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Wasserzähler und
Leitungen vor
Frost schützen
Jedes Jahr geht im Zweckverband eine Vielzahl an Anrufen wegen zerfrorener Wasserzähler ein. Die Kosten für
die Wechslung trägt dann der
Kunde.
Aber wie kann man den Zähler und die Leitung vor dem Einfrieren schützen?
Im Winter sollten nicht benötigte Leitungen, wie z.B. Gartenleitungen, Leitungen im Hof
oder in Ställen, Dachbodenräumen oder Garagen, vor dem
Frosteinbruch abgesperrt und
bis zum Hauptabsperrhahn vollständig entleert werden. Das
Entleerungsventil sollte ständig
geöffnet bleiben.
Außentüren und Fenster von
Kellerräumen mit Wasserleitungen und Wasserzählern
sollten im Winter geschlossen
gehalten werden, zerbrochene
oder undichte Scheiben und Türen sollte man vor dem Winter
ersetzen und abdichten.
Der Zweckverband empfiehlt,
alle frostgefährdeten Leitungsteile, wie Kellerleitungen, Ventile und Wasserzähler, mit handelsüblichen Isolierstoffen oder
ersatzweise mit anderen geeigneten Materialien zu schützen.
Sollte es zu Schäden am
Wasserzähler oder des Hausanschlusses kommen, ist
dies unverzüglich dem Bereitschaftsdienst des Zweckverbandes zu melden. Defekte
Wasserzähler dürfen nur durch
den Zweckverband gewechselt
werden.

Zähler ablesen –
ohne Kommastellen!
Am 22. Dezember werden
wieder die alljährlichen Zählerablesekarten an die Kunden
des Zweckverbandes versandt. Erstmals erhalten auch
alle Hauseigentümer aus Krölpa und den zugehörigen Ortsteilen die Zählerablesekarten
des Zweckverbandes.
Es werden alle Kunden gebeten, diese dann bis zum 10.
Januar 2015 ausgefüllt und
unterschrieben an den Zweckverband zurückzusenden. Das
Porto hierfür trägt selbstverständlich wieder der Zweckverband. Für alle Kunden, die
ihre Zählerablesekarte nicht

bis zum Abgabetermin einreichen, werden die Zählerstände für die Jahresabrechnung
geschätzt.

Es werden in der Abrechnung
beim Zweckverband nur die
vollen verbrauchten Kubikmeter (m³) berechnet.

Die einzige wichtige Neuerung in diesem Jahr betrifft
alle Kunden, die 2014 einen
neuen Wasserzähler, einen
sogenannten Ringkolbenzähler, erhalten haben. Dieser
Zähler weist im Gegensatz zu
den herkömmlichen Flügelradzählern Kommastellen auf.
Diese sind auf der Verbrauchsanzeige rot hinterlegt. Wichtig
für die Ablesung dieser Zähler
ist, dass keine Kommastellen
mit angegeben werden dürfen.

Auch alle anderen Kunden,
mit einem herkömmlichen
(Flügelrad-)Zähler,
werden
ausdrücklich darum gebeten,
an die abgelesen Kubikmeterangaben (m³) keine Kommastellen anzufügen. Dies ist
sehr wichtig, da die Zählerablesekarten maschinell im
System erfasst werden und
es bei der Angabe von Kommastellen zu Fehlermeldungen
und eventuell auch Fehlabrechnungen führen kann.

Herkömmlicher Flügelradzähler – diese wer- Neuer Ringkolbenzähler – bei der Zählerableden über die kommenden Jahre in allen Haus- sung sind nur die fünf Zahlen auf schwarzem
halten gegen die neuen Ringkolbenzähler aus- Hintergrund in die Karten einzutragen. Die
Kommastellen bleiben gänzlich unbeachtet.
getauscht.
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Die Zählerablesekarte wird
am 22. Dezember an alle
Zweckverbandskunden versandt.
Ablesung bei allen Zählern
bitte unbedingt ohne
Kommastellen.
Die aktuelle Zählerablesekarte des Zweckverbandes
– lediglich die Angaben in
Rot sind von den Kunden auszufüllen!

