
einerseits		zur	Entlastung	der	
Kläranlage	 und	 andererseits	
zur	 Minimierung	 der	 Durch-
messer	 des	 nachfolgenden	

Gewaltige Rohre unter dem Kreisverkehr

In den kommenden Tagen 
bekommen alle Kunden des 
Zweckverbandes Wasser und 
Abwasser Post vom Verband: 
die Karten für die Selbstable-
sung der Wasserzähler.

Seit dem vergangenen Jahr 
sind dies hellblaue Karten bzw. 
Briefe. Die eigentliche Postkarte, 
die man ganz einfach heraustren-
nen kann, soll mit den eingetra-
genen Daten an den Zweckver-
band zurück geschickt werden. 
Das Porto dafür zahlt der Zweck-
verband.

Auf den Karten sind die Kun-
dennummern, die Verbrauchs-
stellen sowie die Zählernummern 
bereits maschinell eingetragen. 

Für die Kunden sollte damit 
das Zuordnen und Eintragen der 
abgelesenen Zählerstände noch 
einfacher sein als bisher. Auch für 
jene Kunden, die mehrere Zähler 
abzulesen haben.

Bis zum 10. Januar 2011 ist jeder 
Kunde aufgefordert, seine Zähler-

stände an den Zweckverband 
zu melden.

Im Zweckverband werden 
die erfassten Daten dann 
mittels Beleg-Leser-System 
übernommen und compu-

tertechnisch verarbeitet. 
Das heißt, die von den Kun-

den ausgefüllten Postkarten 
werden maschinell eingescannt 
und die Zählerstände werden 
den richtigen Zählern und Kun-
dennummern zugeordnet. 

Kunden, die ihren Zählerstand 
nicht bis zum 10. Januar melden, 
müssen damit rechnen, dass ihr 
Verbrauch geschätzt wird. Sie 
müssen unter Umständen dann 
mehr zahlen als erwartet. 

Viel mehr Regen
in diesem Jahr

Größte Investitionsmaßnahme des  Zweckverbandes 2010 in Pößneck

2010 war ein Jahr mit extre-
men Wetterabschnitten. So 
extrem viel Schnee wie Ende 
November - das ist selten.Je-
der erinnert sich sicher an 
die Hitze zum Sommeranfang 
mit drei Wochen täglich über 
30 Grad im Schatten.  In die-
ser Zeit wurde auch mehr 
Trinkwasser gebraucht. Vom 
26. Juni bis 14. Juli gab es 
Spitzenverbräuche zwischen 
12 und 22 Prozent über dem 
üblichen Durchschnitt. Der 
Tag mit dem höchsten Was-
serverbrauch in diesem Jahr 
war der 3. Juli mit 22,3 Prozent 
Mehrverbrauch. Den größten 
Anteil daran hatten die Städte 
Pößneck, Neustadt und Triptis. 
Aber auch in den Gemeinden 
und auf den Campingplätzen 
wurde ein erhöhter Wasser-
verbrauch festgestellt. 

In den Wochen nach der 
großen Hitze wurde dann aber 
wieder weniger Wasser ver-
braucht als im Durchschnitt, 
stellte der Zweckverband fest. 
Die Einwohner im Verbands-
gebiet sind offenbar grund-
sätzlich recht sparsam im Um-
gang mit Trinkwasser.

Ebenso ungewöhnlich war 
danach der viele Regen. Es 
gab in der zweiten Jahres-
hälfte länger andauernde 
Niederschlagsperioden. Der 
August war mit 200 mm Nie-
derschlag der feuchteste 
Monat der letzten Jahre. Die 
Jahresniederschlagssumme 
lag Ende November mit über 
850 mm weit über den lang-
jährigen Mittelwerten von 650 
mm in Pößneck. 

Zählerablesung bis 10. Januar 2011
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B 281 Richtung Saalfeld

B 281 Richtung Gera

Kreisverkehr

(ehemalige “Rotasym”-Kreuzung)

Stauraumkanal 60 m Trenn- und

Drosselbauwerk

verrohrte
Kotschau

freigelegte Kotschau

Kanalnetzes.	 Voraussetzung	
ist	 aber	 immer	 die	 Nähe	 zu	
einem	 leistungsfähigen	 Vor-

fluter	–	hier	die	Kotschau.	 Im	
Zuge	 der	 Straßenbaumaß-
nahmen	wurde	im	Bereich	des	

einstigen	Rotasymgeländes	ja	
auch	 ein	 weiteres	 Stück	 der	
Kotschau,	die	bisher	innerhalb	

des	ehemaligen	Rotasym-Ge-
ländes		verlief,	im	Auftrag	der	
Stadt	Pößneck	freigelegt.

Gewaltige Rohre unter dem Kreisverkehr
Größte Investitionsmaßnahme des  Zweckverbandes 2010 in Pößneck

Dieser Stauraumkanal hat einen 
Innendurchmesser von 1,50 
Meter. Das Stahlbetonrohr hat ein 
so genanntes Drachenprofil, das 
heißt es verläuft nach unten spitz. 
Dadurch wird die Fließgeschwin-
digkeit des Wassers erhöht und 
damit die Absetzwirkung mini-
miert.

