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Ein	 „Gespenst“	 geht	 um	 in	
der	Verwaltung	des	Zweckver-
bandes	Wasser	und	Abwasser	
Orla	–	und	ebenso	 in	Banken,	
Sparkassen	 und	 verschie-
denen	Behörden.	„SEPA“	heißt	
es.	SEPA	ist	die	Abkürzung	für	
„Single	 European	 Payment	
Area“	 –	 so	 heißt	 auf	 englisch	
das	 künftige	 europaweit	 ein-
heitliche	 Zahlungsverfahren,	
das	 im	 kommenden	 Jahr	 ein-
geführt	wird	und	ab	2013	ver-
bindlich	 gelten	 soll.	 Die	 Um-
stellung	des	Zahlungsverkehrs	
ab	 2013	 ist	 grundsätzlich	 un-
problematisch,	wenn	entspre-
chende	SEPA-Einzugsermäch-
tigungen	 vorliegen.	 Deshalb	
kommt	 auch	 der	 Zweckver-
band	 Wasser	 und	 Abwasser	
Orla	 nicht	 umhin,	 von	 allen	
Kunden,	die	 ihre	Wasser-	und	
Abwassergebühren	 im	 Last-
schriftverfahren	 zahlen,	 neue	
Einzugsermächtigungen	 abzu-
fordern.	

Warum? 
„Mit	 den	 bisher	 erteilten	

Einzugsermächtigungen	 er-
mächtigte	 der	 Zahlende	 den	
Zahlungsempfänger,	 die	 Last-
schrift	 zu	 vollführen.	 Diese	
sind	 mit	 Umstellung	 auf	 das	

EU-einheitliche	 Zahlungs-
verfahren	 nicht	 mehr	 anzu-
wenden,	 denn	 bei	 SEPA	 ist	
neu,	 dass	 der	 Zahlende	 den	
Zahlungsempfänger	 zwar	 er-
mächtigt	 die	 Lastschrift	 zu	
vollführen,	 aber	 die	 Bank	 des	
Zahlenden	 eine	 Bestätigung	
benötigt,	 dass	 der	 Zahlungs-
empfänger	 die	 Lastschrift	
wirklich	 vollführen	 darf,“	 er-
klärt	 die	 kaufmännische	 Lei-
terin	 des	 Zweckverbandes,	
Katja	 Stadler.	 In	 anderen	 EU-
Staaten	 gibt	 es	 gesetzliche	
Regelungen,	dass	bestehende	
Lastschriftverfahren	 in	 das	
SEPA-Verfahren	 überführt	
werden.	 Deutschland	 hat	 kei-
ne	 entsprechende	 Regelung	
dafür	 geschaffen.	 Aufgrund	
dessen	ist	es	notwendig,	dass	
der	 Zweckverband	 neue	 Ein-
zugsermächtigungen	 von	 sei-
nen	Kunden	abfordert.	

Wie gehen wir vor? 
Mit	 den	 Ablesekarten	 zur	

Erfassung	 der	 Zählerstände	
Ende	 2011	 gehen	 den	 Kunden	
des	 Zweckverbandes	 auch	
die	 neuen	 SEPA-Lastschrift-
Mandate	zu.	Das	sind	nochmal	
drei	 –	 farblich	 verschiedene	
–	 Formulare	 im	 A-4-Format.	

Wichtig	 ist,	 dass	 alle	 drei	 im	
Original	 ausgefüllt	 und	 ein-
zeln	 unterschrieben	 werden.	
Zwei	 Exemplare	 –	 das	 grüne	
und	das	blaue	–	sollen	zusam-
men	 mit	 der	 Ablesekarte	 an	
den	 Zweckverband	 per	 Post	
zurück	 gesendet	 werden.	 Ein	
frankierter	Rückumschlag	liegt	
bei.	Das	gelbe	Exemplar	ist	für	
die	 Unterlagen	 des	 Kunden	
selbst	bestimmt.

Das	grüne	Exemplar	leitet	der	
Zweckverband	 an	 die	 Bank	
des	jeweiligen	Kunden	weiter.	
Das	 blaue	 Exemplar	 benötigt	
der	Zweckverband.

„Wir	 hoffen	 sehr,	 dass	 uns	
alle	 Kunden	 mit	 bestehenden	
Einzugsermächtigungen	 wei-
terhin	das	Vertrauen	schenken	
und	die	neuen	Formulare	aus-
füllen	und	unterschreiben,“	so	
Katja	Stadler.	

Ansonsten	 steigt	 auch	 der	
Aufwand	 für	 die	 Kunden	
selbst,	 weil	 ab	 2013	 dann	 der	
Zweckverband	nicht	mehr	auf	
der	 Grundlage	 der	 früheren	
Einzugsermächtigung	 beim	
Kunden	abbuchen	darf	und	die	
Kunden	 die	 Beträge	 selbst	 zu	
überweisen	haben.	