Druck- und Durchflussmessung von Hydranten
Überall im Verbandsgebiet
des Zweckverbandes befinden sich Wasserhydranten.
Um zu überprüfen, ob diese
Hydranten genug Wasser
für die Erstbrandbekämpfung durch die Feuerwehren
liefern, werden Druck- und
Durchflussmessungen durchgeführt.
Wasserhydranten, die zur
Erstbrandbekämpfung durch
die Feuerwehr dienen, müs-

sen bei einem Fließdruck des
Wassers von 1,5 bar mindestens 48 m³ Wasser pro
Stunde liefern können. Liegen
diese Werte vor, werden die
entsprechenden Hydranten
rot markiert.
Alle Wasserhydranten, die
diese Werte nicht erbringen
können, werden blau markiert
und lediglich für Spülungen
des Rohrnetzes, Drucküber-

prüfungen und Entlüftungen
der Leitung genutzt.
Prinzipiell genügt die einmalige Überprüfung der Hydranten, da sich der gemessene Wert im Normalfall nicht
verändert. Lediglich bauliche
Beeinträchtigungen
oder
Veränderungen am Rohrnetz
können hierauf Einfluss nehmen und zu einer erneuten
Überprüfung führen.

Havarie in Mittelpöllnitz –
schnell und professionell behoben
Am 13. September erreichte
der Anruf eines Einwohners
aus Oberpöllnitz die Mitarbeiter im Kundenservice des
Zweckverbandes. „Wir haben
nur noch braunes Wasser und
aus der Leitung kommt ein gluckerndes Geräusch!“, teilte
der Bürger dem Mitarbeiter
mit. Sofort konnte aus diesen
angegebenen Symptomen geschlussfolgert werden, dass
es sich hierbei um einen Rohrbruch handeln muss.
Die braune Färbung des
Wassers kommt aufgrund
der hohen Fließgeschwindigkeit des Wassers bei einem
Rohrbruch in der Rohrleitung
zustande. Durch den hohen
Durchfluss werden kleine Teilchen in den Rohren aufgewirbelt und zu den Verbrauchern
transportiert. Das gluckende
Geräusch stammt von Druckschwankungen in der Leitung,
da so schnell, wie das Wasser
entnommen wird bzw. durch

den Rohrbruch entweicht,
kein neues nachfließen kann.
Nach einem solchen Anruf beim Kundenservice des
Zweckverbandes werden umgehend die Meister der Trinkwasserabteilung informiert.
Anhand eines computergestützten Prozessleitsystems
erkennen die Mitarbeiter
dann, ob sich Unstimmigkeiten im Wasserverbrauch
zeigen bzw. in welchem örtlichen Bereich genau diese
liegen könnten.
In diesem Fall wurde ein
deutlich erhöhter Verbrauch
ab etwa 14 Uhr in der Durchflussübersicht von Oberpöllnitz und Geroda festgestellt,
aber auch in dem danach
folgenden Ort Mittelpöllnitz
lag dies noch vor und musste
somit die Quelle des Rohrbruches sein. Sofort nach
der Lokalisierung des Rohrbruches wurden die Rohrnetzmonteure bzw. die Rohrbruch-

Beschilderung von
Wasseranlagen
Die Beschilderung wurde im
gesamten Verbandsgebiet erneuert. Etwa 100 Anlagen wurden so im Laufe von drei bis vier
Wochen neu beschildert. Da
sich viele Wasseranlagen auch
auf Feldern befinden, müssen
diese so kenntlich gemacht
werden, dass man sie auch bei
hoch gewachsenem Anbau,
wie z. B. Mais, noch erkennen
kann.
Die Beschilderung dient dazu,
dass bei eventuellen Defekten
oder Schäden an der Anlage
für jeden ersichtlich ist, an wen
man sich wenden kann, nämlich an den Zweckverband.
Leider kommt es vor allem
auf Feldern häufig zu Beschädigungen der Beschilderung.
Die ersten neu aufgestellten
Hinweistafeln weisen bereits
Schäden auf – diese werden
häufig von großen Landmaschinen verursacht.

sucher vor Ort geschickt, um
die genaue Ursache zu finden
und schnellstmöglich zu beheben.
Hier stellte sich heraus, dass
der Wasserverlust an einem
defekten Hydranten aufgetreten war. Die Verschraubungen waren so stark korrodiert, dass sie abbrachen
und das Wasser ungehindert
entweichen konnte. Gegen
20 Uhr war der Schaden dann
endgültig behoben und eine
normale Versorgung aller Anwohner wieder sichergestellt

Auswertung aus dem Prozessleitsystem über den Zeitraum des Rohrbruches – vom
Auftreten bis zur Behebung

