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Was sind eigentlich 
Abwasserabzugs-
zähler?

Abwasserabzugszähler mes-
sen Wasserverbräuche, die 
nicht als Abwasser in die Ka-
nalisation eingeleitet werden. 
Hierunter fällt unter anderem 
Wasser, das aus Außenwasser-
hähnen zur Bewässerung gro-
ßer Gartenflächen oder in der 
Landwirtschaft zur Tränke von 
Tieren entnommen wird. Die 
mit dem Abwasserabzugszähler 
ermittelten Verbräuche werden 
im Gebührenbescheid daher 
nur als Trinkwasser aufgeführt, 
wodurch Kunden lediglich für 
den reinen Wasserverbrauch 
zahlen müssen. 

Nach einer entsprechenden 
Antragstellung und Genehmi-
gung durch den Zweckverband 
können Kunden eine geeignete 
Firma mit der Hausinstallation 
eines Abwasserabzugszählers 
beauftragen. Der Zweckver-
band verbaut und verplombt 
anschließend einen geeichten 
Wasserzähler, der wie auch 
der Hauswasserzähler nach 
sechs Jahren turnusmäßig aus-
getauscht wird. Selbstständig 
eingebaute Zähler werden vom 
Zweckverband nicht anerkannt 
und können daher auch nicht 
bei der Gebührenabrechnung 
berücksichtigt werden.

Aufgrund der gestiegenen 
Nachfrage nach Abwasserab-
zugszählern und dem damit ver-
bundenen erhöhten Aufwand 
wird laut Verwaltungskosten-
satzung für die Antragsbear-
beitung eine einmalige Gebühr 
von 24,50 € und eine jährliche 
Grundgebühr von 26,00 € erho-
ben. Diese Grundgebühr, wel-
che über einen gesonderten 
Gebührenbescheid abgerech-
net werden muss, deckt die 
Kosten für Ein- und Ausbau 
bzw. Wechslung des Zählers. 
Wegen der zu tragenden Ko-
sten empfiehlt der Zweckver-
band, vor der Antragsstellung 
eine Kosten-Nutzen-Abwägung 
durchzuführen. Hierzu können 
Sie sich jederzeit im Kunden-
service beraten lassen.

Sinkender
Wasserverbrauch

Der demografische Wandel 
schlägt sich auch auf die Ver-
kaufsbilanz des Zweckver-
bands Wasser und Abwasser 
Orla durch. Waren im Jahr 
2000 noch 45.128 Einwohner 
mit Wasser zu versorgen, 
verringerte sich diese Zahl 
zum 30. Juni 2014 auf 37.078 
Bürger. Gleichzeitig sank die 
verkaufte Wassermenge von 
2.065.742 m³ im Jahr 2000 auf 

1.552.667 m³ im vergangenen 
Jahr. Der Verkaufsrückgang 
lässt sich aber nicht allein mit 
dem Einwohnerrückgang er-
klären. Auch in den Bereichen 
Brauchwasser, Industrie und 
Gewerbe sowie in der Weiter-
leitung ist ein kontinuierlicher 
Rückgang zu verzeichnen. 
Die Haushalte sind mit einem 
Anteil von 62% größte Ab-
nehmergruppe (siehe unteres 

Diagramm). Dennoch sind die 
Bürger im Verbandsgebiet im 
Vergleich zum restlichen Thü-
ringen sehr sparsam: Mit 77,35 
Litern pro Kopf am Tag wird 
die Marke von 89 Litern im 
Freistaat, dessen Bewohner 
im bundesweiten  Vergleich 
schon einen Spitzenrang beim 
Wassersparen einnehmen, 
noch einmal deutlich unterbo-
ten. 

 

Verkaufte Wassermenge

Verbrauchsgruppen 2014
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Handwerkerlei-
stungen beim 
Anschlussbeitrag 
nicht absetzbar

