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Initiative gegen
Privatisierung
der Wasserversorgung
„Wasser ist Menschenrecht –
Wasser ist ein öffentliches Gut
und keine Handelsware.“
Unter diesem Motto fordert
eine europäische Bürgerinitiative die EU-Kommission auf, das
Menschenrecht auf Wasserversorgung und Abwasserentsorgung als existenzsichernde
öffentliche Dienstleistung für
alle sicherzustellen und in die
Tat umzusetzen.
Wasser ist kostbar. Alle
Menschen brauchen sauberes
Trinkwasser und eine qualitativ
hochwertige sanitäre Grundversorgung. Mit dieser Initiative
soll die Liberalisierung und Privatisierung des wertvollsten
Guts, das die Menschheit besitzt, verhindert werden.
Ihre Unterschrift kann dazu
beitragen, dies zu verwirklichen. Unter www.wasser-istmenschenrecht.de kann man
auch online seine Stimme abgeben. Listen liegen auch im
Zweckverband aus.

Ausbildung
im Zweckverband
Wasser und
Abwasser
Orla
Der Zweckverband Wasser
und Abwasser Orla hat sich
seit seiner Gründung als Ausbildungsbetrieb einen guten
Namen gemacht. Ausgebildet
wurde und wird in den umwelttechnischen Berufen als
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik und als Fachkraft für Abwassertechnik.
Derzeit absolvieren im Wasser- und im Abwasserbereich
jeweils zwei Lehrlinge die
dreijährige Ausbildung.
Beide Ausbildungen erfolgen
in drei Bereichen: Die theoretische Ausbildung findet an
der Berufsschule in Altenburg
statt, die praktische Fachausbildung im Bildungswerk

BAU (Bau-, Anlagen- und
Umwelttechnik) in Gera und
der Erwerb der fachlichen Erfahrungen im Zweckverband
Wasser und Abwasser Orla
direkt.
Das
Geraer
Bildungswerk bildet einen wichtigen
Grundstock für die tägliche
praktische Arbeit im Ausbildungsbetrieb. Modernste
Maschinen
verschiedener
Hersteller sind im Bildungszentrum in zahlreichen Lehrwerkstätten vorhanden, ein
kompletter Lehrtunnel und
Umweltlabore bieten umfangreiche, sehr praxisnahe
Lernmöglichkeiten. Die Berufsschüler üben sich so zum

Beispiel im Schweißen, Rohrverlegen im engen Rohrgraben oder Auswerten von Wasserproben im Labor .
Das Bildungswerk ist als anerkannte Kursstätte auch in
der Erwachsenenfortbildung
zertifiziert. Allein im letzten
Jahr absolvierten aus dem
Zweckverband Wasser und
Abwasser Orla drei Mitarbeiter hier die Ausbildung als
Wassermeister oder als Abwassermeister.
Philipp Patzer und Kevin
Bichel sind derzeit im dritten Ausbildungsjahr in den
Bereichen Wasser und Abwasser. „Es ist abwechslungsreich und macht Spaß“,
erklärte Philipp Patzer, der die
Ausbildung allen interessierten Jugendlichen nur empfehlen kann. Beide hatten vor Beginn der Ausbildung Praktika
im Zweckverband absolviert.
„Das war gut, um einen eigenen Einblick zu bekommen“,
erklärt Kevin Bichel, der durch
eine Zeitungsanzeige auf das
Ausbildungsangebot aufmerksam geworden war.
Schulabgänger, die Interesse an einer Ausbildung im
Bereich Wasser/Abwasser in
unserer Region haben, sind
herzlich willkommen. Senden
Sie Ihre Bewerbung bitte an
den Zweckverband Wasserund Abwasser Orla, Im Tümpfel 3, 07381 Pößneck oder vereinbaren Sie einen Termin für
eine Betriebsführung!