Die Kontrollen der Kleinkläranlagen
Die Ergebnisse der ersten Kontrollrunde im Verbandsgebiet und Hinweise für die Bürgerinnen und
Bürger in Krölpa und den zugehörigen Ortsteilen
Alle Kleinkläranlagen des gibt die Thüringer Kleinklär(ThürVerbandsgebietes wurden be- anlagenverordnung
reits einmal kontrolliert. Nun KKAVO) sowie die Entwäsbeginnt für diese Grundstücks- serungssatzung (EWS) des
eigentümer die zweite Kon- Zweckverbandes Wasser und
Abwasser Orla Auskunft:
trollrunde.

keine erheblichen Mängel
festgestellt, kann sich der Abstand zur nächsten regelmäßigen Kontrolle auf drei Jahre
verlängern.“

Die Kontrolle umfasst:
1. die Einhaltung wasserrechtlicher Anforderungen bei
direkter Einleitung in ein Gewässer oder Versickerung,

Diese beiden Regelungen 2. den ordnungsgemäßen
stellen sicher, dass die Kon- bau- und anlagentechnischen
Im Juli 2014 übernahm der § 7 Abs. 2 ThürKKAVO
Zweckverband für die Ge- „Die regelmäßige Kontrolle trolle für alle Grundstücks- Zustand sowie die Dichtheit
meinde Krölpa sowie für die erfolgt grundsätzlich im Ab- kläranlagen in denselben und Funktion der Anlage,
dazugehörigen Ortsteile die stand von zwei Jahren. Wer- Abständen – nach zwei bzw.
Betriebsführung. Eine Kon- den bei einer regelmäßigen drei Jahren – erfolgt. Sowohl 3. die ordnungsgemäße
trolle der Kleinkläranlagen hat Kontrolle keine erheblichen die Direkteinleiter, deren Ab- Durchführung der Eigenkonbisher für dieses Gebiet noch Mängel festgestellt, verlän- wässer direkt in ein Gewässer trolle, der Wartung und der
nicht stattgefunden. Somit gert sich der Abstand zur eingeleitet werden, als auch Schlammentleerung,
werden die Kleinkläranlagen nächsten regelmäßigen Kon- die, deren Abwässer zunächst 4. die ordnungsgemäße Rein einen Teilortskanal und an- alisierung weiterer in dieser
dieser Bürgerinnen und Bür- trolle auf drei Jahre.“
schließend in ein Gewässer Satzung und in der bauaufger nun erstmals durch die § 12 Abs. 2 EWS
fließen, unterliegen somit den sichtlichen Zulassung des
Mitarbeiter des Zweckver„Der Zweckverband ist ver- gleichen Kontrollabständen. Deutschen Instituts für Baubandes begutachtet.
pflichtet, die Grundstückstechnik geforderten HandlunIn welchen Abständen wird
kläranlagen grundsätzlich im Vor jeder Kontrolle werden gen und Nachweise,
kontrolliert?
Abstand von zwei Jahren zu die Kunden durch den ZweckÜber die zeitlichen Abstände kontrollieren. […] Werden bei verband schriftlich und über 5. die ordnungsgemäße Fühder turnusmäßigen Kontrollen der regelmäßigen Kontrolle den genauen Kontrolltermin rung des Betriebsbuches,
informiert. Sollte ein Termin 6. die dauerhafte Funktion
durch die Grundstückseigen- des Betriebsstundenzählers.
tümer nicht zu ermöglichen
sein, ist es selbstverständlich Der erste Punkt trifft nur auf
möglich, direkt mit dem Kon- die Direkteinleiter zu. Diese
trolleur telefonisch einen neu- benötigen eine wasserrechtliche Erlaubnis, auch Einleiteren Termin zu vereinbaren.
laubnis genannt, der Unteren
Was wird bei den Kontrollen
Wasserbehörde des Landüberprüft?
ratsamtes Saale-Orla-Kreis.
Auch in den Kontrollschwer- Mit dieser Erlaubnis bekommt
punkten stimmen die Thüringer der Grundstückseigentümer
Kleinkläranlagenverordnung die Genehmigung, häusliches
und die Entwässerungssat- Abwasser in ein Gewässer
zung überein:
einzuleiten bzw. es versickern
vollbiologische Kleinkläranlage
Dreikammeranlage mit funktionstüchtiger Schwallwand

