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Ständig kontrolliert
Martin Dahms, Fachkraft für Abwassertechnik,  
bei einer täglichen Laborkontrolle des Zu- und  
Ablaufs der Kläranlage Pößneck



Seit	 Inkrafttreten	 der	 Klein-
kläranlagenverordnung	 des	
Freistaates	Thüringen	im	März	
2010	 ist	 der	 Zweckverband	
Orla	nicht	nur	für	die	über	die	
Kanalisation	 als	 sogenannte	
Indirekteinleiter	 angeschlos-
senen	 Kleinkläranlagen,	 son-
dern	 auch	 für	 die	 Anlagen,	
welche	direkt	in	ein	Gewässer	
einleiten	 oder	 das	 Abwasser	
danach	versickern,	zuständig.	

Die	 bisher	 durchgeführten	
ca.	1.250	Erstkontrollen	in	den	
Gebieten,	 die	 dauerhaft	 oder	
zumindest	 bis	 2024	 nicht	 an	
eine	 kommunale	 Kläranlage	
angeschlossen	werden,	haben	
ein	 differenziertes	 Bild	 vom	
Zustand	 der	 Grundstücksklär-
anlagen	 ergeben.	 Die	 Spanne	
reicht	 dabei	 von	 Anlagen	 mit	
schweren	baulichen	Mängeln,	
zu	geringem	Volumen	und	um-
gebauten	 Fäkalgruben,	 ohne	
Trennung	 in	 mehrere	 Kam-
mern,	 bis	 hin	 zu	 Anlagen,	 die	
baulich	 noch	 in	 sehr	 gutem	
Zustand	 sind	 und	 vom	 Eigen-
tümer	 regelmäßig	 zumindest	
in	 	 	 Augenschein	 genommen	
werden,	 um	 Verstopfungen	
oder	 Fehlfunktionen	 rechtzei-
tig	zu			erkennen.	

So	 hat	 die	 Kontrolle	 in	 den	
meisten	Fällen	keine	oder	nur	
geringe	 Beanstandungen	 er-
geben.	 Die	 Grundstücksklär-
anlagen	können	in	diesem	Fall	
bei	 den	 an	 die	 Kanalisation	
angeschlossenen	 Indirek-
teinleitern	 bis	 zur	 Erteilung	
einer	 Sanierungsanordnung	
der	 Unteren	 Wasserbehörde	
an	 den	 Zweckverband	 weiter	
betrieben	 werden,	 wenn	 eine	
jährliche	 Fäkalschlamment-
sorgung	 gewährleistet	 ist.	
Bei	 den	 direkt	 in	 ein	 Gewäs-
ser	 einleitenden	 Anlagen	 ist	
bei	 etwas	 mehr	 als	 10	 %	 der	
kontrollierten	 Anlagen	 eine	
Einleiterlaubnis	 der	 Unteren	

Wasserbehörde,	oftmals	noch	
aus	 DDR-Zeiten,	 vorhanden.	
Die	 übrigen	 Grundstücksei-
gentümer	 werden	 aufgefor-
dert,	eine	solche	Erlaubnis	bei	
der	 Unteren	 Wasserbehörde	
zu	beantragen.	Damit	ist	in	der	
Regel	 eine	 Nachrüstung	 oder	
der	 Neubau	 einer	 vollbiolo-
gischen	Kleinkläranlage	in	den	
nächsten	 Jahren	 notwendig,	
denn	die	in	der	Erlaubnis	fest-
gelegten	 Einleitgrenzwerte	
können	 nur	 mit	 einer	 derar-
tigen,	 dem	 Stand	 der	 Technik	
entsprechenden,	 Anlage	 er-
reicht	werden.	

Insgesamt	 haben	 bisher	 ca.	
250	 Grundstückseigentümer	
die	 Aufforderung	 zur	 Nach-
rüstung	 oder	 zum	 Neubau	 ei-
ner	 vollbiologischen	 Anlage	
erhalten.	 Hierfür	 sind	 im	 Re-
gelfall	 innerhalb	der	nächsten	
12	 Monate	 nach	 Erhalt	 des	
Kontrollergebnisses	 die	 Un-
terlagen	für	den	Neubau	beim	
Zweckverband	 einzureichen.	
Sowohl	 die	 mit	 der	 Kontrolle	
und	Wartung	von	Kleinkläran-
lagen	 betrauten	 Mitarbeiter,	
als	 auch	 der	 Kundenservice	
des	 Zweckverbandes	 beraten	
die	 Grundstückseigentümer	
bei	 der	 Auswahl	 bestimmter	
Anlagentypen.	 Angesichts	
der	 Vielzahl	 der	 am	 Markt	
angebotenen	 zugelassenen	
Anlagen	 ist	 es	 für	 den	 „Nor-
malbürger“	 keine	 leichte	
Aufgabe,	 die	 richtige	 Anlage	
auszuwählen.	 Auch	 die	 Be-
antragung	 von	 Fördermitteln,	
die	 der	 Freistaat	 in	 Gebieten,	
die	 bis	 2024	 nicht	 an	 zentrale	
Anlagen	 angeschlossen	 wer-
den,	 gewährt,	 läuft	 über	 den	
Zweckverband.	 Kompetente	
Ansprechpartner	 hierfür	 sind	
ebenfalls	 die	 Mitarbeiter	 des	
Kundenservice.	 Die	 Zahl	 der		
vom	 Zweckverband	 bei	 der	
Thüringer	 Aufbaubank	 einge-

reichten	 Förderanträge	 steigt	
hier	je	nach	Kontrollfortschritt	
an:

2010	 	 		17	
2011	 	 		73	
2012	bisher					 142	

Es	 ist	 vorgesehen,	 noch	 in	
diesem	 Jahr	 die	 Erstkontrol-
len	abzuschließen.	Die	beiden	
Kontrolleure	 Jens	 Näser	 und	
Steffen	 Wagner	 führen	 diese	
Kontrollen	 dabei	 ortsweise	
durch,	 wobei	 alle	 Grund-
stückskläranlagen	 des	 Ortes,	
egal	 ob	 Indirekteinleiter	 mit	
Kanalanschluss	 oder	 Direk-
teinleiter	 ins	 Gewässer	 kon-
trolliert	werden.