Notruf aus der
Pößnecker
Kläranlage:

Hochwasser überflutet Maschinenhaus

Einen Notruf aus der Kläranlage Pößneck wegen Überflutung durch Hochwasser gab
es noch nie: Bis zum 1. Juni
diesen Jahres. Um 1:47 Uhr in
der Nacht alarmierte der amtierende Bereitschaftsleiter
des Zweckverbandes Wasser
und Abwasser Orla, Uwe Silge, die Rettungsleitstelle über
den akuten Notfall und nur
zehn Minuten später waren
die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Pößneck vor
Ort, um großen Schaden zu
verhindern.
Ursache für das ungewöhnlich starke Hochwasser war
der tagelang andauernde
Regen, der zur Überflutung
des Feldes, direkt neben der
Pößnecker Kläranlage führte.
An der am tiefsten liegenden
Stelle lief das Wasser in einen
Kabelschacht, der das Maschinengebäude der Kläranlage mit Strom versorgt. Durch
diesen Schacht gelangten die
Wassermassen in das Maschinenhaus, wo es in gewaltigen
Strömen die Wand herunter

Danke an die Feuerwehr
Der Einsatz der Feuerwehr verlief in beeindruckendem Tempo und absolut zielgerichtet. Nur durch
ihre professionelle und kontrollierte Arbeit konnte
großer Schaden und der Ausfall der Kläranlage in
rund vier Stunden nächtlicher Arbeit verhindert werden. An dieser Stelle möchte sich der Zweckverband recht herzlich für die Einsatzbereitschaft aller
Kameraden bedanken. Natürlich gilt dieser Dank
auch den anwesenden Mitarbeitern des Zweckverbandes, die in dieser Nacht mehr als nur ihre Arbeit
erledigt haben.

floss und das Gebäude unter Wasser setzte. Alarmiert
durch eine Fehlermeldung
wurden die Mitarbeiter des
Zweckverbandes in der Nacht
darauf aufmerksam und schlugen sofort Alarm.
Durch die Feuerwehrleute
wurden um den Schachteingang Sandsäcke aufgebaut,
um das weitere Eindringen
von Wasser zu minimieren
und aus dem Maschinenhaus,
in dem sich die Drehkolbengebläse befinden, wurde
das Wasser herausgepumpt.
Mehrere große Pumpen kamen zum Einsatz. So konnte
eine Katastrophe verhindert werden, denn bei einem
Ausfall der Gebläse wird die
Sauerstoffzufuhr in den Belebungsbecken gestoppt. Diese
wird dringend benötigt, damit
die Bakterien die biologischen
Abbauprozesse in den mit ca.
8.700 m³ gefüllten Belebungsbecken durchführen können.
Sollte dies nicht mehr möglich
sein, können die vorgeschriebenen Umweltwerte nicht ein-

gehalten werden und das in die
Natur zurückgeleitete Wasser
würde zu einer Gewässerverschmutzung führen. Bei einem
Gebläseausfall wäre schneller
Ersatz dringend erforderlich
gewesen. Danach hätte die

Kläranlage mit sehr großem Aufwand wieder „angefahren“ werden müssen. Hierfür wären nicht nur sehr hohe
Kosten und Aufwendungen
entstanden, sondern auch einige Wochen Zeit verstrichen.

Das Verbandsgebiet des
Zweckverbandes Wasser und
Abwasser Orla wird durch die
Thüringer Fernwasserversorgung über das Wasserwerk
Zeigerheim bei Rudolstadt
versorgt. Die Wassergrundlage bildet überwiegend
Fernwasser aus der Talsperre Leibis/Lichte, das an 17
Übergabestellen aus dem
Fernwassersystem entnommen und über 458 km Versorgungsleitungen und 121
km Anschlussleitungen an
den Endverbraucher geliefert
wird.
Foto: Behälter an der Griebse von außen
kleines Foto: Wiederbefüllung eines
Hochbehälters

Groß-Reine-Machen in den
Hochbehältern zur Wasserversorgung
Im Verbandsgebiet gibt es 50
aktive Trinkwasser-Hochbehälter mit insgesamt 12.107m³
Speicherinhalt. Die kleinsten
Vorlagebehälter sind ca. 10 bis
15 Kubikmeter groß. Der Größte steht in der Pößnecker Griebse mit zwei Behältern mit je
ca. 1.150 Kubikmetern.

diese anders. Hier ist zum Beispiel ein erhöhter Verbrauch
zu Schichtwechselzeiten aufgrund der Duschen-Nutzung
zu verzeichnen.