Das Trenn- und Drosselbauwerk.

Nein, hier wird keine U-Bahn gebaut, sondern die Abwasserentsor-
gungskanäle unterhalb des Straßenkörpers der Bundesstraße 281 
neben der später eingebauten Kotschauvertunnelung verlegt.

Die Kotschau wurde im Bereich zwischen Gerberstraße (Busbahnhof) 
und Kreisverkehr freigelegt. Bisher verlief sie teilweise überbaut im 
ehemaligen Rotasym-Gelände.

Skizze zur Lage der Anlagen im Verhältnis zur neuen Straße und zum Kreisverkehr
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Zweckverband muss  
Kleinkläranlagen  
kontrollieren

Fördergelder des Landes Thüringen
Für	 den	 Neubau	 bzw.	 die	

Nachrüstung	von	Kleinkläran-
lagen	 stellt	 das	 Land	 Thürin-
gen	auch	Fördergelder	bereit.	
Bis	zu	1500	Euro	für	Haushalte	
bis	 vier	 Personen	 und	 150	
Euro	 für	 jeden	 weiteren	 Be-
wohner	 können	 bei	 der	 Thü-
ringer	 Aufbaubank	 beantragt	
werden.	 Bei	 Nachrüstungen	

halbieren	 sich	 diese	 Beträ-
ge.	 Im	 Kundenservice	 des	
Zweckverbandes	können	sich	
die	Kunden	über	die	Vor-	und	
Nachteile	 der	 auf	 dem	 Markt	
angebotenen	vollbiologischen	
Kleinkläranlagen	 informieren	
sowie	 über	 die	 Kriterien	 der	
Fördermittelvergabe.

Die	 Kontrolle	 von	 teilbiolo-
gischen	Anlagen	wird	 jeweils	
59,60	 Euro	 kosten,	 bei	 voll-
biologischen	 89,40	 Euro.	 Die	
entsprechende	 Verwaltungs-
kostensatzung	 wurde	 in	 der	
Verbandsversammlung	am	12.	
Oktober	beschlossen.	Sparen	
können	 die	 Hauseigentümer,	
wenn	sie	einen	Wartungsver-

trag	 für	 ihre	 vollbiologische	
Kläranlage	 mit	 dem	 Zweck-
verband	 abgeschlossen	 ha-
ben	 bzw.	 abschließen.	 "Dann	
kostet	 die	 Kontrolle	 nur	 8,30	
Euro,	weil	wir	die	Anlage	be-
reits	durch	unsere	Wartungs-
arbeiten	kennen",	erklärt	Volk-
mar	Göschka.	

Der	 Zweckverband	 muss	
also	 alle	 Kleinkläranlagen	
bzgl.	 der	 Einhaltung	 wasser-
rechtlicher	 Anforderungen,	
des	 ordnungsgemäßen	 bau-	
und	 anlagentechnischen	 Zu-
standes	 sowie	 die	 Funktion	
der	 Anlage,	 der	 ordnungs-
gemäßen	 Durchführung	 der	
Eigenkontrolle,	 der	 Wartung	
und	 der	 Schlammentleerung	
sowie	 der	 ordnungsgemäßen	
Führung	 des	 Betriebsbuchs	
und	der		dauerhaften	Funktion	
des	 Betriebsstundenzählers	
kontrollieren.

Die	 regelmäßige	 Kontrolle	
erfolgt	 grundsätzlich	 im	 Ab-
stand	von	zwei	Jahren.	

Werden	 bei	 einer	 regelmä-
ßigen	 Kontrolle	 keine	 erheb-
lichen	 Mängel	 festgestellt,	

verlängert	 sich	 der	 Ab-
stand	 zur	 nächsten	 regel-
mäßigen	 Kontrolle	 auf	 drei	
Jahre.

Was wird kontrolliert?

Wartungsvertrag notwendig

Der	 Zweckverband	 Wasser	
und	Abwasser	Orla	ist	ab	dem	
kommenden	 Jahr	 gesetzlich	
verpflichtet,	 alle	 Kleinkläranla-
gen	 in	 seinem	 Verbandsgebiet	
zu	kontrollieren.

Das	neue	Gesetz	ist	die	„Thü-
ringer	 Verordnung	 über	 An-
forderungen	 an	 Wartung	 und	
Kontrolle	von	Kleinkläranlagen“	
(Thüringer	 Kleinkläranlagen-
verordnung	 -ThürKKAVO-).	 Da-
rin	 sind	 die	 Anforderungen	 an	
die	Eigenkontrolle	und	die	War-
tung	durch	den	Betreiber	(i.d.R.	
der	 Grundstückseigentümer)	
der	Kleinkläranlagen	 (KKA)	so-
wie	 die	 Kontrolle,	 Datenerhe-
bung	und	–verarbeitung	durch	
den	sogenannten	Abwasserbe-
seitigungspflichtigen	-	hier	also	

dem	 Zweckverband	 Wasser	
und	Abwasser	Orla	-	geregelt.