Neue Einzugsermächtigungen bis 
2013 nötig
Künftiges europaweit einheitliches Zahlungsverfahren erfordert 
eine Menge Vorarbeit  

Zählerstände bis

Ende des Jahres

selbst ablesen
Alle Jahre wieder – die Kun-

den des Zweckverbandes Was-
ser und Abwasser Orla kennen 
ihre Aufgabe längst – müssen 
die Zählerstände der „Wasser-
uhren“ abgelesen werden, um 
die Verbräuche für die Jahres-
abrechnung zu ermitteln. Ab 21. 
Dezember 2011 bekommen alle 
Kunden deshalb wieder Post 
vom Zweckverband: die Karten 
für die Selbstablesung der Was-
serzähler.

Der Zweckverband bittet da-
rum, die Ablesung möglichst 
zeitnah zum 31. Dezember 2011 
vorzunehmen. Bis zum 09. Janu-
ar 2012 ist jeder Kunde aufgefor-
dert, seine Zählerstände an den 
Zweckverband zu melden – am 
besten durch Rücksendung der 
blauen Karte, die übrigens vom 
Kunden nicht extra mit einer 
Briefmarke versehen werden 
muss. Kunden, die ihren Zähler-
stand nicht melden, müssen da-
mit rechnen, dass ihr Verbrauch 
geschätzt wird, informiert die 
kaufmännische Leiterin des 
Zweckverbandes, Katja Stadler. 
Anträge und Nachweise für 
nicht eingeleitetes Abwasser 
sind bis spätestens zum 18. Ja-
nuar 2012 einzureichen.

Auf der Titelseite:Sonnhild Zimmara, Mitarbeiterin in der Verbrauchsabrechnung des Zweckverbandes Wasser und Abwasser Orla.



Triptis.	 In	 Triptis	 gab	 es	 in	
diesem	 Jahr	 mehrere	 Stra-
ßenbaustellen	im	Auftrag	des	
Zweckverbandes	Wasser	und	
Abwasser	Orla,	unter	anderem	
im	Bereich	des	Marktplatzes.	
Meist	 wurden	 hier	 die	 alten	
Hausanschlüsse	 aus	 Blei	 ge-
gen	Leitungen	aus	Kunststoff	
(HD	PE	–	Rohr)	ausgetauscht.	
Teilweise	gestalteten	sich	die	
Arbeiten	aufgrund	der	Vielzahl	
der	 Versorgungsleitungen	 in	
diesem	 Bereich	 (Strom,	 Gas,	
Telekommunikation)	 sehr	
schwierig.

Eine	 Alternative	 zum	 Aus-
tausch	 der	 Leitungen	 gibt	 es	
aber	 nicht.	 Angesichts	 der	
erwiesenen	 Gefahren	 für	 die	
Gesundheit	 durch	 Bleilei-
tungen	im	Trinkwasserbereich	
wurden	 die	 Anforderungen	
für	 die	 öffentliche	 Trinkwas-
serversorgung	in	ganz	Europa	
verschärft.	 Gemäß	 der	 aktu-
ell	 gültigen	 Trinkwasserver-
ordnung	 sinkt	 der	 erlaubte	
Grenzwert	für	Blei	von	derzeit	
0,025	Milligramm	pro	Liter	auf	
0,01	 Milligramm	 pro	 Liter	 im	
Jahr	 2013.	 Deshalb	 forciert	
der	 Zweckverband	 Wasser	
und	Abwasser	Orla	die	Erneu-

erung	 der	 noch	 verbliebenen	
Bleileitungen.

Im	 Verbandsgebiet	 des	
Zweckverbandes	 Wasser	
und	Abwasser	gab	es	Anfang	
2011	 noch	 ca.	 600	 Trinkwas-
serhausanschlüsse	 aus	 Blei.	
Das	 waren	 weniger	 als	 6	 %	
der	 gesamten	 Hausanschlüs-
se.	 Im	 Jahresverlauf	 wurden	
weitere	 140	 Hausanschlüsse	
ausgetauscht.	Allein	in	Triptis	
waren	noch	in	mehreren	Stra-
ßenzügen	einige	Bleileitungen	
vorhanden.

In	 nächster	 Zeit	 werden	
im	 Verbandsgebiet	 weitere	
Hauseigentümer	 schriftlich	
informiert	 und	 aufgefordert,	
die	 vorhandenen	 Anschluss-
leitungen	 zu	 erneuern.	 Da	
Bleileitungen	 teilweise	 sehr	
haltbar	 sind	 und	 eine	 kom-
plette	Erneuerung		mit	Kosten	
verbunden	 ist,	 zögerten	 viele	
Hauseigentümer	 die	 vollstän-
dige	 Erneuerung	 der	 Trink-
wasserleitungen	 immer	 wie-
der	hinaus.	Der	Zweckverband	
Wasser	und	Abwasser	kommt	
dabei	 für	 den	 Austausch	 der	
Bleileitungen	 im	 öffentlichen	
Bereich	 auf,	 im	 nichtöffent-
lichen	Bereich	muss	dann	der	
Hauseigentümer	selbst	finan-
zieren.	 Die	 Höhe	 der	 nötigen	
Aufwendungen	liegt	überwie-
gend	im	dreistelligen	Bereich.