Der Füllstand aller Hochbehälter wird ständig durch
Sonden und Schwimmer überwacht, deren Daten in ein LeitDie Hochbehälter dienen zum system beim Zweckverband in
Druckausgleich und zur Men- das Verwaltungsgebäude, Im
genbevorratung für tägliche Tümpfel 3, übertragen werden.
Spitzenzeiten. Diese treten Außerhalb der Dienstzeiten
bei privaten Haushalten mor- sowie an Wochenenden und
gens bzw. vormittags und in feiertags erfolgt die Überwaden Abendstunden auf. In Ge- chung durch den zuständigen
werbegebieten verteilen sich Bereitschaftsdienst.

Wenn ein Hochbehälter leer ser.
zu werden droht, wird zunächst versucht, den Zulauf Zunächst wird dabei das
bis zur Behebung der Havarie Wasser im Behälter weitgezu erhöhen oder notfalls Was- hend aufgebraucht und der
ser mit Hilfe eines Wasser- Zulauf wird abgedreht. Der
wagens nachzufüllen. Auch Behälter wird jedoch nicht
ein Umschiebern auf andere komplett geleert, damit die
Netze ist stellenweise mög- abgelagerten Stoffe nicht ins
Trinkwasser gelangen, sonlich.
dern am Boden bleiben. Dann
Dies geschieht auch bei der erfolgt durch die Mitarbeiter
Reinigung der Hochbehälter. des Verbandes eine erste groMeist gelingt es, während be Reinigung mit Schrubber.
dieser Zeit die Versorgung Im Anschluss wird das restmit Wasser im betroffenen liche Wasser mit dem gelösten
Bereich aufrecht zu erhalten. Bodensatz komplett entsorgt.
Im Fall des Hochbehälters Anschließend wird mit HochWarthe erfolgt die Versorgung druckreinigern der Behälter
am Reinigungstage direkt über ausgesprüht. Hierfür wird saudie Fernwasserleitung.
beres Trinkwasser verwendet mit einer leicht erhöhten
Die Reinigung der Trinkwas- Chlorkonzentration, was man
serhochbehälter ist erforder- auch riecht. Im Anschluss erlich, weil sich aus den Rohrlei- folgt die Desinfektion.
tungen kleinste Bestandteile
lösen und aufgrund der ge- Nach der Desinfektion entringen Fließgeschwindigkeit nimmt das Gesundheitsamt
in den Hochbehältern auf des Saale-Orla-Kreises Prodem Grund absetzen. Solche ben und erteilt, wenn die
Kleinteile sind meistens Sand- Werte in Ordnung sind, die
körner, Rostablagerungen aus Freigabe für die WiederinbeRohrleitungen und Kalkabla- triebnahme des Hochbehälgerungen aus dem Trinkwas- ters.

Hydranten

– jeder kennt sie, aber wer und wofür nutzt man sie eigentlich?
Im Verbandsgebiet des
Zweckverbandes Wasser und
Abwasser Orla gibt es derzeit
1.576 Wasserhydranten. Man
erkennt sie gut sichtbar in
himmelblau oder feuerwehrrot auf Gehsteigen, Plätzen,
Wiesen oder am Wegrand.
Außerdem gibt es Hydranten
unter der Erde, die sogenannten Unterflurhydranten. Eine
gesetzliche Regelung für die
Farbgebung der Hydranten
gibt es übrigens nicht, so dass
man auch mancherorts künstlerisch gestaltete Hydranten
finden kann.
Im Verbandsgebiet sind Wasserhydranten, die sich für die
Löschwasserversorgung der
Feuerwehren eignen, überwiegend rot. Diese Hydranten
liefern mindestens 96.000
Liter in einer Stunde und das
über einen Zeitraum von zwei
Stunden. Um dies zu ermöglichen, ist im Regelfall eine
Rohrleitung von 10 cm Durchmesser notwendig. Aufgrund
des rückläufigen Wasserverbrauchs vielerorts müssen zur