§ 7 Abs. 1 ThürKKAVO und § zu lassen. Eine solche Ein12 Abs. 2 EWS
leiterlaubnis wird derzeit nur
intakte Dreikammeranlage ohne bauliche Mängel

noch unter der Voraussetzung
erteilt, dass die häuslichen
Abwässer vollbiologisch vorbehandelt werden. Damit
wird der Betrieb einer vollbiologischen Kleinkläranlage
zwingend erforderlich.
Unter Punkt zwei fallen
generelle bauliche und anschlusstechnische Anforderungen an eine Grundstückskläranlage. Die Größe der
Grundstückskläranlage spielt
hier bereits eine große Rolle.
Die Mindestanforderung liegt
für Dreikammerausfaulgruben
die bereits zu DDR-Zeiten
nach TGL 7762 errichtet wurden bei einem Volumen von
4 m³. Grundstückskläranlagen,
die nach 1990 errichtet wurden, müssen laut der geltenden DIN-Vorschrift (DIN
4261 Teil 1) über ein Nutzvolumen von mindestens 6 m³ verfügen. Wichtig ist auch, dass
die gesamte Kleinkläranlage
dicht ist und kein Abwasser
in das Grundwasser sickern
kann. Weiterhin wird überprüft, ob die Schwallwand am
Auslauf vorhanden und in Ordnung ist, die Abdeckung der
Grundstückskläranlage nicht
defekt ist und die Trennwände innerhalb der Anlage keine
Mängel aufweisen. Es darf
kein Regenwasser (Niederschlagswasser) in die Kleinkläranlage eingeleitet wer559 ist, dass alles
den. Wichtig
anfallende Schmutzwasser
des Grundstückes – also auch
das sogenannte „Grauwasser“, z.B. aus der Küchenspüle, der Waschmaschine und

eventuellen Entnahmestellen
in Waschhäusern, Ställen,
Garagen oder Kellerräumen,
in die Grundstückskläranlage
eingeleitet wird.

werden erst nach drei Jahren erneut kontrolliert und
erhalten keine Auflagen des
Zweckverbandes.
Anlagen mit geringen baulichen Mängeln erhalten die
Auflage, diese innerhalb einer
gesetzten Frist zu beheben.
Die festgestellten Mängel
sind meist mit geringem Aufwand zu beheben, so dass
kein Neubau notwendig wird.

Unter Punkt drei wird hauptsächlich überprüft, ob bei
vollbiologischen Kleinkläranlagen die regelmäßigen Wartungen durchgeführt wurden
und ob diese mängelfrei waren bzw. ob die festgestellten
Mängel beseitigt wurden. Des Kleinkläranlagen, die zu geWeiteren wird geprüft, ob die ring dimensioniert sind oder Undichte Wand einer Kleinkläranlage
notwendigen
Fäkalschlam- wesentliche bauliche Mänmentsorgungen erfolgt sind. gel aufweisen, müssen neu
Die folgenden Punkte vier gebaut werden. Eine Beseitibis sechs treffen hauptsäch- gung der bestehenden Mänlich auf Grundstückseigentü- gel ist hier nicht ohne einen
mer zu, die bereits eine voll- Neubau realisierbar. Die neu
biologische Kleinkläranlage zu errichtende Kleinkläranbetreiben. Es werden an die- lage muss auf dem aktuellen
ser Stelle weitere Nachweise Stand der Technik basieren
und Handlungen (z. B. War- und muss demzufolge zwintungshäufigkeit), die laut der gend eine vollbiologische
jeweiligen bauaufsichtlichen Kleinkläranlage sein. Die einZulassung des Deutschen In- zige Ausnahme bilden hierstituts für Bautechnik gefor- bei die Grundstücke, für die
dert werden, auf Einhaltung laut bestehendem AbwasFehlende Schwallwand und defekte Zwiüberprüft.
serbeseitigungskonzept des schenwand
Welche Erkenntnisse lieferte Zweckverbandes bis 2030 der
Anschluss an eine zentrale
die erste Kontrollrunde?
Seit 2012 wurden die über Kläranlage erfolgen soll.
4.000 Kleinkläranlagen im
Verbandsgebiet des Zweckverbandes Wasser und Abwasser Orla erstmals überprüft. Bei etwa 14 Prozent der
geprüften Anlagen handelt
es sich bereits um vollbiologische Kleinkläranlagen.
Die Ergebnisse der ersten
Kontrollrunde:
Alle kontrollierten Anlagen,
die keine Mängel aufwiesen,