Die	 Grundstückskläranlagen	
in	 Orten	 und	 Ortsteilen,	 wel-
che	 nach	 dem	 Abwasserbe-
seitigungskonzept	des	Zweck-
verbandes	bis	2024	an	zentrale	
Anlagen	 angeschlossen	 wer-
den			sollen,	müssen	ebenfalls	
kontrolliert	 werden.	 Dies	 er-
folgt	voraussichtlich	ab	Herbst	
2012	oder	Frühjahr	2013,	wobei	
hier	die	Aufforderung	zum	Bau	
einer	 vollbiologischen	 Klein-
kläranlage	 nur	 dann	 ausge-
sprochen	werden	muss,	wenn	
der	Anschluss	an	die	zentrale	
Anlage	 nicht	 innerhalb	 von	
fünf	Jahren	erfolgt	bzw.	wenn	
die	 Anlage	 vom	 Bauzustand	
her	als	desolat	und	funktions-
los	festgestellt	wird.	

Gemäß	 Kleinkläranlagenver-
ordnung	 ist	 es	 Aufgabe	 des	
Zweckverbandes,	 diese	 Kon-
trolle	alle	zwei	bzw.	bei	Anla-
gen	ohne	Beanstandungen	alle	
drei	Jahre	durchzuführen.	Na-
turgemäß	 ist	die	Erstkontrolle	
am	 aufwändigsten,	 so	 dass	
nach	 Abschluss	 der	 ersten	
Kontrollen	 auch	 die	 Kalkulati-
on	 der	 Gebührensätze	 für	 die	
Folgekontrollen	 neu	 gefasst	
werden	kann.

Kontrolle der Kleinkläranlagen 
geht voran
Im Verbandsgebiet gibt es derzeit noch 4.260 Kleinkläranlagen, 
davon bereits 310 vollbiologische   
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Wasserverluste	 sind	 die	
gesamte	 in	 das	 Leitungsnetz	
eingespeiste	 Wassermenge	
minus	 der	 verkauften	 Was-
sermenge	 und	 des	 Eigenver-
brauchs.	 Im	 Verbandsgebiet	
des	Zweckverbandes	Wasser	
und	 Abwasser	 Orla	 ist	 es	 im	
Laufe	 der	 vergangenen	 Jah-
re	 gelungen,	 die	 Verluste	 auf	
0,1	m³	pro	Stunde	pro	Kilome-
ter	 Leitungsnetz	 zu	 senken,	
das	 sind	 absolut	 45	 m³	 pro	
Stunde	 und	 damit	 ein	 mittle-
rer	 Wert	 gemessen	 an	 den	
Richtwerten	 des	 DVGW.	 Und	
im	Vergleich		zu	den	Verlusten	
in	den	vergangenen	19	Jahren	
seit	 Verbandsgründung	 ist	
dies	 erfolgreich	 wenig.	 Denn	
heute	beträgt	der	prozentuale	
Anteil	 nur	 18,3%	 der	 einge-
speisten	 Wassermenge	 Bei	
Verbandsgründung	lag	die	ab-
solute	Menge	der	Wasserver-
luste	 pro	 Jahr	 noch	 mehr	 als	
fünf	Mal	so	hoch.	

Um	 die	 Wasserverluste	 zu	
senken,	waren	erhebliche	 In-
vestitionen	 in	 das	 Leitungs-
netz	nötig.	Zurzeit	betreibt	der	
Zweckverband	 ein	 Versor-
gungsnetz	für	Trinkwasser	mit	
460	km	Versorgungsleitungen	
und	 121	 km	 Hausanschluss-
leitungen.	 Pro	 Jahr	 wurden	

durchschnittlich	 eine	 Million	
Euro	 für	 die	 Erneuerung	 von	
alten	bzw.	maroden	Leitungen	
investiert.	 Dabei	 war	 es	 na-
türlich	 immer	 notwendig,	 die	
Planungen	 und	 Belange	 der	
anderen	 Versorgungsträger	
und	 Kommunen	 zu	 berück-
sichtigen	und	die	Bautermine	
abzustimmen,	erklärt	Andreas	
Gemeiner,	 Bereichsleiter	 für	
Trinkwasser	 beim	 Zweckver-
band	 Wasser	 und	 Abwasser	
Orla.

Wasserverluste	 haben	 die	
unterschiedlichsten	 Ursa-
chen.	 	 Sie	 entstehen	 bspw.	
durch	 Rohrbrüche,	 schlei-
chende	 Verluste	 durch	 alte	
Leitungssysteme,	 unsach-
gemäße	 Benutzung	 von	 Hy-
dranten	 und	 ungezählte	 Ent-
nahmen	durch	Dritte.		Allein	im	
Jahr	2011	gab	es	71	Rohrbrü-
che,	 die	 in	 kürzester	 Zeit	 be-
hoben	werden	konnten,	davon	
60	 in	 Versorgungsleitungen,	
11	in	Hausanschlussleitungen.	
Rohrbrüche	 zu	 orten	 ist	 teil-
weise	schwierig.	Hierbei	hilft	
auch	 das	 Prozessleitsystem	
Trinkwasser	 beim	 Zweckver-
band	 Wasser	 und	 Abwasser	
Orla,	 das	 die	 aktuelle	 Was-
serabnahme	 an	 allen	 Abnah-
mepunkten	 im	 Verbandsge-

biet	 rund	um	die	Uhr	anzeigt.	
Wenn	 in	 einem	 Versorgungs-
gebiet	 überdurchschnittlich	
viel	Wasser	entnommen	wird	
oder	 unkontrolliert	 Wasser	
wegläuft,	schlägt	das	System	
Alarm.	