Qualitätssicherung jedoch immer kleinere Leitungen verlegt
werden. Viele haben daher
nur noch einen Durchmesser
von 5 bzw. 8 cm und können
somit den Anforderungen für
die
Löschwasserlieferung
nicht genügen. Hydranten,
die an solchen Leitungen stehen, werden durch die Mitarbeiter des Zweckverbandes
blau markiert und als sogenannte technische Hydranten
bezeichnet. Sie dienen zum
Spülen der Leitungen, zum
Be- und Entlüften, im Notfall
zur
Erstbrandbekämpfung,
zur Straßenreinigung, zur
Bauwasserversorgung sowie
zeitlich befristet zur Trinkwasserversorgung, z.B. von
Volksfesten. Der Einbau größerer Leitungen zur Löschwasserversorgung ist aus
hygienischen Gründen aufgrund der langen Standzeiten
und aus Kostengründen nicht
möglich. Für das Vorhalten
von Löschwasser sind nach
dem Thüringer Brand- und
Katastrophenschutzgesetz
grundsätzlich die Städte und

Gemeinden in der Pflicht, da
es sich um eine Aufgabe des
eigenen
Wirkungskreises
handelt. Die Nutzung aller Hydranten ist grundsätzlich nur
für den Zweckverband vorgesehen und im Brandfall für
die Feuerwehren. Alle weiteren Nutzungen sind durch
den Zweckverband genehmigungspflichtig und werden
mit einem Standrohrzähler
zur späteren Verrechnung des
Wasserverbrauches ausgestattet. Während Überflurhydranten sofort betriebsfertig
und schnell für jedermann
sichtbar sind, benötigt man für
die Unterflurhydranten immer
ein Standrohr zur Wasserentnahme sowie Hinweisschilder
zum schnelleren Auffinden
der Hydranten. Problematisch
kann es im Winter werden
oder wenn parkende Autos
den Zugang zu den Unterflurhydranten versperren.
Alle Trinkwasserhydranten
werden regelmäßig auf ihre
Funktionsfähigkeit
kontrolliert.

Das „H“ steht für Hydrant, der folgende
Wert für die Größe der vorgeschalteten
Rohrleitung, und die Werte an dem „T“
bestimmen die Lage des Unterflurhydranten vom Hinweisschild aus.

Neue „Schnecken“ heben
Wasser in Kläranlage
Seit sechs Monaten sind
in der Kläranlage Pößneck
zwei neue Schneckenpumpen in Betrieb, die das
Abwasser aus den Hauptsammlern in die Kläranlage befördern. Eine ist 4,80
Meter, die andere 7,90 Meter lang. Der Höhenunterschied, der dabei bewältigt
wird, beträgt 1,90 bis 3,70
Meter. Bis zu 150 Liter Wasser pro Sekunde werden
mit den Schneckenpumpen
nach oben befördert. Bisher wurden 65 000 Euro in
die Erneuerung der ersten
beiden von insgesamt vier
Schnecken investiert. Die
weiteren zwei Exemplare,
die ebenfalls 1994 installiert
wurden, sollen in diesem
Jahr ausgetauscht werden.

Investitionen
In der Breiten Straße werden
Hausanschlüsse erneuert

In der Pößnecker Fußgängerzone sind derzeit die Tiefbauarbeiten in vollem Gange.
Dabei werden im Rahmen der
Gemeinschaftsmaßnahme mit
der Stadt Pößneck und den
Stadtwerken Jena-Pößneck
in bis zu vier Metern Tiefe
die Hausanschlüsse für die
Abwasserentsorgung sowie
die Trinkwasserversorgungsleitungen erneuert. Der Abwasserkanal aus den 1920er
Jahren kann dabei erhalten
bleiben. An schadhaften Stellen ist eine Reparatur/Sanierung vorgesehen. Der Betonkanal hat ein eiförmiges
Profil und ist ca. 1,20 Meter
hoch und etwa 0,80 Meter
breit. Von diesem Hauptkanal aus werden insgesamt 59
Hausanschlüsse für das Abwasser aus den Wohn- und
Geschäftshäusern im ersten Bauabschnitt erneuert.
Für die Geschäfte und Bewohner der Breiten Straße gibt

es bisher durch die Arbeiten
an Wasser- und Abwasserleitungen kaum Beeinträchtigungen.
Meilitzer Straße in Neustadt
Seit dem 15.04.2013 wird in
der Meilitzer Straße in Neustadt durch den Zweckverband Wasser und Abwasser
Orla gebaut. In der Bauzeit, die
voraussichtlich am 28.09.2013

beendet wird, werden neben
186 Metern Regenwasserkanal auch 690 Meter Schmutzwasserkanal und 355 Meter
Trinkwasser-Hausanschlussleitung neu verlegt. Die Gesamtkosten für diese Investitionsbaustelle belaufen sich auf
etwa 617.000 Euro. Fördermittel hierfür stehen dem Zweckverband in Höhe von 262.000
Euro zur Verfügung.