Fördermittel für den Neubau
von vollbiologischen Kleinkläranlagen werden vom
Freistaat Thüringen gemäß
der Fördermittelrichtlinie zur
Verfügung gestellt und können im Kundenservice des
Zweckverbandes
Wasser
und Abwasser Orla beantragt
werden.
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Was gehört nicht ins Abwasser
5. Mineralölprodukte / Chemikalien /
Feuergefährliche und/oder explosive
Stoffe
Zum Beispiel: Benzin, Motorenöle, Holzschutz, Rostschutz, Frostschutz, Farben, Lacke
und Spiritus
Diese Stoffe behindern die zur Abwasserbehandlung erforderlichen Mikroorganismen in der Kläranlage. Des
Weiteren kann hierdurch eine erhöhte
Explosionsgefahr auftreten. Hierbei handelt es sich um eine Straftat, die polizeilich verfolgt wird.

Jeder kennt es: man hat etwas los
zu werden – nur wohin damit? Der einfachste Weg für Einige ist hier oftmals:
rein in die Toilette, Spülknopf drücken
und schon ist es weg.
Doch eine solche, schnelle Beseitigung
kann zu vielen Problemen und zu hohen
Kosten und Aufwendungen führen.
Aber was gehört denn nun in unser Abwasser und was nicht? Die folgende Aufstellung soll bei dieser Frage helfen:
Nicht ins Abwasser gehören:

3. Hausmüll / Hygieneartikel
Zum Beispiel: Zigarettenkippen, Katzenstreu,
Kleintiersand, Wattestäbchen, Slipeinlagen,
Binden, Kondome, Windeln, Wischlappen,
feuchtes Toilettenpapier, Rasierklingen, Flaschenverschlüsse, Korken, Kleidungsstücke
Diese Artikel erhöhen die Transportmenge an Feststoffen und führen somit
schnell zu Verstopfungen, woraufhin
Toiletten und Waschbecken überlaufen
können. Auch Beeinträchtigungen von
1. Haushaltsabfälle
Pumpen mit deren Ausfall und weiteren
Zum Beispiel: Essensreste, Küchenabfälle Abwasseranlagen ist häufig die Folge
jeglicher Art
Diese Stoffe erhöhen nicht nur die Verstopfungsgefahr, sondern ziehen auch
6. Erhärtende Stoffe
Ratten an (Siehe unten).
Zum Beispiel: Kalk, Zement, Gips, Bitumen, Harze. Sie führen zu Ablagerungen
und Verstopfungen im Abwassersystem.
Eine kostenintensive Beseitigung wird
notwendig.

2. Medikamente
Arzneimittelreste vergiften das Abwasser. Sie können nicht vollständig abgebaut werden und gelangen durch den
Überlauf in unsere Gewässer - mit bisher
unbekannten Folgen für die Natur.

4. Fette / Öle
Zum Beispiel: Restfette aus Fritteusen oder
Pfannen, flüssige Speiseöle
Diese Substanzen neigen zur KlumpenBildung und Verklebung. Geringe Mengen Speiseöl (z.B. Reste von Salatsoße)
können jedoch problemlos von Mikroorganismen im Abwasser abgebaut werden.

Kommen Ratten ins Haus?
Der Lebensraum der Ratten befindet sich
überwiegend in Wäldern und landwirtschaftlich genutzten Flächen. Über Abwasserleitungen, die in Gewässern enden, nehmen diese Allesfresser mit ihrem sehr gut entwickelten

Geruchssinn die Witterung nach Nahrungsresten auf und gelangen so in die Kanalisation.
Ratten sind ständig auf der Suche nach Futter.
Hierbei werden sie vom Geruch der Lebensmittel und Abfälle angelockt. In der Toilette entsorgte Lebensmittel locken somit die Ratten in

die Abwasserleitungen. Ratten sind sehr gute
Kletterer und Schwimmer. Diese Fähigkeiten
erlauben es ihnen, in Abwasserrohren auch
über mehrere Etagen in Häusern zu klettern –
und über bzw. aus Toiletten in Wohnräume zu
gelangen.