Rohrbrüche	–	und	damit	Was-
serverluste	–	werden	auch	in	
den	 kommenden	 Jahren	 nie	
komplett	 zu	 verhindern	 sein,	
erklärt	Andreas	Gemeiner.	Al-
lein	aufgrund	der	Beschaffen-
heit	des	Leitungssystems	und	
der	anstehenden	Bodenarten.	
Die	 Rohrleitungen	 bestehen	

teilweise	 aus	 Stahl,	 Gussei-
sen,	 Asbest-Zement	 und	 Blei	
und	 sind	 vereinzelt	 über	 100	
Jahre	alt.	Seit	Verbandsgrün-
dung	 wurden	 bereits	 	 fast	
30	 %	 des	 Leitungssystems	
erneuert.	40	%	der	Leitungen	
bestehen	aus	Kunststoff,	20	%	
aus	Grauguss,	20	%	aus	Stahl.

	 Für	 weitere	 Investitionen	
erhält	der	Zweckverband	kei-
ne	 Fördergelder	 vom	 Land.	
Leitungserneuerungen	 müs-
sen	 aus	 Einnahmen	 über	 Ab-
schreibung	finanziert	werden.

Wasserverluste enorm reduziert

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tm³	/Jahr

825620 769676 677899 763639 624604 625309 568538 512052 559730 494544 470471 392444
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Wasserverlust durch typischen Rohrschaden  
am Abzweig einer Hausanschlussleitung



Trinkwasser wird im Ver-
bandsgebiet repräsentativ, 
ständig und umfassend unter-
sucht

Unser	 Trinkwasser	 ist	 wohl	
das	 meist-kontrollierteste	 Le-
bensmittel.	 Von	 der	 Talsperre	
bis	zum	Wasserhahn	unterliegt	
es	 ständigen	 Überprüfungen,	
streng	 wie	 Dopingkontrollen	
bei	Olympia.	Es	wird	bereits	in	
der	Trinkwasser-Talsperre	Lei-

bis/Lichte	 ständig	 kontrolliert	
und	 umfassend	 aufbereitet,	
bevor	 es	 per	 Fernwassernetz	
an	 die	 Versorgungsunterneh-

men	 –	 wie	 den	 Zweckver-
band	 Wasser	 und	 Abwasser	
Orla	 –	 übergeben	 wird.	 Der	
Zweckverband	 kontrolliert,	 in	
enger	 Abstimmung	 mit	 dem	
Landratsamt	 des	 Saale-Orla-
Kreises,	 Fachdienst	 Gesund-
heit,	 das	 Trinkwasser,	 das	 im	
Verbandsgebiet	 aus	 den	 Was-
serhähnen	 kommt.	 Und	 zwar	
regelmäßig,	 repräsentativ,	
stichprobenartig.

Diese	Aufgabe	–	die	Kontrol-
le	des	Trinkwassers	nach	den		
Anforderungen	 der	 Trinkwas-
serverordnung	2001	-	wird	an	
das	 akkreditierte	 Prüflabor	
für	 Wasser-	 und	 Umweltana-
lytik,	die	KOWUG	Kommunale	
Wasser-	 und	 Umweltanalytik	
GmbH		an	den	Standorten		Zei-
gerheim	 und	 Gera	 übergeben.	
Qualifiziertes	 Personal	 mit	
langjähriger	 Laborerfahrung	
und	 ein	 hoher	 technischer	
Laborstandard	 sind	 hierbei	
die	 Garantie	 für	 zuverlässige	
Wasseruntersuchungen.	Auch	
das	 Labor	 selbst	 unterliegt	

regelmäßigen	 strengen	 Über-
prüfungen.

Regelmäßig	kontrolliert	wird	
das	 Trinkwasser	 an	 festge-
legten	 Entnahmestellen	 in	
öffentlichen	 Einrichtungen,	
Firmen	 oder	 	 Privathaushal-
ten.	 Durch	 das	 Kunden-	 und	
Datenmanagement	 des	 La-
bors	 werden	 unangekündigt			
zahlreiche	 Probenahmen	 pro	
Untersuchungstag	koordiniert.	

Für	 die	 gezogenen	 Wasser-
proben	 	 des	 laufenden	 Tages		
beginnen	die	Untersuchungen	
der	 mikrobiologischen	 Para-
meter	 und	 einiger	 physika-
lisch/chemischer	 Parameter	
unmittelbar	 nach	 der	 Anliefe-
rung	 	 im	 Labor.	 Erste	 Unter-
suchungsergebnisse	 liegen	
nach	 wenigen	 Stunden	 vor,	
die	kompletten	Ergebnisse	der	
Untersuchungen	 in	 den	 	 ver-
schiedenen	 Laborbereichen	
nach	zwei	bis	drei	Tagen.

Für	 den	 Kunden	 des	 Was-
serzweckverbandes	 ist	 die	
Beprobung	 in	 wenigen	 Minu-

Trinkwasser-Verordnung:

Kontrollen sind gesetzlich 
vorgeschrieben

Der Zweck der Trinkwasser-
verordnung (kurz TrinkwV) ist der 
Schutz der menschlichen Gesund-
heit vor nachteiligen Einflüssen, 
welche durch Wasserverunrei-
nigungen hervorgerufen werden 
könnten. Wasser, welches zum 
menschlichen Gebrauch bestimmt 
ist, muss nach Maßgabe der 
TrinkwV daher die entsprechende 
Genusstauglichkeit und Reinheit 
gewährleisten.