In	 Vorbereitung	 der	 Erneu-
erungen	 von	 Trinkwasser-
leitungen	 im	 Verbandsgebiet	
werden	 die	 Hauseigentümer	
schriftlich	über	die	geplanten	
Arbeiten	 und	 den	 Umfang	
der	 notwendigen	 Leistungen	
informiert	 und	 aufgefordert,	
dies	schriftlich	zu	bestätigen.	
Die	 berechtigten	 Interessen	
der	 Eigentümer	 sind	 nach	
Möglichkeit	zu	wahren.

Weitere Trinkwasserleitungen aus Blei ausgetauscht
Grenzwerte in Trinkwasserverordnung ab 2013 noch niedriger

Bleileitungen sind leicht zu 
erkennen

Bleirohre erkennt man oft an 
ihrer leicht gebogenen Form 
und an den wulstigen Verbin-
dungen. Blei ist ein graues 
Metall mit dumpf-metallischem 
Klang, lässt sich mühelos einrit-
zen und wurde jahrhundertelang 
vor allem deshalb für die Rohr-
leitungen für das Trinkwasser 
verwendet, weil es über hervor-
ragende Verlegeeigenschaften 
verfügt. Toxikologischen Be-
denken wurde da nur wenig 
Beachtung geschenkt. 

Ob die Bleigrenzwerte über-
schritten werden, hängt ent-
scheidend davon ab, wie viel 
Zeit das Blei hat, sich aus der 
Rohrwand der Trinkwasserlei-
tung zu lösen und im Wasser 
anzureichern. Schon nach einer 
Stunde Stagnationszeit ist die 
Konzentration merklich erhöht. 
Bevor man also morgens Was-
ser aus der Leitung trinkt, zum 
Kochen nutzt oder in einen 
Trinkwassersprudler füllt, sollte 
man immer etwas Wasser ab-
laufen lassen, bis es gleichmä-
ßig kühl und damit frisch aus 
der Leitung kommt. Wenn die 
Hausinstallation nicht aus Blei 
ist, reicht die Toilettenspülung 
vor dem morgendlichen Zähne-
putzen dazu oftmals schon aus. 

Detlef Neumann, Mitarbeiter der Firma Strabag, legte in der Triptiser Innenstadt zahl-
reiche alte Trinkwasserleitungen aus Blei im Straßenkörper frei, damit diese durch 
neue Kunststoffrohre ersetzt werden konnten.

Bleirohre in den Straßen müssen ausgetauscht werden. In manchen alten Häusern 
lauert noch die Gefahr. 



Entweder... Herstellungsbeiträge
In	 den	 zurückliegenden	 Jah-

ren	 war	 die	 Erhebung	 von	
Herstellungsbeiträgen	 für	 die	
Ent wässerungseinrichtung	
ein	 oft	 diskutiertes	 Thema	
in	 den	 Medien	 und	 mancher	
Einwohnerversammlung.	 Die	
Grundstückseigentümer	 wur-
den	 über	 diese	 Herstellungs-
beiträge	 an	 den	 Investitions-
kosten	 des	 Zweckverbandes	
für	 die	 Erstellung	 der	 Abwas-
seranlagen,	 also	 der	 Kanäle	
und	 Kläranlagen,	 beteiligt.	
Die	Beiträge	ermitteln	sich	 lt.	
Satzung	nach	einem	Maßstab,	
in	 den	 die	 Grundstücksgröße	
und	der	Vollgeschossmaßstab	

sowie	 der	 Beitragssatz	 (im	
Zweckverband	 Orla	 2,30	 €/m²	
bewertete	Grundstücksfläche)	
eingehen.	Seit	August	2009	gilt	
hier	ein	Beitragsbegrenzungs-
gesetz,	 welches	 Kappungs-
grenzen	 für	 die	 Grundstücks-
größen	 festschreibt	 und	 die	
Beitragsbemessung	 an	 die	
tatsächliche	 Ausnutzung	 des	
Grundstückes	bindet.

Die	Erhebung	dieses	Entwäs-
serungsbeitrages	 hat	 bei	 den	
Bürgern,	 deren	 Grundstücke	
an	 zentrale	 Kläranlagen	 an-
geschlossen	 wurden,	 in	 den	
zurückliegenden	 Jahren	 häu-
fig	 zu	 Verärgerung	 geführt,	

da	 der	 Sinn	 dieser	 Zahlungen	
oftmals	 nicht	 sofort	 erkenn-
bar	 war.	 Für	 die	 an	 zentrale	
Kläranlagen	 angeschlossenen	
Grundstücke	 bedeutet	 dies	
aber,	dass	-	neben	der	Zahlung	
dieses	 einmaligen	 Herstel-
lungsbeitrages	-	die	laufenden	
Kosten	 nach	 dem	 Wasserver-
brauch	 auf	 dem	 Grundstück	
mit	 einer	 Volleinleitergebühr	
abgegolten	 werden.	 Für	 die	
Abwasserbeseitigung	 ist	 kei-
ne	 eigene	 Kläranlage	 mehr	
notwendig	und	es	fallen	neben	
der	Gebühr	keine	weiteren	Ko-
sten	mehr	an.