Geplante Baumaßnahmen für 2015
Anschluss der Ortsstraße
von Nimritz
Laut derzeitig gültigem Abwasserbeseitigungskonzept
des Zweckverbandes Wasser
und Abwasser Orla wird in
den kommenden zwei Jahren
der Anschluss der Ortsstraße in Nimritz an die zentrale
Kläranlage erfolgen. Die Planung dieser Baumaßnahme
wurde in den letzten Tagen
abgeschlossen. In den bevorstehenden Bauabschnitten
wird das Ortsnetz von Nimritz
erweitert und der Anschluss
an die bereits bestehende
Kläranlage
vorgenommen.
Anschluss an KA - geplant
Die Kosten werden sich voAnschluss an KA - Bestand
raussichtlich auf etwa 1,08
Millionen Euro belaufen und
teilweise durch Fördermittel Bild: Diese Karte zeigt die Ortsstraße von Nimritz mit dem bereits angeschlossenen
Gebiet (rosa) und den Gebieten, die in 2015 und 2016 an die zentrale Kläranlage
des Freistaates Thüringen ge- angeschlossen werden (orange).
stützt.
Baumaßnahme in Oberpöllnitz zum Anschluss an die
Kläranlage Triptis
Im Zweckverband laufen in
Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro VTU GmbH aus
Gera auch für dieses Bauvorhaben bereits die Planungsarbeiten.
In Oberpöllnitz werden Vorbereitungen im Ortsnetz zum
Anschluss der Beerbergstraße und des Pöllnitzweges an
die zentrale Kläranlage ge-

im Zweckverband Wasser
und Abwasser Orla. Das Planungsbüro Pieger und Wehner
GmbH aus Neustadt ist für die
Baumaßnahme, deren Bauzeit
von April bis November 2015
andauern soll, verantwortlich.
Das Bauvorhaben konzentriert sich in Lemnitz auf den
inneren Dorfbereich. Hier soll
der Anschlussgrad an die vorAnschluss an die zentrale
handene Kläranlage erhöht
Kläranlage in Lemnitz
und somit weitere Haushalte
Die Planungsarbeiten dieses an eine zentrale Kläranlage
Bauvorhabens laufen derzeit angeschlossen werden. Förtroffen. In diesem Zusammenhang wird hier gleichzeitig die
Trinkwasserleitung erneuert.
Die Baukosten werden sich
voraussichtlich auf 374.000
Euro im Abwasserbereich
und 51.000 Euro im Trinkwasser belaufen. Fördermittel
wurden für diese Maßnahme
nicht in Aussicht gestellt.

Kanalanschluss
in Oppurg
2014 wurden die letzten laut
Abwasserbeseitigungskonzept
geplanten Anschlüsse an die
zentrale Kläranlage in der Ortslage Oppurg umgesetzt. Über der
Bahn wurden acht Grundstücke
an die Kläranlage in Pößneck
angeschlossen. Die Kosten für
diese
Investitionsmaßnahme
belaufen sich auf etwa 335.000
Euro. Fördermittel vom Freistaat
Thüringen wurden für diese
Maßnahme nicht zur Verfügung
gestellt. Während der Bauphase wurden 504 Meter Trinkwasserleitung und 293 Meter
Abwasserleitung in Oppurg verlegt. Begonnen wurde mit der
Umsetzung der vom VTU GmbH
aus Gera geplanten Maßnahme
im April 2014. Der Abschluss erfolgte Ende Dezember.
dermittel des Freistaates Thüringen wurden für die Umsetzung der Maßnahme in Höhe
von 302.000 Euro in Aussicht
gestellt. Sobald diese bereitgestellt werden, soll mit der
Errichtung des 1.015 Meter
langen
Schmutzwasserkanals und der 655 Meter langen
Trinkwasserleitung begonnen
werden. Die Gesamtkosten
des Bauvorhabens werden
sich laut Planung auf etwa
648.000 Euro belaufen.