Im	§	7	der	Verordnung	ist	fest-
gelegt,	 dass	 die	 Zweckverbän-
de	künftig	alle	Kleinkläranlagen	
in	 ihrem	 Verbandsgebiet	 -	 das	
sind	 zurzeit	 	 4692	 Kleinkläran-
lagen	 im	Gebiet	des	Zweckver-
bandes	Wasser	und	Abwasser	
Orla	-	regelmäßig	kontrollieren	
müssen.	 	 Entsprechen	 diese	
nicht	 den	 gesetzlichen	 Anfor-
derungen,	 werden	 die	 Hausei-
gentümer	 aufgefordert,	 eine	
Kleinkläranlage	 nach	 dem	 ak-
tuellen	 Stand	 der	 Technik	 zu	
errichten.	 „Eine	 Erneuerung	
von	 mechanischen	 Dreikam-
mer-Kläranlagen	 lässt	 das	
EU-Recht	nicht	mehr	zu.	Da	es	
keinen	Bestandsschutz	für	me-

chanische	 Anla-
gen	gibt,	müssen	
diese	 durch	 vollbio-
logische	 ersetzt	 wer-
den“,	 erklärte	 Werklei-
ter	 Volkmar	 Göschka	 in	
der	 Verbandsversammlung	
des	Zweckverbandes.	

Das	 bedeutet	 für	 Hauseigen-
tümer,	 die	 in	 den	 Bereichen	
des	 Zweckverbandes	 wohnen,	
die	 nach	 dem	 Abwasserbesei-
tigungskonzept	 bis	 2024	 nicht	
an	 öffentliche	 Anlagen	 ange-
schlossen	 werden,	 Investiti-
onen	von	5000	bis	7000	€.	Dazu	
kommen	pro	Jahr	 laufende	Ko-
sten	von	rund	300	Euro	u.a.	für	
Strom	 und	 Wartung	 der	 Anla-
ge	sowie	die	Gebühren	für	die	
Fäkalschlamm-Entsorgung.	

Steffen Wagner, Mitarbeiter im Bereich Abwasser, kontrolliert die Kläranlagen
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Kleinkläranlagen entsprechen oft nicht dem geforderten Stand der Technik

Der	 Betreiber	 einer	
Kleinkläranlage	 ist	

zur	 Führung	 eines	
B e t r i e b s b u c h s	

verpflichtet.	 Da-
rin	 sind	 unter	

anderem	 bei		
d i r e k t e n	

Einleitern	
die	 was-

serrechtliche	 Erlaubnis	 oder	
bei	 indirekten	 Einleitern	 die	
Zustimmung	 des	 Abwasser-
beseitigungspflichtigen	 zum	
Anschluss	 an	 die	 öffentliche	
Kanalisation,	 	 die	 allgemeine	
bauaufsichtliche	 Zulassung,	
die	 Betriebsanleitung	 des	
Herstellers,	 die	 Nachweise	
über	 die	 Schlammentsorgung	

einschließlich	 der	 entsorgten	
Schlammmenge,	 die	 Nach-
weise	 über	 die	 Eigenkon-
trollen,	 die	 Wartungs-	 und	
Kontrollprotokolle	 sowie	 Un-
terlagen	 über	 durchgeführte	
Mängelbeseitigungen	 aufzu-
bewahren.	 Außerdem	 sind	 in	
dem	 Betriebsbuch	 Störungen	
oder	 Vorkommnisse	 zu	 ver-

merken,	 die	 eine	 Beeinträch-
tigung	des	Betriebs	der	Klein-
kläranlage	zur	Folge	hatten.	

Das	Betriebsbuch	 ist	 für	die	
Dauer	 von	 mindestens	 fünf	
Jahren	 nach	 Stilllegung	 der	
Kleinkläranlage	 durch	 den	
Betreiber	 der	 Kleinkläranlage	
aufzubewahren.	

Eigenkontrolle und Betriebsbuch

Im	 Auftrag	 des	 Thüringer	
Ministeriums	 für	 Landwirt-
schaft,	 Naturschutz	 und	

Umwelt	 wurde	 eine	 Studie	
zur	 Bestandserhebung	

und	 Zustandserfassung	
von	 Kleinkläranlagen	

im	 Freistaat	 Thü-
ringen	 durchge-

führt.	 Die	 Studie	 basiert	 auf	
statistischen	 Analysen	 der	
kommunalen	 Aufgabenträ-
ger,	 auf	 Vor-Ort-Inspektionen	
der	 Kleinkläranlagen	 in	 fünf	
ausgewählten	 Abwasser-
zweckverbänden	 sowie	 auf	
weitergehenden	 Erfassungen	
zum	bau-	und	verfahrenstech-
nischen	Zustand	an	Einzelan-
lagen.	