Förderung von Kleinkläranlagen 2013
Seit der Veröffentlichung
der aktuellen Richtlinie am
25.02.2013
im
Thüringer
Staatsanzeiger besteht wieder die Möglichkeit, eine Förderung für den Bau einer vollbiologischen Kleinkläranlage
beim Freistaat Thüringen zu
beantragen.
Alternativ zur Förderung
eines Festbetrages wird nun
auch ein zinsgünstiges Darlehen angeboten.
Förderfähig nach dieser
Richtlinie sind Aufwendungen
für den Ersatzneubau oder die
Nachrüstung von Kleinkläranlagen zu vollbiologischen
Kleinkläranlagen
entsprechend dem geforderten Stand
der Technik auf Grundstücken,
die nach dem Abwasserbeseitigungskonzept nicht an eine
kommunale Abwasseranlage

(Kanal) angeschlossen werden sowie auf Grundstücken,
die nach dem Abwasserbeseitigungskonzept nicht innerhalb
von 15 Jahren an eine kommunale Abwasseranlage (Kanal)
angeschlossen werden, sofern eine entsprechende Sanierungsanordnung der Wasserbehörde vorliegt.
Laut der aktuellen Förderrichtlinie sind Grundstücke,
die nicht als dauerhaft dezentral ausgewiesen sind, sondern in den Jahren nach 2024
an eine zentrale Kläranlage
angeschlossen werden sollen,
momentan nicht förderfähig.
Jedoch erfolgt noch in diesem
Jahr die Fortschreibung des
Abwasserbeseitigungskonzeptes des Zweckverbandes
Wasser und Abwasser Orla,
in der eine diesbezügliche

Anpassung erfolgen soll. Eine
Beantragung von Fördermitteln für diese Grundstücke
wird voraussichtlich ab dem
Jahr 2014 möglich sein.
Ob für ein Grundstück im
Verbandsgebiet eine Fördermöglichkeit besteht, teilt der
Kundenservice des Zweckverbandes auf Anfrage, auch telefonisch unter (03647) 46 810
gern mit. Der Förderantrag
sollte sobald wie möglich gestellt werden. Die Mitarbeiter
des Kundenservices stehen
Grundstückseigentümern gern
auch bei der Beantragung
zur Seite. Eine Terminvereinbarung wird empfohlen. Die
Antragsunterlagen sowie weitere Informationen werden außerdem auf der Webseite des
Zweckverbandes unter www.
zv-orla.de bereitgestellt.

Rettungsübung gemeinsam mit der Feuerwehr
Was passiert, wenn ein Mitarbeiter des Zweckverbandes
in einem Kanalschacht verletzt wird oder dort das Bewusstsein verliert? Wie kann
er aus dieser Lage befreit und
medizinisch versorgt werden?
– Genau das trainierte die Freiwillige Feuerwehr Pößneck
mit Mitarbeitern des Zweckverbandes in einer Rettungsübung mit dem Thema „Retten
von verunfallten Personen aus
Kanälen und Schächten“.
Zunächst erfolgte für die Mitarbeiter des Zweckverbandes
eine Einweisung mit Videovorführung zur Vermeidung solcher Unfälle sowie zum Vorgehen im Falle eines Unfalls.
Der praktische Übungsteil
fand am 19.10.2012 im Pößnecker Lutschgen im und am
dortigen
Regenüberlaufbecken statt. Zunächst wurde
durch den Mitarbeiter Thomas Reich ein Unfall simuliert.
Der Kollege außerhalb des