Als Trinkwasser gilt „alles Was-
ser, im ursprünglichen Zustand 
oder nach Aufbereitung, das zum 
Trinken, zum Kochen, zur Zuberei-
tung von Speisen und Getränken 
oder insbesondere zu den fol-
genden anderen häuslichen Zwe-
cken bestimmt ist: a) Körperpflege 
und -reinigung, b) Reinigung von 
Gegenständen, die bestimmungs-
gemäß mit Lebensmitteln in Be-
rührung kommen und c) Reinigung 
von Gegenständen, die bestim-
mungsgemäß nicht nur vorüber-
gehend mit dem menschlichen 
Körper in Kontakt kommen.“

Trinkwasser „muss rein und ge-
nusstauglich sein.“

In § 14 der Verordnung sind die 
Untersuchungspflichten für die 
Wasserversorgungsunternehmen 
geregelt.

Demnach müssen Wasserver-
sorger mikrobiologische und che-
mische Untersuchungen durch-
führen, um sicherzustellen, dass 
die festgelegten Grenzwerte ein-
gehalten werden.

Streng wie Dopingkontrollen

Wasserproben aus verschiedenen Entnahmestellen Ostthüringens

Winfried Meister, Diplom-Chemiker und Laborbereichsleiter bei der KOWUG GmbH am Laborstandort Gera.



ten	erledigt.	Der	Probenehmer	
entnimmt	 die	 Probe	 i.	 d.	 R.	 di-
rekt	 nach	 dem	 Wasserzähler	
nach	 vorherigem	 Ablauf	 einer	
notwendigen	 Spülmenge	 (bis	
die	 Wassertemperatur	 kon-
stant	 ist	 –	 im	 Einzelfall	 bis	 ca.	
zwei	 Eimer	 Wasser).	 Die	 Pro-
ben	werden	für	die		speziellen	

Untersuchungen	 in	 	 verschie-
denen	 Flaschen	 –	 teils	 steril,	
teils	 mit	 Chemikalienvorlage	
abgefüllt.	 Der	 Probenehmer	
etikettiert	die	Flaschen	mit	den	
im	Vorab	aus	dem	Datensystem	
der	 KOWUG	 erstellten	 Etiket-
ten,	 so	 dass	 Verwechslungen	
ausgeschlossen	werden.

Sollten	 bei	 einer	 Probe	
Grenzwerte	 (wie	 zum	 Bei-
spiel	 Schwermetallkonzen-
trationen,	 Rückstände	 von	
Pflanzenschutzmitteln	 oder	
mikrobiologische	 Parameter)	
überschritten	 bzw.	 unzuläs-
sige	 Abweichungen	 festge-
stellt	 werden,	 erfolgt	 unver-
züglich	 eine	 Information	 an	
das	 zuständige	 Gesundheits-
amt	 und	 das	 Versorgungsun-
ternehmen.	 Sofort	 werden		
Maßnahmen	 zur	 Eindämmung	
einer	 eventuellen	 Verunreini-
gung	getroffen.	An	365	Tagen	
im	Jahr	gibt	es	rund	um	die	Uhr	
einen	Bereitschaftsdienst,	der	
dann	aktiv	wird.

In	 den	 vergangenen	 Jahren	
hat	es	 jedoch	keinen	einzigen	
Fall	 von	 gesundheitsgefähr-
lichen	 Grenzwertüberschrei-
tungen	 bei	 den	 untersuchten	
Trinkwasserproben	 des		
Zweckverbandes	 gegeben,	
weiß	 Winfried	 Meister,	 Di-
plom-Chemiker	 und	 Labor-
bereichsleiter	 der	 KOWUG	 in	
Gera.
Hier werden physikalische und che-
mische Parameter wie pH-Wert, Säure- 
sowie Basekapazität des Trinkwassers 
ermittelt, welche in weitere Parameter-
berechnungen eíngehen.

Monika Zielke, Lebensmittelchemielaborantin, bei der Untersuchung von Trinkwasserproben auf Bakterien und Keime.

Gefahr durch Legionellen
Legionellen (legionella, legi-

onells) sind stäbchenförmige 
Bakterien, die vor allem in ste-
hendem, warmem Wasser (25 °C 
bis 50 °C) leben und erst bei Tem-
peraturen von über 60 °C keine 
geeigneten Lebensbedingungen 
vorfinden. Warmwasserspeicher 
und wenig durchflossene Was-
serleitungen können Legionellen 
ideale Verbreitungsbedingungen 
bieten. Für den Menschen wer-
den Legionellen zur Gefahr, wenn 
sie in großen Mengen über fein 
versprühtes Wasser (Aerosole), 
z.B. beim Duschen bzw. bei Ver-
wendung von Whirlpools, Inhala-
tionsgeräten und Mundduschen, 
sowie über Klimaanlagen in die 
Lunge gelangen.

Unter ungünstigen bautech-
nischen Voraussetzungen kann es 
zu einer  Massenvermehrung die-
ser Keime im Trinkwasser kom-
men, die schließlich schwere, le-
bensbedrohende Krankheiten der 
Atemwege auslösen. Vor allem 
kann es zu schwerer atypischer 
Lungenentzündung (Legionärs-
krankheit) kommen. Legionellen 
verseuchtes Wasser zu trinken 
stellt dagegen nach vorliegenden 
Erkenntnissen nur eine geringe 
Gefahr dar. Im Krankheitsfalle 
soll man bei Legionellen-Verdacht 
einen Arzt auf eine mögliche 
Legionellen-Infektion hinweisen. 
Schätzungen zufolge infizieren 
sich in Deutschland jährlich ca. 
700.000 Menschen mit Legio-
nellen, 70.000 erkranken daran an 
einer grippeähnlichen Form, 7.000 
holen sich eine schwere Lun-
genentzündung mit bis zu 2.000 
Todesfällen. Oft werden die Le-
gionellen von den Ärzten zu spät 
als Ursache erkannt. Ein Vergleich 
mit den insgesamt ca. 200.000 
Lungenentzündungen pro Jahr 
zeigt allerdings, dass das Risiko 
an einer schweren Legionellen-
Infektion zu erkranken, vergleichs-
weise gering ist.