Nach	 der	 statistisch	 gesi-
cherten	Hochrechnung	 inner-
halb	dieser	Studie	werden	 im	
Freistaat	 Thüringen	 derzeit	
263.000	 Kleinkläranlagen	 be-
trieben.	In	den	ländlichen	Ge-
bieten	Thüringens	sind	nur	ca.	
50	 %	 der	 Einwohner	 an	 eine	
öffentliche	Abwasserbehand-

lungsanlage	angeschlossen.
Die	 Kleinkläranlagen	 lassen	

sich	entsprechend	der	Art	der	
Ableitung	 wie	 folgt	 differen-
zieren:
-	Einleitung	 in	 eine	 Teilorts-

kanalisation	 (TOK):	 170.965	
Anlagen	65,0	%

-	Direkteinleiter	(Oberflächen-
gewässer/Grundwasser) :	
74.872	Anlagen	28,4	%

-	Einleitung	 in	 Kanal	 zu	 einer	
kommunalen	Kläranlage

	 (KKA	noch	nicht	stillgelegt):	
12.655	Anlagen	4,8	%

-	Abflusslose	Grube	(kein	Ab-
lauf	 vorhanden):	 4.714	 Anla-
gen	1,8	%

Der	 überwiegende	 Teil	
des	 Anlagenbestandes	 sind	
Kleinkläranlagen	 ohne	 Ab-
wasserbelüftung,	 das	 heißt	
ausschließlich	 Anlagen	 mit	
mechanischer	 bzw.	 mecha-
nisch-teilbiologischer	 Be-
handlung.	Nur	etwa	1,3	%	der	
Kleinkläranlagen	 in	 Thürin-
gen,	 das	 sind	 ca.	 3.500	 Anla-
gen,	 entsprechen	 dem	 Stand	
der	Technik.	Pflanzenklär-	und	
Teichkläranlagen	 weisen	 ei-
nen	Anteil	unter	0,1	%	auf.	Über	
90	 %	 der	 Kleinkläranlagen	 in	
Thüringen	 wurden	 vor	 1990	
errichtet	und	sind	damit	älter	
als	 die	 normative	 Nutzungs-
dauer.	Die	bautechnische	Zu-
standsbewertung	 des	 Klein-
kläranlagenbestandes	 zeigt,	
dass	 etwa	 30	 %	 der	 Anlagen	
in	Thüringen,	das	sind	80.000	
Kleinkläranlagen,	 auf	 Grund	
der	 Beton-	 und	 Stahlkorrosi-
on	sowie	Rissbildung	als	drin-
gend	sanierungsbedürftig	mit	
sofortigem	 Handlungsbedarf	
einzuordnen	sind.	Nur	etwa	18	
%	 der	 Anlagen	 sind	 in	 einem	
guten	bis	sehr	guten	bautech-
nischen	 Zustand.	 Etwa	 50	 %	
der	Anlagen	sind	in	einem	In-
standsetzungszeitraum	 von	 3	
bis	5	Jahren	bautechnisch	zu	
ertüchtigen,	 heißt	 es	 in	 der	
Studie.

Steffen Wagner, Mitarbeiter im Bereich Abwasser, kontrolliert die Kläranlagen
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Der	 Zweckverband	 Wasser	
und	Abwasser	Orla	warnt	seit	
Jahren,	immer	wieder	auch	in	
seiner	 Kundenzeitschrift	 „Or-
lawasser“,	 	 vor	 den	 gesund-
heitlichen	 Gefahren	 durch	
alte	 Bleileitungen	 für	 Trink-
wasser.	Besonders	bei	Babys	
und	 Kleinkindern	 werde	 vor	
allem	durch	die	schleichende	
Belastung	durch	regelmäßige	
Aufnahme	kleiner	Bleimengen	
mit	dem	Trinkwasser	die	Blut-
bildung	 beeinträchtigt.	 Sehr	
empfindlich	 auf	 Blei	 reagiert	
das	 sich	 entwickelnde	 kind-
liche	 Nervensystem.	 Trink-
wasser	 aus	 Bleileitungen	 ist	
daher	 für	 die	 Zubereitung	 ih-
rer	 Nahrung	 nicht	 geeignet;	
Schwangere	 sollten	 es	 auch	
nicht	konsumieren.	

Der	 Anteil	 der	 Bleileitungen	
ist	 seit	 den	 1970er	 Jahren	 in	
Deutschland	 stark	 zurückge-
gangen.	 Seit	 fast	 40	 Jahren	
werden	Trinkwasserleitungen	
aus	Stahl	oder	Kunststoff	ver-
wendet.	 Seit	 1973	 ist	 in	 der	
DIN	2000	formuliert:	„Die	Ver-
wendung	 von	 Bleirohren	 ist	
gesundheitlich	bedenklich,	da	

sich	 Blei	 lösen	 und	 im	 Trink-
wasser	 anreichern	 kann.	 Für	
neue	 Trinkwasserleitungen	
sollen	 daher	 Bleirohre	 nicht	
mehr	 verwendet	 werden.“	
Bleirohre	 erkennt	 man	 oft	 an	
ihrer	 leicht	 gebogenen	 Form	
und	 an	 den	 wulstigen	 Verbin-
dungen.		

Angesichts	 der	 erwiesenen	
Gefahren	 für	 die	 Gesundheit	
werden	 die	 Anforderungen	
für	 Trinkwasser	 in	 ganz	 Eu-
ropa	 verschärft.	 Gemäß	 der	
aktuell	 gültigen	 Trinkwasser-
verordnung	sinkt	der	erlaubte	
Grenzwert	für	Blei		von	derzeit	
0,025	Milligramm	pro	Liter	auf	
0,01	 Milligramm	 pro	 Liter	 im	
Jahr	2013.	