Katja Stadler, Kaufmännische 
Leiterin, weist darauf hin, dass 
dem vielfachen Wunsch, auf 
den Bescheiden für den erho-
benen Anschlussbeitrag die 
damit verbundenen Handwer-
kerleistungen gesondert aus-
zuweisen, seitens des Zweck-
verbands nicht entsprochen 
werden kann. Der Zweckver-
band folgt dabei dem § 35a 
Absatz 3 des Einkommensteu-
ergesetzes, wonach Handwer-
kerleistungen nur dann von 
der Steuer abgesetzt werden 
können, wenn die Arbeiten 
innerhalb des Haushalts er-
bracht werden. Somit kann nur 
bei den Kostenerstattungsbe-
scheiden für die Herstellung, 
Erneuerung, Veränderung oder 
Unterhaltung der sogenannten 
Hausanschlussleitungen eine 
gesonderte Ausweisung erfol-
gen, da der Grundstückeigentü-
mer nach § 14 ThürKAG die auf 
den privaten Anteil (innerhalb 
des Haushaltes) anfallenden 
Kosten zu tragen hat. Bei den 
Bescheiden für den Anschluss-
beitrag ist ein gesonderter 
Ausweis von Handwerkerlei-
stungen nicht möglich und 
umsetzbar, da es sich hierbei 
um keine klassische Handwer-
kerleistung, sondern um einen 
Beitrag des Grundstückeigen-
tümers an der Herstellung 
öffentlicher Einrichtungen im 
Sinne des § 7 ThürKAG handelt. 
Die öffentliche Einrichtung des 
Zweckverbandes endet laut 
Wasserbenutzungssatzung 
und Entwässerungssatzung an 
der Grundstücksgrenze – und 
somit im steuerlichen Sinne 
außerhalb des Haushaltes. 
Daher sind eventuell enthal-
tene Handwerkerleistungen 
der Anschlussbeiträge nach 
§ 35a Abs. 3 des Einkommen-
steuergesetzes steuerlich nicht 
absetzbar.

Was bei Wasserzählerschächten zu 
beachten ist

Links: ein nicht nach den Vorgaben ge-
mauerter Schacht, Mitte: Korrekt errich-
teter Schacht, Oben: Genormter Wasser-
zählerschacht aus Kunststoff 

In der Regel endet ein Trink-
wasseranschluss im Keller, 
im Anschluss- oder im Hei-
zungsraum von Gebäuden. 
Jedoch ist es nicht unüb-
lich, dass der Zweckverband 
Wasser und Abwasser Orla 
– aus technischen oder wirt-
schaftlichen Gründen – einen 
Wasserzählerschacht an der 
Grundstücksgrenze, besten-
falls außerhalb von befahr-
baren Flächen, fordert. Der 
Anschlussnehmer ist in die-
sem Fall dazu verpflichtet, den 
Schacht auf eigene Kosten zu 
errichten. Somit befindet sich 
dieser im Eigentum des An-
schlussnehmers. Daraus re-
sultiert auch die Pflicht, für ei-
nen einwandfreien baulichen 
Zustand des Wasserzähler-
schachts Rechnung zu tra-
gen. Hierzu gehört vor allem, 
einen ständigen Zugang und 
eine gute Begehbarkeit der 
Anlagen zu gewährleisten. 
Leider wird diese Aufgabe 
von einigen Kunden nicht 
ausreichend wahrgenommen. 
Bodo Franke, im Zweckver-
band für den Wasserzähler-
wechsel zuständig, schätzt, 
dass etwa die Hälfte der von 
ihm im Rahmen von Kon-
trollablesung und Wechslung 
der Wasserzähler geprüften 
Zählerschächte sich in einem 
desolaten Zustand befindet. 

Die Gründe dafür sind vielfäl-
tig: aufgrund einer defekten 
Abdeckung können Unrat, 
Dreck und Oberflächenwas-
ser in den Schacht gelangen, 
eine marode Bausubstanz 
den Zugang erschweren oder 
Wasserzähler durch Frostein-
tritt beschädigt worden sein. 
Zudem können fehlende oder 
defekte Steigeisen und eine 
zu schwere Abdeckung die 
Arbeiten behindern. Fran-
ke bittet die Kunden daher, 
in regelmäßigen Abständen 
den eigenen Schacht zu kon-
trollieren. Dazu sollte auch 
gehören, durch Zwischenab-
lesungen den Wasserver-
brauch zu überwachen. Da 
die Strecke vom Zählersitz 
bis zum Haus oftmals schwer 
kontrollierbar ist, kann durch 
einen Rohrbruch manch un-
angenehme Überraschung 
entstehen. Im Kundenservice 
erinnert man sich an einen be-
sonders extremen Fall, in dem 
ein Abnehmer aufgrund eines 
unentdeckten Rohrbruchs mit 
der Jahresabrechnung 25.000 
Euro nachzahlen musste. 
Weiterhin sei es laut Franke 
sinnvoll, den Zähler im Winter 
mit Styropor abzudecken, um 
Frostschäden zu vermeiden.