Wirksamste Methoden gegen 
Legionellen sind: Warmwasser 
stets auf über 60 Grad zu erhitzen 
und stehendes warmes Wasser 
zu vermeiden.



Langenorla.	 Natürlich	 ist	
tatsächlich	 keine	 Zauberei	 im	
Spiel.	Aber	 irgendwie	zauber-
haft	 ist	 es	 doch,	 wenn	 eine	
neue	 Trinkwasserleitung	 ver-
legt	wird,	ohne	dass	die	Stra-
ße	dafür	aufgebaggert	werden	
muss.	 So	 geschehen	 im	 April	
dieses	 Jahres	 in	 Langenorla.	
Die	 halbseitige	 Straßensper-
rung	 sah	 ganz	 unspektakulär	
aus	 und	 sie	 dauerte	 auch	 nur	
kurze	Zeit.	In	drei	Tagen	waren	
350	 Meter	 neue	 Kunststoff-
leitungen	 –	 110	 mm	 Innen-
durchmesser	–	auf	der	Haupt-	

straße	 in	 Langenorla	 in	 Höhe	
der	 früheren	 Porzellanfabrik	
verlegt	und	angeschlossen.

Für	 die	 „Zauberei“	 sind	 nor-
male	 Straßenbautechnik	 und	
eine	spezielle	Bohranlage	nö-
tig.	 Zunächst	 wird	 der	 Stra-
ßenbelag	 auf	 ca.	 1,50	 Meter	
mal	 1	 Meter	 ausgesägt.	 In	
diese	 Öffnung	 wird	 mittels	
Bohrgerät	 ein	 Stahlrohr	 unter	
den	 Straßenbelag	 eingeführt,	
bis	in	ca.	1,50	Meter	Tiefe.	Das	
Stahlrohr	 schließt	 sich	 direkt	
an	den	Bohrkopf	an.	Beim	Zu-
rückziehen	 des	 Stahlrohres	

wird	 direkt	 die	 Kunststofflei-
tung	 unter	 die	 Straßendecke	
eingezogen.

Mit	dieser	Methode	sind	auf	
gerader	 Strecke	 Abschnitte	
bis	200	Meter	Länge	 in	einem	
Stück	realisierbar.

„Die	 Bohrmethode	 spart	 in	
diesem	 Fall	 Zeit	 und	 Geld,“	
betont	Andreas	Gemeiner	vom	
Zweckverband.	 Außerdem	 ist	
es	von	enormem	Vorteil,	dass	
die	 Straßen	 nur	 kurz	 und	 nur	
teilweise	 gesperrt	 werden	
müssen.

Trinkwasserleitung wird zauberhaft unter die Straßendecke gezogen
350 Meter Trinkwasserleitung in Langenorla unter der Hauptstraße verlegt

Neustadt	 In	 der	 Neustädter	
Gartenstraße	 werden	 in	 die-
sem	Jahr	die	Trinkwasser-	und	
Abwasserleitungen	 erneu-
ert.	 Dafür	 werden	 750	 000	 €	
investiert,	 333	 000	 €	 davon	
werden	 aus	 Fördergeldern	 fi-
nanziert.	Den	größeren	Anteil	
der	 Kosten	 tragen	 der	 Zweck-
verband	 und	 die	 Anwohner	
mit	 den	 Abwasser-Herstel-
lungsbeiträgen.	 Die	 Arbeiten	
werden	am	25.	Juni	beginnen	
und	 sollen	 bis	 Ende	 Novem-
ber	 abgeschlossen	 werden.	
Im	 Einzelnen	 werden	 fast	 ein	
Kilometer	 Trinkwasserleitung	
neu	 verlegt	 sowie	 200	 Meter	
Hausanschlussleitungen,	 aus-

serdem	 941	 Meter	 Schmutz-
wasserkanal	 sowie	 87	 Meter	
Regenwasserkanal	 und	 Haus-
anschlussleitungen.

Oberpöllnitz	 Im	 Triptiser	
Ortsteil	Oberpöllnitz	investiert	
der	Zweckverband	im	Bereich	
Am	 Schafberg/Schulstraße	 in	
neue	 Leitungen.	 Hier	 werden	
380	Meter	Mischwasserkanal	
und	 100	 Meter	 Hausanschlüs-
se	 zur	 Abwasserbeseitigung	
verlegt	 sowie	 75	 Meter	 neue	
Trinkwasserleitung	und	41	Me-
ter	Hausanschlussleitungen.

Die	 Tiefbauarbeiten	 finden	
im	Zeitraum	vom	2.	Juli	bis	30.	
Oktober	 statt.	 Die	 Kosten	 für	

die	 Maßnahme	 betragen	 fast	
300	000	€.

Rehmen	 In	 Rehmen,	 Ortsteil	
der	 Gemeinde	 Oppurg,	 sollen	
in	diesem	Jahr	in	der	Dorfstra-
ße	 Wasser-	 und	 Abwasserlei-
tungen	verlegt	werden.	Damit	
erfolgen	 weitere	 Anschlüsse	
von	Grundstücken	an	die	Klär-
anlage	in	Pößneck.	So	werden	
155	 Meter	 Schmutzwasser-
kanal,	 144	 Meter	 Regenwas-
serkanal,	 Hausanschluss-
leitungen	 sowie	 140	 Meter	
kombiniert	Regenwasser-	und	
Schmutzwasserkanal	verlegt.