Der Zweckverband Was-
ser und Abwasser Orla 
betreibt folgende Anlagen 
zur Abwasserentsorgung:

•	2	Kläranlagen	für	über	 
10 000 Einwohner

•	2	Kläranlagen	für	1000	
bis 5000 Einwohner

•	14	Kläranlagen	für	unter	
1000 Einwohner

•	18	Regenüberlaufbecken	

•	15	Abwasserpumpwerke	

•	248	km	Abwassser-
sammler

•	5	Regenrückhaltebecken

Statistik: Thüringen ist 
Schlusslicht 

In	Thüringen	mit	seinen	2,235	
Millionen	 Einwohnern	 gibt	 es	
derzeit	590	öffentliche	Kläran-
lagen,	an	die	71	%	der	Einwoh-
ner	angeschlossen	sind.	Damit	
ist	Thüringen	das	Schlusslicht	
aller	 deutschen	 Bundeslän-
der.	 Es	 folgt	 Brandenburg	 mit	
immerhin	 schon	 82	 %	 !	 Etwa	
650.000	 Einwohner	 in	 Thürin-
gen	behandeln	ihre	Abwässer	

in	 eigenen	 Grundstücksklär-
anlagen,	 von	 denen	 der	 über-
wiegende	Teil	nicht	dem	Stand	
der	 Technik	 entspricht.	 Fakt	
ist,	 dass	 82	 %	 der	 Gewässer-
belastung	 in	 Thüringen	 durch	
die	 überwiegend	 ungenü-
gende	Reinigungsleistung	von	
Kleinkläranlagen	 verursacht	
wird.	 Die	 aus	 den	 genannten	
590	 zentralen	 Anlagen	 einge-
leitete	 Abwasserlast	 macht	
dagegen	nur	18	%	der	Gewäs-

Bisherige Investitionen
für die Abwasserbeseitigung 
im Zweckverband Wasser 
und Abwasser Orla 

Für Anschaffung bzw. Herstel-
lung von Abwasserbeseitigungs-
anlagen, Abwassersammlungsan-
lagen sowie für die maschinelle 
Ausstattung wurden seit Ver-
bandsgründung 1993 insgesamt 
fast 74 Millionen € investiert, da-
von allein 40 Millionen € aus För-
dermitteln und Zuschüssen Dritter,  
5 Millionen € über Investitions-
kostenbeteiligungen der Straßen-
baulastträger sowie 23 Mio. € aus 
Herstellungsbeiträgen der Grund-
stückseigentümer, die Differenz 
wird aus der Gebühr finanziert.

 
 
 

Wie die Abwasserbehandlung nach dem Stand der Technik finanziert wird

Zahlen und Fakten

Die Kläranlage Neustadt an der Orla wur-
de 1998 in Betrieb genommen. Sie ist für 
max. 12 500 Einwohner kalkuliert.



...oder biologische Kleinkläranlagen
Im	 Gegensatz	 zu	 dieser	

zentralen	 Erschließung,	 die	
hauptsächlich	 in	 den	 Städten	
und	 einigen	 wenigen	 Landge-
meinden	 unseres	 Verbands-
gebietes	 aufgebaut	 werden	
konnte,	 erfolgte	 die	 Abwas-
serbehandlung	 im	 überwie-
genden	 Teil	 der	 Gemeinden	
und	 Ortsteile	 unseres	 Ver-
bandsgebietes	noch	in	Grund-
stückskläranlagen.	 Von	 vie-
len	 Grundstückseigentümern	
wurde	 dafür	 in	 den	 letzten	
Jahrzehnten	 wenig	 investiert.	
Lediglich	 bei	 Neubauten	 und	
Erweiterungen	 bzw.	 Erneue-
rungen	der	Wohnbausubstanz	

musste	 eine	 neue	 vollbiolo-
gische	Grundstückskläranlage	
errichtet	werden.

Nachdem	in	den	letzten	Jah-
ren	 die	 Förderung	 der	 öffent-
lichen	 Abwasserbeseitigung	
aus	europäischen	und	Landes-
mitteln	 immer	geringer	wurde	
und	 auch	 die	 Zweckverbände	
erkannten,	dass	eine	Kreditfi-
nanzierung	 von	 Investitionen	
die	 Gebührenspirale	 weiter	
antreibt,	 wurde	 klar,	 dass	 im	
ländlichen	Raum	viele	Gemein-
den	und	Ortsteile	auch	 in	den	
nächsten	 Jahrzehnten	 nicht	
zentral	 erschlossen	 werden	
können.	 Die	 Aufgabenträger,	

so	 auch	 der	 Zweckverband	
Wasser	 und	 Abwasser	 Orla,	
haben	 mit	 ihrem	 Abwasser-
beseitigungskonzept	 bis	 zum	
Jahr	 2024	 festgeschrieben,	
welche	 Orte,	 Ortsteile	 und	
Wohnplätze	 im	 Verbandsge-
biet	 dauerhaft	 dezentral	 ent-
sorgt	 werden	 müssen	 und	 für	
welche	Orte	und	Ortsteile	erst	
nach	 2024	 eine	 Entscheidung	
über	 die	 weitere	 Gestaltung	
der	 Abwasserbeseitigung	 er-
folgt.	Dies	bedeutet	auch	Pla-
nungssicherheit	für	die	Grund-
stückseigentümer	 in	 diesen	
Gebieten.