Das	 heißt,	 noch	 vorhan-
dene	 Bleileitungen	 müssen	
durch	 neue	 Wasserleitungen	
aus	 anderen	 Materialien	 und	
hier	 besonders	 durch	 HD	 PE	

-	 Rohr	 ersetzt	 werden.	 „Sind	
Anschlussleitungen	 	 aus	 Blei-
rohren	 defekt,	 werden	 sie	
ebenfalls	nicht	mehr	repariert,	
sondern	 ausgetauscht,“	 in-
formiert	Günther	Rzehak	vom	

Zweckverband	 Wasser	 und	
Abwasser	Orla.

Da	 Bleileitungen	 sehr	 halt-
bar	 sind	 und	 eine	 komplette	
Erneuerung	 kostspielig	 er-
scheint,	 zögerten	 viele	 Haus-
eigentümer	 die	 vollständige	
Erneuerung	 der	 Trinkwasser-
leitungen	 immer	 wieder	 hi-
naus.	 Im	 Verbandsgebiet	 des	
Zweckverbandes	Wasser	und	
Abwasser	gibt	es	immer	noch	
ca.	 650	 Trinkwasserhausan-
schlüsse	 aus	 Blei.	 Das	 sind	
ca.	 6	 %	 der	 gesamten	 Haus-
anschlüsse.	 Im	 Verlauf	 des	
Jahres	 2010	 wurden	 alle	 An-
schlussleitungen		in	einem	so	
genannten	 „Hausanschluss-
buch“		erfasst.	So	können	nun	
die		Eigentümer	von	Gebäuden	
mit	Trinkwasserleitungen	aus	
Blei	gezielt	durch	den	Zweck-
verband	 über	 die	 gesundheit-
lichen	 Gefahren	 informiert	
werden.

In	nächster	Zeit	werden	die-
se	Hauseigentümer	dann	auch	
schriftlich	 dringend	 aufge-
fordert,	 die	 vorhandenen	 An-
schlussleitungen	zu	erneuern.

Weitere
Investitionen
in Oppurg

In Oppurg wurden im Jahr 2010 
weitere Bereiche an die Kläran-
lage Pößneck angeschlossen. 
Das waren die Bauabschnitte 
Schmiedestraße bis Mühlweg 
(Bauabschnitt 8), Orlagasse (Bau-
abschnitt 9) und Schloßstraße 
(Bauabschnitt 20).

Dafür wurden fast 400 Meter 
Mischwasserkanal verlegt, über 
500 Meter Schmutzwasserkanal 
und fast 200 Meter Regenwas-
serkanal. Außerdem wurden 717 
Meter Trinkwasserleitung erneu-
ert  sowie 27 Hausanschlüsse.

Die Gesamtkosten lagen 
bei 835.000 €, davon gab es  
335.000 € Fördermittel.

Schluss für gefährliche Bleileitungen 
Im Verbandsgebiet gibt es noch 650 Trinkwasser-Anschlussleitungen aus Blei

Eiseskälte zerstört Wasserleitungen
Alle Jahre wieder, meist im Ja-

nuar, wenn es viele Tage hinterei-
nander weit unter null Grad kalt 
ist, zerstört der Frost Wasserlei-
tungen und oft auch Wasserzähler. 
Allein in diesem Jahr wechselten 
die Mitarbeiter des Zweckver-
bandes in den Wintermonaten 
17 zerfrorene Wasserzähler und 6 
zugefrorene Anschlussleitungen 
aus. Im Jahr 2009 waren es so-
gar 78 Wasserzähler und 34 An-
schlussleitungen, die durch Frost-
einwirkung beschädigt wurden.

Und dabei ist es mit einfachen 
Mitteln möglich, die eigenen 
Wasseranlagen vor der Kälte 
zu schützen, informiert Günther 
Rzehak vom Zweckverband Was-
ser und Abwasser Orla. So sollte 
man nicht benötigte Leitungen, 
wie z.B. Gartenleitungen oder 

Leitungen im Hof oder Ställen, 
Dachbodenräumen oder Garagen 
vor dem Frosteinbruch absperren 
und bis zum Hauptabsperrhahn 
vollständig entleeren. Das Ent-
leerungsventil sollte ständig ge-
öffnet bleiben.

Außentüren und Fenster von 
Kellerräumen mit Wasserlei-
tungen und Wasserzählern 
sollten im Winter geschlossen 
gehalten werden. Zerbrochene 
oder undichte Scheiben sollten 
ersetzt werden. Türen sollten ab-
gedichtet werden, um Luftdurch-
zug zu vermeiden. Besonders 
frostgefährdete Leitungsteile, 
wie Kellerleitungen, Ventile und 
Wasserzähler sollten außerdem 
mit Isolierstoffen umwickelt wer-
den. Hierzu eignen sich am besten 
Stroh, Säcke, Torfmull, Sägespä-

ne, Holz- oder Glaswolle.
Wasserzählerschächte im Freien 

sollte man gut abdecken und durch 
Einlegen von Stroh gefüllten Sä-
cken oder anderen Isolierstoffen 
gegen Frosteinwirkung schützen. 
Absperrhähne und Wasserzähler 
sollten zugänglich bleiben. 