Auf	 einer	 Länge	 von	 121	
Metern	 wird	 außerdem	 die	

Trinkwasserleitung	 erneuert,	
inklusive	 100	 Meter	 Hausan-
schlussleitungen.

Ranis	 In	der	Raniser	Goethe-
straße	 wechselt	 der	 Zweck-
verband	 die	 vorhandenen	
Trink-	und	Abwasserleitungen	
aus,	 hierdurch	 wird	 die	 Ver-	
und	 Entsorgungssicherheit	
weiter	erhöht.

Es	 werden	 ca.	 115	 Meter	
Mischwasserkanal	 und	 	 ca.	
230	 m	 Meter	 neue	 Trinkwas-
serleitung	verlegt.

Die	 Bauarbeiten	 finden	 von	
Mitte	Juli	bis	Mitte	/	Ende	Au-
gust	 statt.	 Die	 Baukosten	 für	
die	 Maßnahme	 betragen	 ca.	
130.000	€.

In Langenorla wurden 350 Meter Kunststoffleitung unter der Hauptstraße verlegt.

Carsten Jahn von der Firma Schwall & 
Mayer beim Zuschneiden der Kunststofflei-
tung.

Ein Stahlrohr wird mittels Bohrmethode unter die Straßendecke geführt. Beim Zurück-
ziehen des Bohrers wird die Kunststoff-Wasserleitung eingezogen.

Investitionen



7

IMPRESSUM:
Kundeninformationen	des	Zweck-
verbandes	Wasser	und	Abwasser	
Orla
Herausgeber:	Zweckverband	
Wasser	und	Abwasser	Orla
Im	Tümpfel	3,	07381	Pößneck
V.i.S.d.P.:	Berthold	Steffen,		
Verbandsvorsitzender
Redaktion:	Brit	Wollschläger,
Fotos:	B.	Wollschläger,	ZV-Orla,	
Gestaltung	und	Herstellung:	
ADVERTISUM	06/2012

Mirella Leonhardt (li.), Mitarbeiterin des Kundenservicè s, im Gespräch mit Ina Pap-
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Sonderkredit zum Bau von 
Kleinkläranlagen

Pößneck. Die Kreissparkasse 
Saale-Orla  bietet ab sofort ein 
Sonderkreditprogramm spezi-
ell zur Finanzierung von biolo-
gischen Kleinkläranlagen an. 
Die Sparkassen vor Ort helfen, 
„wenn die Umrüstung der Klär-
anlage finanziell gerade so gar 
nicht in die Planung passt“. 

Zum Beispiel ist  bei einem Fi-
nanzierungsbedarf von 5000 €  
über eine Laufzeit von 12 Jahren 
eine monatliche Rate von 51,48 
€ möglich; bei einem effektiven 
Jahreszins von 4,46 %. Eine An-
zahlung ist nicht nötig.

Diese Sonderdarlehen sind für 
Finanzierungen von 2.500 bis  
25.000 € möglich. Die Sparkasse 
sichert außerdem feststehende 
Zinsen für die gesamte Laufzeit 
zu.

Nähere Informationen dazu 
gibt es in allen Filialen der Kreis-
sparkasse Saale-Orla oder unter 
www.ksk-saale-orla.de

Der	 Zweckverband	 Was-
ser	 und	 Abwasser	 Orla	 war	
auch	 in	diesem	Jahr	–	vom	4.	
bis	6.	Mai	 -	als	Aussteller	bei	
der	 Saale-Orla-Schau	 in	 der	
Pößnecker	 Shedhalle	 dabei.	
Besonders	 gefragt	 waren	
die	 Fachleute	 des	 Zweckver-
bandes	 in	 Sachen	 vollbiolo-
gische	 Kleinkläranlagen	 und	
Abwasserschächte.	Am	Stand	

des	 Zweckverbandes	 waren	
die	 „Innenleben“	 zweier	 voll-
biologischen	 Kleinkläranlagen	
zu	sehen,	mit	denen	z.	B.	auch	
bei	 bestimmten	 Vorausset-
zungen	 vorhandene	 3-Kam-
meranlagen	 nachgerüstet	
werden	 können.	 Außerdem	
gab	 es	 informative	 Plakate,	
unter	 anderem	 zu	 Ausbil-
dungsangeboten.

Gefragte Fachleute zur 
Saale-Orla-Schau

Satzungen des Zweckverbandes erklärt

Kontrollschacht und die Rückstausicherung nötig
Grundstückseigentümer	 im	

Verbandsgebiet	 des	 Zweck-
verbandes	 Wasser	 und	 Ab-
wasser	Orla	sind	satzungsge-
mäß	verpflichtet,	am	Ende	der	
Grundstücksentwässerungs-
anlage	einen	 	Kontrollschacht	
zu	 errichten.	 Zudem	 hat	 sich	
jeder	Anschlussnehmer	gegen	
den	Rückstau	des	Abwassers	
aus	dem	Abwassernetz	selbst	
zu	schützen.

Diese	Bestimmungen	sind	 in	
der	Satzung	für	die	öffentliche	
Ent wässerungseinrichtung	
des	 Zweckverbandes	 Wasser	
und	 Abwasser	 Orla,	 der	 Ent-
wässerungssatzung,	unter	§	9	
Grundstücksentwässerungs-
anlage	in	den	Absätzen	(4)	und	
(6)	festgelegt.

Ein	 solcher	 Schacht	 soll	 im	
Regelfall	 einen	 Meter	 Durch-
messer	haben.	Die	Tiefe	rich-
tet	sich	nach	der	Tiefe	der	auf	
dem	 Grundstück	 befindlichen	
Entwässerungsanlagen.	 Bei	
geringeren	Tiefen	reichen	hier	
auch	 kleinere	 Durchmesser.	
Der	 Standort	 ist	 unmittelbar	
am	 Ende	 des	 Grundstückes,	
direkt	 an	 der	 Grundstücks-
grenze.	 Die	 dann	 weiterfüh-
rende	 Hausanschlussleitung	
im	 öffentlichen	 Bereich	 (Geh-
weg	 oder	 Straße)	 wird	 vom	
Zweckverband	unterhalten.	