Kleinkläranlagen	 müssen	 al-
lerdings	 laut	 europäischem	
und	 auch	 bundesdeutschem	
Recht	dem	geforderten	Stand	
der	 Technik	 entsprechen.	 Die	
„alte"	 Mehrkammergrube	 ist	
schon	 seit	 einiger	 Zeit	 nur	
noch	als	Vorklärung	vor	einer	
biologischen	Reinigung	zuläs-
sig.	 Nach	 der	 Änderung	 des	
Wasserhaushaltsgesetzes	
wurde	dies	spätestens	mit	der	
Änderung	des	Thüringer	Was-
sergesetzes	 im	 Jahre	 2009	
auch	 für	 unser	 Verbandsge-
biet	 verbindliche	 Vorgabe.	
Das	 heißt:	 gemäß	 Thüringer	
Kleinkläranlagenverordnung	
ist	seit	März	2010	die	Kontrol-
le	 und	 schrittweise	 Anpas-
sung	 der	 Kleinkläranlagen	 an	
den	Stand	der	Technik	gesetz-
lich	 vorgeschrieben.	 Seitdem	

werden	Direkteinleiter,	die	 ihr	
Abwasser	direkt	in	ein	Gewäs-
ser	 einleiten	 und	 Indirektein-
leiter,	 die	 einen	 sogenannten	
Teilortskanal	 zur	 indirekten	
Einleitung	 ihres	 Abwassers	
in	 ein	 Gewässer	 nutzen,	 ver-
pflichtet,	ihre	Anlagen	kontrol-
lieren	zu	lassen	und	in	diesem	
Zusammenhang	 festgestellte	
Mängel	 abzustellen.	 Für	 viele	
Grundstückseigentümer	 be-
deutet	dies	faktisch,	ihre	alten	
verschlissenen	Anlagen	durch	
neue,	 dem	 Stand	 der	 Technik	
genügende,	 vollbiologische	
Grundstückskläranlagen	 zu	
ersetzen.	 Hinzu	 kommen	 lau-
fende	 Kosten	 für	 den	 Betrieb	
und	 die	 Wartung	 der	 Anlage.	
Dies	 ist	 oft	 mit	 einer	 erheb-
lichen	 finanziellen	 Belastung	
verbunden,	allerdings	vor	dem	
Hintergrund,	 dass	 ein	 An-
schluss	an	eine	zentrale	Klär-
anlage	 hier	 in	 den	 nächsten	
Jahrzehnten	nicht	zu	erwarten	
ist.	 Es	 wäre	 deshalb	 sinnvoll,	
wenn	 der	 Freistaat	 Thüringen	
den	 Bau	 oder	 die	 Erneuerung	
von	Kleinkläranlagen	nicht	nur	
weiterhin	fördern,	sondern	be-
dürftigen	 Grundstückseigen-
tümern	 (ähnlich	 der	 Zinsver-
günstigung	 	 für	 die	 Stundung	
von	 Herstellungsbeiträgen!)	
auch	 mit	 zinsgünstigen	 Kre-
diten	 die	 Finanzierung	 	 einer	
vollbiologischen	 Kleinkläran-
lage	erleichtern	würde.

Wie die Abwasserbehandlung nach dem Stand der Technik finanziert wird
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serbelastung	 aus,	 da	 diese	
eine	 wesentlich	 effizientere	
und	 dem	 Stand	 der	 Technik	
entsprechende	 Abwasserbe-
handlung	aufweisen.	

In	 unserem	 Verbandsgebiet	
gibt	es	18	Kläranlagen,	an	die	
67	 %	 der	 Einwohner	 ange-
schlossen	sind.	Die	restlichen	
13.320	 Einwohner	 behandeln	
ihr	 Abwasser	 	 in	 derzeit	 ca.	
4.500	 Grundstückskläranla-

gen.	 Davon	 entsprechen	 le-
diglich	275	Anlagen	dem	aktu-
ellen	Stand	der	Technik.	

Diagramm: Anschlussgrad an die 
öffentlichen Kläranlagen

ZV Wasser und Abwasser Orla

Neue Bundesländer

Deutschland



Pößneck.	Der	Zweckverband	
Wasser	 und	 Abwasser	 Orla	
empfiehlt,	in	der	kalten	Jahres-
zeit	 insbesondere	 Wasseran-
lagen	auf	dem	eigenen	Grund-
stück	 vor	 Frost	 zu	 schützen.	
So	sollte	man	nicht	benötigte	
Leitungen,	 wie	 z.B.	 Gartenlei-
tungen	oder	Leitungen	im	Hof	
oder	 Ställen,	 Dachbodenräu-
men	 oder	 Garagen	 vor	 dem	
Frosteinbruch	 absperren	 und	
bis	 zum	 Hauptabsperrhahn	
vollständig	entleeren.	Das	Ent-
leerungsventil	 sollte	 ständig	
geöffnet	 bleiben.	 Außentüren	

und	Fenster	von	Kellerräumen	
mit	Wasserleitungen	und	Was-
serzählern	 sollten	 im	 Winter	
geschlossen	gehalten	werden.	
Zerbrochene	 oder	 undichte	
Scheiben	 sollten	 ersetzt	 wer-
den.	Türen	sollten	abgedichtet	
werden,	 um	 Luftdurchzug	 zu	
vermeiden.	 Besonders	 frost-
gefährdete	 Leitungsteile,	 wie	
Kellerleitungen,	 Ventile	 und	
Wasserzähler	 sollten	 außer-
dem	 mit	 Isolierstoffen	 umwi-
ckelt	 werden.	 Hierzu	 eignen	
sich	 am	 besten	 Stroh,	 Säcke,	
Torfmull,	 Sägespäne,	 Holz-	

oder	 Glaswolle.	 Wasserzäh-
lerschächte	 im	 Freien	 sollte	
man	 gut	 abdecken	 und	 durch	
Einlegen	 von	 mit	 Stroh	 ge-
füllten	 Säcken	 oder	 anderen	
Isolierstoffen	 gegen	 Frostein-
wirkung	schützen.