Ende 2015 soll dieser Teil von Lemnitz neue Schmutz- und Trinkwasserleitungen erhalten haben.
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Bin dann mal weg ….
Mit dem GPS auf der Vermessungsspur
Unter den Mitarbeitern des
Zweckverbandes wird das
Büro Plankammer genannt.
Hier findet man eine Vielzahl
von Papierplänen verschiedener Größe und Aktualität
mit dem Leitungsbestand des
Zweckverbandes. 2 Mitarbeiterinnen sorgen dafür, dass
das alles in eine zeitgemäße
Form, also in ein Computersystem, überführt wird. Eine
davon ist Antje Liersch. Sie
beendete im Jahr 2000 ihre
Ausbildung zur Vermessungstechnikerin im Katasteramt
Pößneck. Anschließend arbeitete sie 3 Jahre in den
Katasterämtern Gera und
Ilmenau, bis sie dann 2003
als Sachbearbeiterin Grundstücksentwässerung
im
Zweckverband anfing. Anfang
2009 wechselte sie den Aufgabenbereich und ist seither
für die Erstellung und Pflege
des Geoinformationssystems,
kurz GIS genannt, das den
Leitungsbestand des Zweckverbandes im Verbandsgebiet
darstellt, zuständig.
„Gefüllt“ wird das GIS hauptsächlich durch Einmessen
vor Ort. Dies erfolgt mit Hilfe
von den Kollegen, den alten
Papierplänen und 2 vermessungstechnischen Geräten.
Mit dem GPS-Gerät empfängt
man Satelliten-Signale, die
nach Abgleich mit dem Satellitenpositionierungsdienst
des Thüringer Landesamtes
für Vermessung und Geoinformation (TLVermGeo) in Erfurt
auf eine Lage- und Höhengenauigkeit von etwa einem
Zentimeter verbessert werden können. Das Tachymeter
kommt meist zum Einsatz,
wenn das Innere der Abwasserschächte (Zuläufe und Abläufe) aufgenommen wird.
„Zum Vermessen im Außendienst stellen mir die Abtei-

lungen Trink- und Abwasser
zur Unterstützung Mitarbeiter an meine Seite. Mit ihrer
Hilfe messe ich die Lage und
Höhe von Trinkwasserarmaturen, wie Schiebern oder
Hydranten, und Abwasserschächten sowie Ausläufen
ins Gewässer auf. Außerdem erfasse ich den Bestand
von eigenen Steuerkabeln,
die Informationen direkt an
das Prozessleitsystem zur
Kontrolle der Trink- und Abwasseranlagen übertragen“,
erklärt Antje Liersch. „Am
besten ist es, wenn neue Anschlüsse oder Reparaturen an
Leitungen vorgenommen werden und ich die Vermessung
direkt am offenen Rohrgraben
vornehmen kann. So kann ich
auch die Verlegetiefe der Leitung bestimmen.“

Leitungen in einer Datenbank
hinterlegt, z.B. Baujahr, Leitungsdurchmesser, Material
und vieles mehr. Die eingepflegten Informationen sind
dann für alle Mitarbeiter des
Zweckverbandes, für die dieDie anschließende Innen- se Daten eine wichtige Ardiensttätigkeit nimmt ebenso beitsgrundlage
darstellen,
viel Zeit in Anspruch, wie die einsehbar.
Vermessung vor Ort. Durch
die Verbindung der aufge- Die Erteilung von Leitungsmessenen Punkte ergibt sich und Anlagenauskünften, auch
im Innendienst ein Bild über Schachtscheine
genannt,
den Leitungsverlauf. Dieser gehört ebenfalls zu den tägliegt dank der vermessenen lichen Aufgaben von Antje
Koordinaten lagegenau in Liersch. Diese werden bei
der automatisierten Liegen- Baumaßnahmen in privaten
schaftskarte, die dem Zweck- Grundstücken oder im öffentverband zweimal im Jahr vom lichen Bereich notwendig.
TLVermGeo geliefert wird Wenn eine Anfrage diesbeund als Grundlage dient. Im züglich im Zweckverband einAnschluss wird eine Vielzahl geht, wird im GIS geprüft, ob
von Informationen zu den sich an der entsprechenden

Stelle oder in unmittelbarer
Nähe der geplanten Baustelle
eine Leitung des Zweckverbandes befindet. Als Antwort
bekommt der Antragsteller
Auszüge aus dem digitalen
Bestand, mit dem Hinweis auf
Trassenbegehung mit dem jeweiligen Meister, zugesandt.
Parallel dazu bekommen auch
die Meister eine Kopie, damit
sie sich auf den Vor-Ort-Termin vorbereiten können.
„Mit jeder Baumaßnahme,
die Veränderungen an unserem Leitungssystem mit
sich bringen, beginnt der Vermessungsalltag von neuem
und ich kann schon wieder
raus“, so die Geodätin. „Bin
dann mal weg…“, hört ihre
Kollegin in der Plankammer.