Durch	diesen	Kontrollschacht	
an	 der	 Grundstücksgrenze	
kann	überprüft	werden,	ob	das	
Abwasser	 korrekt	 abfließt.	
Dies	 sollte	 auch	 regelmäßig,	

mindestens	 zwei	 Mal	 jähr-
lich,	 getan	 werden.	 Bei	 auf-
tretenden	 Problemen	 können	
vom	 Schacht	 aus	 Spülungen	
vorgenommen	 werden	 bzw.	
kann	 von	 dort	 aus	 eine	 Ka-
mera	 eingesetzt	 werden,	 um	
Schadenort-	 und	 -umfang	 zu	
ermitteln.	 Durch	 den	 Schacht	
wird	es	generell	 möglich,	den	
Problembereich	 besser	 ein-
zugrenzen	bzw.	zu	orten.	

Eine	 Rückstausicherung	 ist	
notwendig,	 um	 zu	 verhindern,	
das	Schmutzwasser	(auch	mit	
Fäkalien)	 ins	Gebäude	zurück-
fließen;	zum	Beispiel	bei	Hava-
rien	(Pumpenausfall),	Verstop-
fungen,	 starken	 Regenfällen	
und	Hochwasser	der	Vorfluter	
(z.	B.	Orla,	Kotschau	usw.)

Eine	 Rückstausicherung	
muss	 zwingend	 eingebaut	
werden,	 entweder	 im	 Gebäu-
de	 oder	 im	 Kontrollschacht.	
Grund	ist,	dass	die	sogenann-
te	Rückstauebene	im	Regelfall	
die	 Straßenoberkannte	 ist,	
dies	 bedeutet,	 dass	 im	 Fall	
von	 Havarien	 o.	 ä.	 die	 öffent-
liche	Kanalisation	bis	zu	dieser	
Höhe	zurückstauen	kann.		Hier	
sollte	man	nicht	„am	falschen	
Ende“	sparen	und	auch	unbe-
dingt	 den	 Einsatzzweck	 vor	
Einbau	 bzw.	 Anschaffung	 ge-
nau	 abklären	 (z.	 B.	 für	 fäkali-
enhaltiges	 oder	 fäkalienfreies	
Abwasser).	 Auch	 der	 Einbau	
einer	 Hebeanlage	 für	 Abwas-
ser	 aus	 den	 tiefergelegenen	
Räumen	 der	 Wohnhäuser	 ist	

im	 Einzelfall	 sinnvoll,	 da	 die	
dort	 vorhandenen	 Sanitäran-
lagen	dann	auch	bei	Rückstau	
aus	 der	 Kanalisation	 weiter	
funktionieren.	 Hierzu	 sollten	
sich	 Grundstückseigentümer		
von	 ihrem	 Installateurunter-
nehmen	 entsprechend	 bera-
ten	lassen.

Generell	 sind	 die	 vorhan-
denen	 Rückstausicherungen	
regelmäßig	zu	warten	und	auf	
ihre	Funktion	zu	testen.

So	 ist	 zu	 Jahresbeginn	
ein	 Versicherungsanspruch	
gegen	 den	 Zweckverband	
Wasser	 und	 Abwasser	 Orla	
durch	 den	 kommunalen	 Ver-
sicherer,	 den	 Kommunalen	
Schadensausgleich	 (KSA)	 ab-
gewiesen	 worden,	 weil	 der	
Grundstückseigentümer,	 bei	
dem	 ein	 Schaden	 entstanden	
war,	 keine	 Vorkehrungen	 zur	
Rückstausicherung	 getroffen	
hatte.	 Vorgeschrieben	 sind	
diese	 nach	 der	 früheren	 DIN	
19578	 und	 bzw.	 der	 heutigen	
EN	12056.	Der	KSA	betonte	in	
seiner	 Ablehnung	 zur	 Scha-
densregulierung,	 dass	 diese	
satzungsmäßige	Verpflichtung	
keine	 unzumutbare	 Belastung	
des	 Anschlussnehmers	 dar-
stelle;	 sie	 erlege	 dem	 Bürger	
vielmehr	in	vertretbarer	Weise	
die	Schaffung	von	Sicherungs-
vorkehrungen	auf,	die	letztlich	
nur	 seine	 eigenen	 Interessen	
und	Rechtsgüter	schützen	sol-
len.