Schäden	 am	 Hausanschluss	
oder	 dem	 Wasserzähler	 sind	
unverzüglich	 dem	 Bereit-
schaftsdienst	 des	 Zweckver-
bandes	unter	der	Telefonnum-
mer	0171	–	3	66	23	25	zu	melden.	
Defekte	 Wasserzähler	 dürfen	
nur	 durch	 den	 Zweckverband	
ersetzt	werden.

Frostschutz für Wasseranlagen beachten

Pumpwerk am Schützenhaus herrlich bunt
Pößneck.	 Das	 Trinkwasser-

Pumpwerk	 des	 Zweckver-
bandes	Wasser	und	Abwasser	
Orla	in	der	Straße	des	Friedens,	
unmittelbar	 am	 Parkplatz	 des	

“Schützenhauses”	 hat	 sich	 in	
diesem	 Jahr	 äußerlich	 kom-
plett	verwandelt.	Aus	dem	un-
scheinbaren	Wasserhäuschen	
ist	ein	blumig-bunter	Blickfang	
geworden.	 In	 einer	 Gemein-

schaftsaktion	 des	 Zweckver-
bandes	 mit	 dem	 Verein	 „Pöß-
neck	 attraktiver	 e.V.“	 gelang	
vor	 dem	 Hintergrund	 der	 da-
maligen	Besitzverhältnisse	im	
Frühjahr	 2011	 die	 attraktive	
Umgestaltung.	 Beauftragt	
wurde	 der	 Gestalter	 Alexan-
der	 Döpel,	 der	 sich	 für	 beein-
druckend	große	Blütenmotive	
entschied	 und	 diese	 gekonnt	

an	die	Wände	sprühte.		Bevor	
die	 farbliche	 Verschönerung	
beginnen	 konnte,	 hatte	 der	
Zweckverband	 das	 Dach	 des	
Häuschens	 neu	 decken	 und	
den	 Putz	 ausbessern	 lassen.	
In	 den	 vergangenen	 Jahren	
waren	nicht	selten	Immobilien	
des	 Zweckverbandes	 durch	
illegale	 Graffiti-Sprüherei	 ver-
unziert	worden.

Wir wünschen allen Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern
ein friedvolles Weihnachtsfest und einen guten Start in das Jahr 2012!
Ihr Zweckverband Wasser und Abwasser Orla

Drei Regeln zur Hygiene bei 
Trinkwasser

Erstens: Wasser muss flie-
ßen! Die Trinkwasserquali-
tät wird stark beeinträchtigt, 
wenn das Wasser längere Zeit 
in nicht mehr oder nicht regel-
mäßig genutzten Wasserlei-
tungen „steht“. Dort können 
sich ideale Lebens- und Ver-
mehrungsräume für Keime und 
Bakterien bilden, die sich dann 
auf das gesamte Trinkwasser 
ausbreiten können. Die erste 
Regel lautet: Trinkwasser, das 
länger als vier Stunden in den 
Leitungen steht, sollte man 
so lange laufen lassen, bis es 
merklich kühler aus dem Was-
serhahn läuft!

Zweitens: Kaltes Trinkwas-
ser muss kalt sein! Häufig 
stagniert das Wasser längere 
Zeit in den Rohleitungen, die 
zum Beispiel durch Schächte 
im Haus geführt werden. In 
diesen Schächten befinden 
sich oftmals auch Heizungslei-
tungen oder Warmwasserlei-
tungen. Dadurch erwärmt sich 
das „kalte“ Wasser nicht sel-
ten auf über 30 Grad Celsius. 
Das ist der Wohlfühlbereich 
für teils gefährliche Bakterien. 
Die zweite Regel lautet: Ein-
wandfreies Trinkwasser gibt 
es nur bei regelmäßigem Aus-
tausch des Wasserinhaltes 
durch regelmäßige Nutzung.