Schachtes informierte sofort
nach Feststellung der Unfallsituation die Rettungsleitstelle.
Die Kameraden der Feuerwehr
in Pößneck rückten mit einer
Drehleiter und zwei Löschfahrzeugen aus. Zwei gegen
eventuelle schädliche Dämpfe
mit Atemschutzmasken geschützte Kameraden begaben
sich zu dem Verletzten in den
Schacht. Auf einer Rettungstrage wurde der verunglückte
Kollege des Zweckverbandes
mit Hilfe der Drehleiter aus
dem Schacht geholt.
Unter Anweisung von Oberlöschmeister Markus Meier
wurde an einem Dummy demonstriert, wie das Rettungsgeschirr im Notfall in einem
Schacht an das Unfallopfer
angelegt wird. Im Anschluss
wurde der Dummy in einen
Schacht mit 80 cm breiten
Einstieg als Opfer gelegt und
durch die Mitarbeiter des
Zweckverbandes mit Hilfe
eines ständig im Dienstfahr-

zeug mitzuführenden Dreibocks gerettet.
Anhand dieser Übungen wurde allen Beteiligten deutlich,
wie schwierig eine solche

Rettung ist, besonders dann,
wenn beim täglichen Einsteigen in das Kanalsystem kein
Rettungsgeschirr
angelegt
wird.

Klärschlamm aus Kläranlagen wird zu mineralischem Dünger verarbeitet
Täglich verlässt mindestens
ein LKW mit Klärschlamm
die Kläranlage in Pößneck,
manchmal auch zwei. Aus
Neustadt sind es drei pro
Woche, aus Triptis wöchentlich ein LKW. Klärschlamm ist
das mineralische Endprodukt
des Klärprozesses – das andere ist das geklärte Wasser.
Noch in den Kläranlagen wird
der Klärschlamm mittels einer Siebbandpresse zum Teil

entwässert. Der verbleibende
Schlamm mit einer Konsistenz
von 20% Trockensubstanz
und 80% Wasser wird in die
Aufbereitungsanlage der Firma GEMES nach Saalfeld
gebracht, jährlich etwa 3500
Tonnen. Seit über zehn Jahren
arbeitet der Zweckverband
Wasser und Abwasser Orla
mit dem Abfallentsorgungsund Recycling Unternehmen
GEMES zusammen, das seit

1996 diesen Standort östlich
von Saalfeld betreibt. Nach
Auskunft von Niederlassungsleiter Dr.-Ing. Stephan Voß
(Bild: 1. v.l.) verarbeitet das
Unternehmen jährlich über
70.000 Tonnen Klärschlamm.
Zunächst wird der Klärschlamm hier mit geschreddertem Grünschnitt vermischt,
um so die Trockensubstanz
bereits auf etwa 50 Prozent zu
erhöhen. Auf über 20.000 Quadratmetern Rotte- bzw. Kompostfläche wird das Material
zwischengelagert und zur Reduzierung der Temperaturen
und Zuführung von Sauerstoff
mehrfach umgesetzt, bevor es
als Düngemittel in der Landwirtschaft eingesetzt werden
kann.
Gemäß der gültigen Klärschlammverordnung werden
die vorgeschriebenen Grenzwerte permanent kontrolliert.

Abnehmer des entstehenden Mineraldüngers sind
Landwirte, überwiegend aus
Thüringen. Die zur Ausbringung des Düngers notwendigen Anträge beim Landwirtschaftsamt werden direkt
durch die Firma GEMES gestellt. Erst dann werden gemäß
der ermittelten Konzentration
und Menge die mineralischen
Düngemittel auf die Felder
aufgebracht. Den Landwirten
entstehen keine Kosten.
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Tägliche Herausforderung für
jungen Meister
Thomas Spangenberg ist geprüfter Abwassermeister und im Zweckverband Wasser
und Abwasser Orla seit einem Jahr der
neue Kanalnetzmeister
Seit März 2012 arbeitet Thomas Spangenberg als neuer
Kanalnetzmeister im Zweckverband Wasser und Abwasser Orla. Zehn Jahre zuvor begann er hier seine Ausbildung.
Als Kompromiss sozusagen,
eigentlich wollte er nämlich,
wie so viele junge Männer,
eine Lehre in der Kfz-Branche
beginnen. Doch heute ist er
sehr froh, dass es anders kam
und er im Zweckverband gelandet ist.
Die überbetriebliche Ausbildung fand und findet auch
heute noch für die Lehrlinge
im Bildungswerk in Gera statt,
die Berufsschule in Altenburg.
2005 schloss Thomas Spangenberg die Ausbildung als
Fachkraft für Abwassertechnik ab. Sein Jahrgang war der
Erste mit diesem Abschluss
in Gera. Zuvor hieß der Beruf
„Ver- und Entsorger“ und wurde nun um den Hauptteil Elektronik erweitert.