Grundsätzlich gilt, dass 
Wasserzählerschächte vom 
Kunden selbst errichtet wer-

den können. Bei der Errich-
tung sind allerdings einige 
Vorgaben zu beachten. Ge-
mauerte Schächte müssen in 
Fließrichtung 1,20 Meter lang 
und mindestens einen Meter 
breit sein. Die Einstiegsöff-
nung sollte einen Durchmes-
ser von 0,8 Metern haben und 
mit einem festen Tritt verse-
hen sein. Die Einstiegsöffnung 
sollte sich zudem über Gelän-
deniveau befinden, um Was-
sereintritt zu vermeiden. Wer 
es sich dagegen einfach ma-
chen will, kann auf vorgefer-
tigte und genormte Schächte 
aus Kunststoff  zurückgreifen. 
Diese haben den Vorteil, dass 
ein Betreten des Schachtes 
nicht notwendig ist. Vielmehr 
kann mit Hilfe einer Griff-
stange der installierte Was-
serzähler zum Ablesen nach 
oben herausgehoben werden. 
Durch einen verschließbaren 
Deckel und ein mitgeliefertes 
Frostschutzkissen können zu-
dem die klassischen Schäden 
leicht verhindert werden. 

 



„Wir sind zunehmend im Feu-
erwehrprinzip im Einsatz“, er-
klärt Thomas Spangenberg, 
Kanalnetzmeister im Zweck-
verband und damit für alle 
öffentlichen Kanäle und Son-
derbauwerke einschließlich 
Abwasserpumpwerke ver-
antwortlich (siehe Titelseite: 
Meister Spangenberg und ein 
Mitarbeiter vom Kanalnetz). 
Mit den ihm unterstellten 
drei Mitarbeitern ist er für die 
Wartung und Instandhaltung 
des ca. 221 km langen Kanal-
netzes im Verbandsgebiet zu-
ständig. Spangenberg ist für 
die Planung, Vorbereitung und 
Organisation der Arbeiten, die 
Kommunikation mit Vertretern 
der Kommunen, Bauunterneh-
men und Behörden zuständig. 
Unter seiner Führung wer-
den Leitungen mit speziellen 
Kanal-Fernsehkameras über-
prüft, Kanalschächte saniert 
und Kanaldeckel repariert. 
Der Arbeitsalltag des Kanal-
netzmeisters wird aber zuneh-
mend von einem immer stärker 
auftretenden Problem bela-

stet: einem kontinuierlich sin-
kenden Wasserverbrauch der 
Bürger im Verbandsgebiet. Mit 
77,35 Litern pro Kopf am Tag 
gehören die Bewohner des 
Orlatals zu den absoluten Spit-
zenreitern im sowieso schon 
sparsamen Thüringen. In 
Verbindung mit der demogra-
phischen Entwicklung führt 
dieser Umstand jedoch zu un-
erwünschten Folgen. Immer 
öfter müssen Spangenberg 
und seine Kollegen das Kanal-
netz spülen bzw. spülen lassen. 
Zwar weisen die Leitungen im 
Schnitt ein bis zwei Prozent 
Gefälle auf, doch durch den 
sinkenden Wasserverbrauch 
reichen die Fließgeschwin-
digkeiten nicht mehr aus, um 
sämtliche Ablagerungen in 
Richtung der Kläranlagen zu 
spülen. Deswegen werden die 
Rohre, die einen Durchmesser 
zwischen 15 Zentimetern und 
zwei Metern aufweisen, mit 
reichlich Brauchwasser und 
manchmal sogar Trinkwasser 
durchspült, um Ablagerungen, 
aber auch Verstopfungen 

aus Fäkalien, Splitt, Steinen, 
Schlamm und Ähnlichem zu 
beseitigen. Diese könnten 
nämlich unter anderem Faul-
gase bilden, die besonders 
Betonrohre beschädigen. Je-
denfalls werden Spangenberg 
und seine Kollegen auch in 
Zukunft etwa 50 Kilometer der 
Leitungen im Jahr reinigen 
müssen, denn eine Anpassung 
der Netze an den rückläufigen 
Verbrauch ist mit enormen Ko-
sten verbunden und aus die-
sem Grund nicht realisierbar. 
Aufgrund dieser Situation hat 
sich der Zweckverband Was-
ser und Abwasser Orla dazu 
entschlossen, seine Fahrzeug-
flotte zu erweitern. Ein neues 
Fahrzeug (siehe Titelseite), 
mit dem Leitungen bis DN 300 
gespült werden können, steht 
dem Team um Spangenberg 
nun zur Verfügung. Mit 65 
Litern pro Minute bei einem 
Druck von 140 bar können klei-
nere Verstopfungen beseitigt 
werden. Durch einen integ-
rierten Wassertank lässt sich 
das Fahrzeug zudem flexibel 

einsetzen. „Wir können nun 
schneller und selbstständiger 
reagieren“, beschreibt Span-
genberg die Vorzüge. Bisher 
musste für alle Spülarbeiten 
immer ein externes Unterneh-
men beauftragt werden.

Zum Aufgabenbereich der 
Kanalnetz-Mitarbeiter gehört 
auch die „Kanalnebelung“. 
Hierbei wird ein spezieller er-
zeugter, geruchloser und um-
weltschonender Nebel in den 
Kanal eingeblasen, der Fehl-
anschlüsse und Undichtig-
keiten sichtbar macht, wenn 
er z. B. aus einer Dachrinne 
wieder austritt. Dies kommt 
insbesondere bei Trennsyste-
men, also getrennten Kanälen 
für Schmutz- und Regenwas-
ser zum Einsatz.    