Für Bungalows und Ferienhäu-
ser, die in den Wintermonaten 
nicht genutzt werden, empfiehlt 
es sich, die Thermostatventile 
der Heizkörper aller Räume we-
nigstens auf Frostschutz (*) ein-
zustellen. 

Sollte es dennoch einmal zum 
Einfrieren von Wasserleitungen 
kommen, eignen sich heißes 
Wasser, heiße Tücher, Heizmatten 
oder Heizlüfter zum Auftauen.
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Erfolgsmotto: Keine neuen 
Kredite – Renate Kaesler gibt 
Aufgabe der kaufmännischen 
Leitung an Katja Stadler ab

Renate	Kaesler	hat	ein	Faible	
für	Zahlen.	Katja	Stadler	auch.	

„Das	 war	 schon	 immer	 so“,	
sagen	 beide.	 Renate	 Kaesler	
ist	 seit	 1995	 kaufmännische	
Leiterin	des	Zweckverbandes	
Wasser	 und	 Abwasser	 Orla.	
Diplom-Kauffrau	Katja	Stadler	
wird	 ihre	Nachfolgerin,	wenn	
Frau	Kaesler	 im	März	2011	 in	
Altersteilzeit	geht.

„Das	sind	große	Fußstapfen“,	
sagt	 Katja	 Stadler.	 Wirklich,	
das	sind	sie.
„Als	ich	1995	hier	anfing,	war	
der	Verband	finanziell	am	Bo-
den.	 Es	 war	 kein	 Geld	 in	 der	

Kasse,“	 erinnert	 sich	 die	 Di-
plom-Betriebswirtin	 Renate	
Kaesler,	 die	 zuvor	 als	 Stadt-
kämmerin	 in	 Bad	 Lobenstein	
tätig	war	und	sich	damals	auf	
die	 Ausschreibung	 nach	 Pöß-
neck	vor	allem	aus	familiären	
Gründen	beworben	hatte.	

Schritt	 für	 Schritt,	 auf	 der	
Grundlage	 eines	 Sanierungs-
konzeptes	 und	 nach	 der	 Ein-
führung	 der	 ersten	 kosten-
deckenden	 Wassergebühren	
1997,	 gesundete	 der	 Verband	
finanziell.	 „Inzwischen	 sind	
wir	 im	 Abwasserbereich	
schuldenfrei.	 Das	 haben	 nur	
wenige	 Verbände	 geschafft,“	
erklärt	Renate	Kaesler	stolz.	

In	einem	Punkt	lässt	die	kauf-
männische	 Leiterin,	 die	 als	

solche	 auch	 Vertreterin	 des	
Werkleiters	 	 Volkmar	 Gösch-
ka	 ist,	 nicht	 mit	 sich	 reden:	
Kredite.	 Ihr	 Erfolgsmotto	 lau-
tet:	Keine	neuen	Kredite.	Man	
kann	nur	das	investieren,	was	
man	sich	leisten	kann,	sagt	sie.	
Und	offensichtlich	sehen	das	
die	Bürgermeister	der	40	Ver-
bandsgemeinden	 des	 Zweck-
verbandes	 Wasser	 und	 Ab-
wasser	Orla	genauso,	wie	die	
Beschlüsse	 der	 vergangenen	
Jahre	 zeigen.	 	 Als	 besonders	
wichtig	sieht	Frau	Kaesler	das	
Vertrauensverhältnis,	 das	 in	
den	vergangenen	Jahren	zwi-
schen	 der	 Werkleitung,	 dem	
Verbandsvorsitzenden	 Bert-
hold	 Steffen,	 dem	 Verbands-
ausschuss	 	 und	 den	 anderen	
Verbandsräten	 der	 Städte	
und	 Gemeinden	 im	 Verbands-
gebiet	 aufgebaut	 wurde.	 So	
wurde	 im	 vergangenen	 Jahr	
gemeinsam	 beraten	 und	 ab-
gewogen,	 welche	 Investiti-
onsmaßnahmen	 in	 welcher	
Reihenfolge	 stattfinden	 kön-
nen.	„Es	gibt	ein	`Wir-Gefühl´,	
es	ist	̀ unser´	Verband,	und	wir	
Mitarbeiter	hier	 im	Zweckver-
band	 sind	 ein	 Team	 gewor-
den,	deshalb	macht	die	Arbeit	
Spaß“,	sagt	Renate	Kaesler.

Die	 Arbeit	 der	 kaufmän-
nischen	 Leitung	 ist	 sehr	
komplex.	 Dazu	 gehören	 die	
Verbrauchsabrechnung	 mit	
etwa	 11	 000	 Kunden,	 die	 Auf-
tragsabrechnung,	 die	 Lohn-

buchhaltung	 und	 die	 Finanz-
buchhaltung.	 In	 jedem	 dieser	
Teilbereiche	gelang	es	 in	den	
vergangenen	 Jahren	 durch	
gut	 motivierte	 Mitarbeiter	
und	umfangreiche	technische	
Neuerungen,	 vor	 allem	 neue	
Computerprogramme,	 die	 Ar-
beit	 effektiver	 und	 transpa-
renter	 zu	 gestalten	 -	 bis	 hin	
zur	 digitalen	 Archivierung.	
Eine	 gute	 Voraussetzung	 für	
die	 Arbeit	 der	 kommenden	
Jahre.