des Verbandsgebietes statt,
weniger auf den privaten
Grundstücken der Zweckverbandskunden. Die Hauptaufgabe des Kanalnetzmeisters
besteht in der Organisation.
Meldet ein Kunde eine Havarie
im öffentlichen Abwasserbereich, setzt sich Thomas Spangenberg mit der beauftragten
Spülfirma in Verbindung. Hier
muss er mitteilen, um welche
Störung es sich handelt und
die Arbeiten überwachen und
kontrollieren. Bei Baumaßnahmen an Hausanschlüssen erfolgt die Einweisung des Vorarbeiters der beauftragten Firma
durch den Kanalnetzmeister.
Hierbei geht es unter anderem
um das zu verwendende Material sowie die genaue Lage des
Anschlusses. Auch die Vorbereitung der Sanierung von
Schächten sowie der Reparatur von Kanaldeckeln gehört zu
den umfangreichen Aufgaben
von Thomas Spangenberg.
Die Kontrolle der Beschaffenheit und Ortung des Kanalsystems mittels einer beleuchteten Kamera wird ebenfalls
durch den Meister geplant,
organisiert und durch dessen
Mitarbeiter ausgeführt. Mit
dieser Methode werden hohe
Kosten und Aufwendungen für
Aufgrabungen gespart. Thomas Spangenberg ist verantwortlich für die Einholung der
Sperrgenehmigungen bei den
entsprechenden Straßenbaulastträgern.

Als Facharbeiter wurde Thomas Spangenberg vom Zweckverband Wasser und Abwasser Orla übernommen. Relativ
schnell war für ihn klar, dass
er eine Ausbildung zum Meister anschließen möchte. Im
Jahr 2010 ergab sich für ihn
die Möglichkeit hierzu. Und
direkt nach dem erfolgreichen
Abschluss der dreijährigen
Meisterschule als geprüfter
Abwassermeister wurde er
für den in Altersteilzeit ausgeschiedenen bisherigen Kanalnetzmeister Burkhard Günther Eine weitere wichtige Aufgaim März vergangenen Jahres be ist das regelmäßige Spüfür diese Aufgabe eingesetzt. len der Kanäle. Von den 147
Seine Haupttätigkeit findet km Hauptkanälen in Pößneck,
in den öffentlichen Bereichen Neustadt, Triptis und Ranis

werden jährlich etwa 20 Kilometer regelmäßig gespült, erklärt der neue Kanalnetzmeister. Von den weiteren Kanälen
in den Dörfern und Gemeinden
werden jedes Jahr weitere ca.
30 km durch die vom Zweckverband beauftragte Spülfirma
gereinigt. Das gesamte Kanalnetz des Zweckverbandes umfasst etwa 250 km. Die Spülung erfolgt mit Brauchwasser
und Wasser, das nach dem
Spülen teilweise wieder aufbereitet und wiederverwendet
wird. So nutzt die Spülfirma
ca. 70 m³ pro Tag zur Reinigung
unseres Kanalsystems. Die
Spülungen des Netzes sind
notwendig, um Ablagerungen
im Kanalsystem zu beseitigen
und Verstopfungen vorzubeugen. Durch Ablagerungen in
den Rohren entstehen Faulgase, dies führt nicht nur zu

Geruchsbelästigungen, sondern auch zum Verschleiß der
Rohre. Mit der Spülung werden diese gemindert bzw. sogar vermieden.
Der neue Kanalnetzmeister
mag das abwechslungsreiche
Aufgabengebiet seiner Tätigkeit. Im Umgang mit den Bürgern werden nach Möglichkeit
alle Anliegen und Probleme zügig geklärt und vernünftige Lösungen gefunden. Der gebürtige Bad Blankenburger, der
bereits seit seinem neunten
Lebensjahr im Verbandsgebiet
des Zweckverbandes lebt,
sieht sein Aufgabengebiet als
„Herausforderung, in die man
erst hineinwachsen muss. Es
dauert sicher noch einige Jahre, bis man alle Ecken und Kanten des Kanalnetzes kennt“, ist
er sich sicher.