Tr i n k w as s er ver s o r gu ng	
und	 Abwasserbeseitigung	 ist	
heutzutage	 mit	 so	 viel	 tech-
nischem	 Aufwand,	 mit	 so	 viel	
Steuerung	 und	 Überwachung	
verbunden	 –	 ohne	 modernste	
Computertechnik	„geht	da	gar	
nichts“,	 sagt	 Carsten	 Sachse,	
der	 Systemverantwortliche	
beim	 Zweckverband	 Wasser	
und	Abwasser	Orla.	Zum	Bei-
spiel	 die	 Trinkwasserversor-
gung:	 Rund	 um	 die	 Uhr	 zeigt	
das	 moderne	 Prozessleitsy-
stem	 Trinkwasser	 auf	 dem	
Computerbildschirm	 an,	 an	
welchen	 Pumpstationen	 ge-
rade	 wieviel	 Trinkwasser	 zur	
Verfügung	 steht,	 in	 welcher	
Gemeinde	 wieviel	 Wasser	
abgenommen	 wird,	 wo	 evtl.	
Wasser	 unkontrolliert	 ent-
weicht.	Bei	jeder	Störung	wird	
automatisch	der	Havariedienst	
alarmiert.	 Tag	 und	 Nacht.	 Die	
Datenübertragung	von	überall	
her	 zu	 den	 Computern	 beim	
Zweckverband	 funktioniert	
dabei	 ganz	 unterschiedlich:	
per	 Kabel,	 Telefonverbindung,	
Internet,	 Richtfunk.	 „Würde	
man	 alle	 Netze	 übereinander	
legen,	 sähe	 das	 aus	 wie	 ein	
komplizierter	 Strickmusterbo-
gen“,	 erklärt	 Carsten	 Sachse.	
Jede	 Wasseranlage	 und	 jede	
Abwasseranlage	 ist	 auf	 ver-
schiedene	Art	mit	ihrem	tech-
nischen	Überwachungssystem	
verbunden.	 Alle	 Computer	
beim	 Zweckverband	 Wasser	
und	 Abwasser	 Orla	 sind	 mit-
einander	 vernetzt.	 Alle	 Infor-
mationen	 zum	 Trinkwasser	
und	Abwasser	beim	jeweiligen	
Kunden	sind	im	System	abruf-
bar.	Man	kann	sofort	nachse-
hen,	wann	in	welchem	Ort,	bei	
welchem	Kunden	welche	Pro-
bleme	 aufgetaucht	 sind,	 wie	
sie	 gelöst	 wurden,	 wer	 wann	
vor	Ort	war.	 „Dadurch	 sparen	
wir	 viel	 Zeit	 und	 können	 evtl.	

Fehler	und	Havarien	schneller	
eingrenzen	 und	 beheben	 als	
das	 früher	 möglich	 war.“	 Das	
Ganze	 stellt	 hohe	 Anforde-
rungen	an	die	Mitarbeiter	des	
Zweckverbandes;	 weit	 über	
das	 rein	 fachliche	 Wissen	 hi-
naus.

„Und	 wenn	 man	 da	 etwas	
reparieren	 will,	 muss	 man	
das	alles	verstehen“,	sagt	der	
Neustädter	 Elektromeister	
und	 Verwaltungsfachwirt.	
Carsten	Sachse	ist	seit	12	Jah-
ren	beim	Zweckverband	tätig.	
Er	 kennt	 und	 versteht	 die	 be-
stehenden	 Systeme	 für	 die	
verschiedenen	Aufgaben	nicht	
nur	 –	 die	 meisten	 hat	 er	 mit	
aufgebaut,	optimiert,	erneuert	
bzw.	 hat	 entscheidende	 Inve-
stitionen	und	Innovationen	da-
für	vorbereitet.

Carsten	 Sachse	 wird	 geru-
fen,	wenn	es	 in	diesen	Syste-
men	 Probleme	 gibt,	 wenn	 ein	
Computer	 „nicht	 geht“,	 wenn	

nicht	 das	 auf	 dem	 Bildschirm	
erscheint,	 was	 dringend	 ge-
braucht	 wird.	 „Manchmal	 ist	
die	Fehlersuche	dann	wie	De-
tektiv-Arbeit,	 wenn	 nur	 spär-
liche	 Informationen	 über	 das	
Problem	 vorliegen,“	 sagt	 der	
Systemverantwortliche,	 den	
nicht	so	schnell	etwas	aus	der	
Ruhe	bringt.	

Der	 schlimmste	 Fall	 wäre,	
wenn	 durch	 einen	 komplexen	
Ausfall	verschiedener	Technik	
die	 Versorgung	 an	 einzelnen	
Orten	einmal	nicht	gewährlei-
stet	werden	könnte,	dass	also	
mal	„kein	Wasser	kommt“.	Die	
Wahrscheinlichkeit	 dafür	 ist	
jedoch	 extrem	 gering.	 Allein	
aufgrund	 der	 vorhandenen	
redundanten	 Systeme.	 Das	
heißt:	alles	Wichtige	ist	zwei-
mal	 vorhanden,	 falls	 ein	 Teil	
ausfällt.	 Ein	 hochmodernes	
Datensicherungssystem	 sorgt	
außerdem	 dafür,	 dass	 even-
tuelle	 Datenverluste	 durch	
Ausfälle	 im	 Computersystem	

gering	gehalten	werden,	dass	
man	 fast	 alle	 Informationen	
wiederherstellen	kann.

Besonders	 liegt	 es	 Carsten	
Sachse	auch	am	Herzen,	durch	
jeweils	neu	entwickelte	Tech-
nik	eventuelle	Schwachstellen	
auszuschließen	 oder	 Übertra-
gungswege	 immer	 sicherer	
und	 konstanter	 zu	 machen.	
„Ich	 sehe	 meine	 Arbeit	 auch	
als	täglichen	Lernprozess	und	
mir	macht	das	Spaß“.

So	 werden	 einige	 Anlagen	
der	 Trinkwasserversorgung	
seit	 vielen	 Jahren	 mit	 Solar-
strom	 versorgt,	 besonders	
jene,	Pumpen	zum	Beispiel,	die	
sich	 in	unwegsamem	Gelände	
befinden.	 „Dafür	 gibt	 es	 in-
zwischen	Brennstoffzellen	auf	
Alkoholbasis,	 die	 extrem	 lan-
ge	 funktionieren“,	 schwärmt	
Sachse.

Und	 schon	 klingelt	 wieder	
das	Telefon	und	Carsten	Sach-
se	wird	dringend	als	Problem-
löser	gebraucht	.	.	.

Manchmal Detektiv-Arbeit
Systemverantwortlicher Carsten Sachse kennt Computer- und Datenübertragungs- 
technik beim Zweckverband Wasser und Abwasser Orla wie kein Anderer –  
und ist Problemlöser Nr. 1

Carsten Sachse und Günter Winkler auf Fehlersuche im Hochbehälter Neustadt-Arnshaugk