Katja	 Stadler	 hat	 nun	 in	 ei-
ner	 mehrmonatigen	 Einarbei-
tungszeit	die	Gelegenheit,	die	
komplexen	 	 Zusammenhänge	
im	 Zweckverband	 kennen-
zulernen.	 „Das	 ist	 eine	 sehr	
spannende	 Aufgabe“,	 sagt	
die	 Schwerinerin,	 die	 zuvor	
elf	 Jahre	 lang	 in	 einem	 Wirt-
schaftsprüfungsunternehmen	
tätig	 war.	 „Früher	 habe	 ich	
auch	 Wasserzweckverbän-
de	 geprüft,	 jetzt	 werde	 ich	
selber	 die	 Arbeiten	 vorberei-
ten,	die	dann	geprüft	werden.	
Das	ist	eine	Wendung	um	180	
Grad.	 Das	 ist	 etwas	 ganz	 an-
deres,“	erklärt	sie.	 Ihre	erste	
eigenständige	 Aufgabe	 wird	
im	 Frühjahr,	 nach	 Abschluss	
der	 Verbrauchsabrechnung	
für	 2010,	 die	 Erstellung	 des	
kaufmännischen	 Jahresab-
schlusses	 des	 Zweckver-
bandes	sein.	

Kluge Frauen mit Wirtschaftssachverstand:
Katja Stadler und Renate Kaesler - die künftige und die jetzige kaufmännische Leiterin 
des Zweckverbandes Wasser und Abwasser Orla

Wir wünschen allen Kunden, Geschäfts-
partnern und Mitarbeitern ein friedvolles 
Weihnachtsfest und einen guten Start ins 

Jahr 2011.

Ihr Zweckverband Wasser und Abwasser Orla



Ausbildung beim Zweckverband ist 
abwechslungsreich und interessant

„Mir	 macht	 es	 Spaß,	 ich	
arbeite	gerne	hier“,	sagt	Va-
nessa	Günther.	Die	18-jährige	
Pößneckerin	 ist	 im	 zweiten	
Ausbildungsjahr	als	Kauffrau	
für	 Bürokommunikation	 im	
kaufmännischen	Bereich	des	
Zweckverbandes	Wasser	und	
Abwasser	Orla.	Sie	ist	pfiffig,	
geht	mit	Elan	an	die	Arbeit	und	
schafft	 Aufgaben,	 die	 man	
nicht	 jedem	 Auszubildenden	
ohne	 weiteres	 zutrauen	 und	
in	Verantwortung	übertragen	
würde.	Aufwendige	Datener-
fassungen,	 Rechnungen	 und	
Buchungen	sind	dabei.

Philipp	 Patzer,	 künftige	
Fachkraft	 für	 Wasserversor-
gungstechnik,	 war,	 bevor	 er	
sich	um	die	Lehrstelle	bewor-
ben	hat,	drei	mal	zu	Praktika	
im	 Zweckverband.	 „Mich	 in-
teressiert	 das	 hier	 alles,	 von	
Anfang	an,“		sagt	der	16-jäh-
rige	 aus	 Ranis.	 Auch	 Vanes-
sa	 Günther	 hatte	 sich	 für	
ein	 Schülerpraktikum	 beim	
Zweckverband	 entschieden.	
Es	 hat	 ihr	 gut	 gefallen	 und	
deshalb	 hat	 sie	 sich	 bewor-
ben.	 „Wir	 begrüßen	 es	 sehr,	
wenn	 Interessenten	 bei	 uns	
vor	 einer	 Bewerbung	 ein	
Praktikum	 absolvieren.	 Die	
Schüler	bekommen	eine	gute	
Orientierung	für	künftige	Be-
rufe	 und	 wir	 lernen	 unsere	

eventuellen	 künftigen	 Aus-
zubildenden	 schon	 mal	 ken-
nen,“	sagt	Volkmar	Göschka,	
der	 Werkleiter	 des	 Zweck-
verbandes	 Wasser	 und	 Ab-
wasser	Orla.

„Es	 ist	 aufschlussreich	 und	
interessant,“	 sagen	 die	 drei	
jungen	Männer,	die	im	Zweck-
verband	 eine	 Ausbildung	 als	
F a c h k r a f t	
für	 Abwas-
ser technik	
a b s o l v i e -
ren.	 “Man	
braucht	 na-
türlich	 eine	
gute	 Nase	
im	 Abwas-
serbereich“,	
b e m e r k t	
C h r i s t i a n	
Müller,	 der	
nun	schon	im	
dritten	 Aus-
bildungsjahr	
als	 	 Fach-
kraft	für	Abwassertechnik	ist.	
Im	 Großen	 und	 Ganzen	 gibt	
es	 an	 den	 modernen	 großen	
Kläranlagen	 aber	 kaum	 noch	
Geruchsbelästigungen.	 Die	
Auszubildenden	 haben	 hier	
häufig	 die	 Aufgabe,	 Wasser-
proben	zu	entnehmen	und	zu	
analysieren,	 aber	 auch	 die	
Reinigung	 und	 Pflege	 von	
Pumpwerken	 und	 Außenan-