Drittens: Warmes Trinkwas-
ser muss warm sein! Nicht nur 
das kalte Wasser muss richtig 
behandelt werden, auch das 
warme. Falsch verstandener 
Energieeinsparwille führt oft 
dazu, dass zu geringe Tempe-
raturen am Warmwasserspei-
cher eingestellt werden. Damit 
jedoch bestimmte Mikroorga-
nismen nicht überlebensfähig 
sind, muss das warme Wasser 
an jeder Stelle im Leitungssy-
stem – und das ist die dritte 
Regel - mindestens 55 Grad 
warm bzw. heiß sein. Nur so 
ist ein wirksamer Schutz, z. B. 
vor Legionellen, möglich.
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Pößneck.	 Die	 Neustädter	
Straße	 in	 Pößneck	 war	 im	 zu	
Ende	gehenden	Jahr	2011	eine	
Großbaustelle	 der	 Stadt	 Pöß-
neck.	 Der	 erste	 Teilabschnitt	
von	der	Brunnengasse	bis	zum	
ehemaligen	Café	Mohorn	wur-
de	 bereits	 grundhaft	 ausge-
baut.	Der	 zweite	Teil	 -	bis	 zur	
Straubelstraße	-	folgt	im	kom-
menden	Frühjahr.	

Beteiligt	an	den	Tiefbauarbei-
ten	 war	 auch	 der	 Zweckver-
band	 Wasser	 und	 Abwasser	
Orla.	Es	wurden	die	Trinkwas-
serleitung	 mit	 den	 Hausan-
schlüssen	 sowie	 die	 Abwas-
serhausanschlüsse	 komplett	
erneuert.	 Ausgetauscht	 wur-
den	 auch	 die	 Anschlüsse	 der	
Abwasserleitungen	 in	die	Ne-

benstraßen.	 Das	 waren	 allein	
ca.	 22	 Trinkwasser-Hausan-
schlüsse	 und	 ca.	 245	 Meter	
Trinkwasserleitungen	 und	
Abwasserkanäle.	 Der	 Zweck-
verband	investiert	für	den	ge-
samten	 Bereich	 rund	 660.000	
€	 (Baukosten).	 „Maßnahmen	
in	 der	 Innenstadt	 sind	 immer	
kompliziert,	allein	aufgrund	der	
Vielzahl	der	vorhandenen	Ver-
sorgungsleitungen,“	 erklärt	
Uwe	Silge	vom	Zweckverband	
Wasser	 und	 Abwasser	 Orla.	
„Ein	großer	Dank	geht	an	alle	
Anwohner	 und	 Gewerbetrei-
benden	 sowie	 die	 Kunden,	
die	 die	 Geschäfte	 weiter	 auf-
suchen,	 für	 ihr	 Verständnis	
für	 die	 schwierige	 Situation	
während	 der	 Bauphase“,	 so	

Uwe	Silge.	Für	mehrere	Haus-
besitzer	 war	 der	 Austausch	
der	 Wasserleitungen	 mit	 er-
heblichem	 Aufwand	 in	 ihren	
Häusern	verbunden.	

Im	 Oktober	 haben	 weitere	
Tiefbauarbeiten	 in	 der	 Straße	
„Über	 der	 Walkmühle“	 bzw.	
„Bärenleite“	 begonnen.	 Dort	
musste	 aufgrund	 hydrau-
lischer	 Probleme	 der	 Abwas-
serkanal	 vergrößert	 werden.	
Auf	 340	 Metern	 Länge	 wird	
die	 Abwasserrohrleitung	 von	
250	mm	Durchmesser	auf	400	
mm	 erweitert.	 Die	 Aufgabe	
gestaltete	 sich	 aufgrund	 des	
teils	 felsigen	 Untergrundes	
und	des	beengten	Bauraumes	
nicht	 ganz	 einfach.	 Ebenfalls	
ausgetauscht	 wurden	 die	
Trinkwasserleitungen	 und	 die	
Hausanschlüsse.	

Im	 kommenden	 Jahr	 ist	 der	
Beginn	einer	weiteren	sehr	an-
spruchsvollen	 Baumaßnahme	
im	 Stadtgebiet	 von	 Pößneck	
geplant,	 informierte	 Uwe	 Sil-
ge:	 der	 Ausbau	 der	 Breiten	
Straße,	also	der	Fußgängerzo-
ne.	Daran	wird	sich	erneut	der	
Zweckverband	 beteiligen	 und	
die	 Ver-	 und	 Entsorgungslei-
tungen	erneuern.
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Neue Leitungen und Anschlüsse für Wasser und Abwasser 

Zweckverband an Straßenbaumaßnahmen in Pößneck beteiligt 

Grabenlose Verlegung der Trinkwasserhausanschlussleitung unterhalb eines nicht-
unterkellerten Gebäudes

In der Straße „Über der Walkmühle“



Tino	 Franke	 ist	 immer	 noch	
fasziniert,	 wie	 das	 alles	 funk-
tioniert	 in	 der	 Trinkwasser-
versorgung.	Das	war	er	schon	
damals,	 als	 in	 seinem	 Wohn-
ort	und	im	Haus	der	Familie	in	
Rehmen	im	Jahr	2007	die	Was-
ser-	 und	 Abwasserleitungen	
erneuert	 wurden.	 Das	 alles	
hat	 ihn	 so	 interessiert,	 dass	
er	 sich	 beim	 Zweckverband	
Wasser	 und	 Abwasser	 Orla	
um	eine	Lehrstelle	bewarb.	Er	
hatte	gute	Noten	in	den	wich-
tigen	 Fächern,	 überzeugte	
durch	sein	Interesse	und	seine	
aufgeschlossene	Art	–	und	so	
wurde	 er	 aus	 mehreren	 Be-
werbern	 ausgewählt	 und	 be-
gann	 2007	 die	 Ausbildung	 zur	
Fachkraft	 für	 Wasserversor-
gungstechnik.	 Er	 hat	 es	 nicht	
bereut.	 „Ich	 lerne	 jeden	 Tag	
wieder	 was	 dazu“,	 sagt	 der	
21-Jährige.	