lagen	 gehört	 dazu.	 Roman	
Behrend	 wurde	 die	 Ausbil-
dung	 beim	 Zweckverband	
von	einer	Bekannten	empfoh-
len	 -	 und	 er	 ist	 froh,	 dass	 er	
der	 Empfehlung	 gefolgt	 ist.	
Und	er	hat	einen	besonderen	
Vorteil:	er	wohnt	nur	ein	paar	
Schritte	 vom	 Werksgebäude	
entfernt.	 Auch	 die	 anderen	

Azubis	woh-
nen	 im	 nä-
heren	 Um-
kreis,	 zum	
Beispiel	 in	
Ranis	 und	
N e u s t a d t .	
„Wir	 freuen	
uns,	 wenn	
sich	 junge	
Leute	 aus	
der	 Regi-
on	 bei	 uns	
bewerben.	
Schließlich	
wollen	 wir	
dazu	 beitra-

gen,	 einerseits	 Perspektiven	
vor	 Ort	 zu	 bieten,	 anderer-
seits	 wissen	 diese	 Jugend-
lichen,	 für	 wen	 sie	 arbeiten,	
nämlich	 für	 sich	 und	 für	 die	
Nachbarn,	 die	 Freunde,	 die	
Bekannten.	 Das	 ist	 eine	 be-
sondere	 Motivation“,	 weiß	
Werkleiter	Göschka.

„In	Chemie,	Physik	und	Ma-
the	 muss	 man	 gut	 sein“,	 er-

klären	 Christian	 Müller	 und	
Roman	 Behrend.	 Ohne	gutes	
natur wissenschaf t l iches	
Grundlagenwissen	 ist	 die	
anspruchsvolle	 Ausbildung	
nicht	zu	schaffen,	wissen	die	
jungen	Leute	hier.	Die	Ausbil-
dung	 in	der	Berufsschule	 für	
die	 Fachkräfte	 für	 Wasser-
versorgungstechnik	 und	 Ab-
wassertechnik	 in	 Altenburg	
nimmt	im	ersten	Jahr	15	Wo-
chen,	im	zweiten	Jahr	12	Wo-
chen	und	im	dritten	Jahr	zehn	
Wochen	 in	 Anspruch.	 Am	
Ende	stehen	die	Prüfungen	in	
Theorie	und	Praxis	bei	der	In-
dustrie-	und	Handelskammer	
auf	dem	Programm.

Was	 den	 jetzigen	 fünf	 Aus-
zubildenden	 beim	 Zweckver-
band	besonders	gefällt:	„Das	
Arbeitsklima.	 Die	 Leute	 sind	
voll	nett	hier,“	sagen	sie	wie	
aus	einem	Munde.

Und	schließlich	gibt	es	auch		
Lehrlingsgeld.	Der	Zweckver-
band	 Wasser	 und	 Abwasser	
gehört	 	 als	kommunaler	Auf-
gabenträger	zum	öffentlichen	
Dienst	und	wird	entsprechend	
der	Tarife	bezahlt.

Für	die	Zeit	nach	der	Ausbil-
dung	haben	die	jungen	Leute	
ebenfalls	 gute	 Perspektiven.	
Einerseits	 bildet	 der	 Zweck-
verband	 nur	 in	 den	 Berufen	
aus,	 die	 in	 der	 Branche	 ge-
braucht	werden.	Der	Verband	
will	sich	natürlich	seinen	eige-
nen	 Nachwuchs	 auch	 selbst	
ausbilden.	 Je	 nach	 Bedarf,		
Stellenplan	 und	 persönlicher	
Leistung	ist	es	dann	möglich,	
in	eine	feste	Anstellung	über-
nommen	 zu	 werden.	 Klappt	
dies	nicht,	hat	man	immerhin	
eine	 fundierte	 Ausbildung,	
mit	der	man	sich	bundesweit	
bewerben	kann.	

Wer	 im	 Zweckverband	 ein-
gestellt	 wird,	 hat	 schließlich	
auch	 die	 Möglichkeit	 wei-
terer	Fortbildungen	bzw.	Mei-
sterausbildungen.	 „Je	 nach	
Bedarf	 und	 Interesse	 bieten	
wir	dies	unseren	jungen	Mit-
arbeitern	an	und	unterstützen	
sie	 dabei,“	 informiert	 Werk-
leiter	Volkmar	Göschka.

Aktuelle 
Ausbildungsberufe

im	Zweckverband	Wasser	und	
Abwasser	Orla:
• Fachkraft für  

Wasserversorgungstechnik

• Fachkraft für Abwassertechnik
Bewerbungen	für	das	Ausbil-

dungsjahr	2011	sowie	für	Praktika	
können	bis	Februar	2011	an	den	

Zweckverband Wasser und 
Abwasser Orla, 

Im Tümpfel 3
07381 Pößneck 

gesandt	werden.