Die	Kollegen	beim	Zweckver-
band	sind	sehr	hilfsbereit	und	
stehen	 den	 Auszubildenden	
mit	Rat	und	Tat	zur	Seite.	„Man	
wird	 sehr	 gut	 integriert“,	 lobt	

Tino.	Gute	Leistungen	werden	
mit	 mehr	 Verantwortung	 be-
lohnt,	freut	er	sich.

Routiniert	 beschreibt	 Tino	
Franke,	 welche	 Schritte	 beim	
Reparieren	 von	 Rohrbrüchen	
zu	 tun	 sind.	 Wenn	 ein	 Rohr-
bruch	festgestellt	wird	–	meist	
nicht	wie	früher	durch	Anrufe	

von	 Bürgern,	 die	 „kein	 Was-
ser	 haben“,	 sondern	 durch	
Unregelmäßigkeiten	 bei	 den	

Verbräuchen,	die	das	elektro-
nische	Leitsystem	für	das	ge-
samte	Verbandsgebiet	anzeigt	
–	 gilt	 es	 zunächst,	 die	 Stelle	
ganz	genau	zu	lokalisieren.	Da-
nach	müssen	gewisse	Forma-

lien	erledigt	werden	–	wie	die	
nötigen	 behördlichen	 Geneh-
migungen	für	Schachtarbeiten,	
eventuell	die	Beantragung	von	
Straßensperrungen	 und	 die	
Beauftragung	 von	 Tiefbaufir-
men,	die	die	Bereiche,	wo	die	
Wasserleitung	 liegt,	 zugäng-
lich	machen	und	nach	der	Re-
paratur	 wieder	 verschließen.	
Die	 reine	 Montage	 der	 neuen	
Rohrelemente	 ist	 dann	 Sache	
der	 Fachleute	 vom	 Zweck-
verband.	 Außerdem	 gehören	
die	Instandhaltung	von	Pump-
werken	 und	 Trinkwasser-
Hochbehältern	 zur	 Sicherung	
der	 Wasserqualität	 zu	 den	
Aufgaben	 einer	 Fachkraft	 für	
Wasserversorgungstechnik,	
erklärt	der	Rehmener.

So	ist	es	nicht	überraschend,	
dass	Tino	Franke	im	Zweckver-
band	 Wasser	 und	 Abwasser	
Orla	 eine	 weitere	 berufliche	
Qualifizierung	angeboten	wur-
de:	 die	 Ausbildung	 zum	 Mei-
ster	 für	 Wasserversorgungs-
technik,	 kurz:	 Wassermeister.	
Bereits	 im	 Herbst	 2010	 hat	 er	
mit	 dieser	 zweijährigen	 Aus-
bildung	begonnen.	Für	die	Un-
terrichtszeiten	 wird	 er	 sogar	
vom	 Zweckverband	 freige-
stellt.	 Neben	 umfangreichen	
fachlichen	 und	 rechtlichen	
Aspekten	spielt	auch	die	Qua-
lifikation	als	Lehrausbilder	da-
bei	eine	Rolle.		Bald	kann	Tino	
Franke	 also	 selbst	 ausbilden	
und	 als	 bisher	 jüngster	 Mei-
ster	 im	 Zweckverband	 in	 die	
großen	Fußstapfen	von	Günter	
Winkler,	 dem	 derzeit	 dienst-
ältesten	 Meister	 im	 Bereich	
Wasserversorgung	–	er	ist	seit	
1968	 hier	 tätig	 –	 treten.	 Mei-
ster	 Winkler	 geht	 Ende	 2012	
in	 den	 verdienten	 Ruhestand.	
Bis	 dahin	 will	 er	 noch	 sehr	
viel	 Wissen	 an	 seinen	 jungen	
Nachfolger	 weitergeben.	 Tino	
Franke	nimmt	es	dankend	an.

Wasserversorgung fasziniert
Ausbildung zur Fachkraft für Wasserversorgung dauert drei Jahre

Wer hat Interesse an einer Ausbildung beim 
Zweckverband Wasser und Abwasser Orla?

Beginn:		 August	2012
Berufe:	 Fachkraft	für	Wasserversorgungstechnik
	 Fachkraft	für	Abwassertechnik
Anforderungen:	 10.	Klasse	bzw.	Abitur,
	 gute	Noten	in	Mathematik,		

	 Physik	und	Chemie,
	 technisches	Verständnis	und		

	 handwerkliches	Geschick
Ausbildungsorte:	Berufsschule	Altenburg	sowie		

	 Zweckverband	Wasser	und	Abwasser	
	 Orla	in	Pößneck	bzw.	im	Verbandsgebiet
Einsatzgebiete:	 Bedienung	der	Anlagen	der	Wasserver-	

	 und	Entsorgung	im	Verbandsgebiet,	Rohr-	
	 netzinstandhaltung,	Maßnahmen

	 zur	Sicherung	der	Wasserqualität.