Auch für die Überwachung 
der Sonderbauwerke ist der 
Kanalnetzmeister mit sei-
nem Team verantwortlich. 
Regenüberlaufbauwerke –
im Zweckverband kurz als 

„RÜBs“ bezeichnet – dienen 

Vielfältige Aufgaben im Meisterbereich Kanalnetz

Das RÜB Oppurg von außen 



der Zwischenspeicherung 
von Niederschlagswasser 
von befestigten Flächen wäh-
rend Starkniederschlägen in 
Gebieten mit Mischsystemen. 
In diesen wird im Gegensatz 
zum Trennsystem das ge-
sammelte Schmutzwasser 
zusammen mit dem anfal-
lenden Regenwasser in einem 
gemeinsamen Rohr abgelei-
tet. Regenüberlaufbauwerke 
dienen somit der Entlastung 
des Kanalnetzes oder einer 
wesentlichen Minimierung 
der Pumpenleistung. Drossel-
organe in den RÜBs sorgen 
dafür, dass z.B. maximal 222 
Liter pro Sekunde in die zen-
trale Kläranlage Pößneck ein-
geleitet werden. Mehrmengen 
werden in Kammern gespei-
chert und später sukzessive 
wieder abgelassen. So können 
etwa im RÜB Oppurg – einem 
monolithischen Stahlbeton-
becken mit angeschlossener 
Abwasserpumpstation – 110 
m³ angestaut werden. Somit 
kann der jeweils erste, stark 
verschmutzte Spülstoß pro-

blemlos im Becken zurück-
gehalten werden und nur das 
entsprechend stark verdünnte 
Abwasser gelangt bei einem 
Starkregenereignis direkt in 
die Orla. Um diese eingeleite-
te Abwasser-„Schmutzfracht“ 
zu begrenzen, wird die Größe 
der Bauwerke exakt bemes-
sen. Das 2009 an der Straße 
Richtung Rehmen errichtete 
unscheinbare Bauwerk ist 
eines von bisher 19 Regenü-
berlaufbecken im Verbands-
gebiet. Das größte Regenü-
berlaufbecken befindet sich 
in Pößneck im Lutschgen. In 
dem 1999 errichteten Bau-
werk, das mit dem Kürzel RÜB 
5 bezeichnet wird, können bis 
zu einer Million Liter Wasser 
gespeichert werden. Da die 
Regenüberlaufbecken sensi-
ble Punkte im Kanalnetz sind, 
werden sie von den Kanal-
netzmitarbeitern wöchentlich 
kontrolliert und nach Bedarf 
einer gründlichen Reinigung 
unterzogen.

Vielfältige Aufgaben im Meisterbereich Kanalnetz

Arbeitseinsatz bei einer Kanalnebelung

Wartungseinsatz im Innern des RÜBs Oppurg



Über bebaute und versiegelte Flächen 
werden große Mengen an Regenwasser 
auf direktem oder indirektem Wege in 
die öffentliche Kanalisation eingeleitet. 
Für die auch daraus resultierenden Auf-
wendungen zum Bau und Unterhalt des 
Kanalnetzes und der dazugehörigen Re-
genüberlaufbauwerke erhebt der Zweck-
verband Wasser und Abwasser Orla eine 
sogenannte Niederschlagswasserge-
bühr (geregelt durch § 7 der Gebühren-
satzung zur Entwässerungssatzung), die 
sowohl für Privatgrundstücke aber auch 
für öffentliche Straßen, Wege und Plät-
ze erhoben wird. Dies wurde notwendig, 
weil es in Gerichtsentscheidungen als 
unzulässig angesehen wurde, die Ab-
wassergebühr ausschließlich nach dem 
Wasserverbrauch zu berechnen. Die Nie-
derschlagswassergebühr ist neben dem 
Entgelt für Schmutzwasser der zweite 
Teil der gesplitteten Abwassergebühr. 
Weiterhin sind hier die vom Freistaat 
Thüringen erhobenen Teile der Abwas-
serabgabe für Niederschlagswasser 
enthalten. Sowohl Privathaushalte als 
auch Unternehmen müssen diese Gebühr 
entrichten, sofern ihre Grundstücke an 
das öffentliche Kanalisationsnetz an-
geschlossen sind und die versiegelten 
Flächen direkt oder indirekt in den Kanal 
einleiten. Die Niederschlagswasserge-
bühr berechnet sich über die Größe der 
angeschlossenen befestigten Fläche 
sowie deren Versiegelungsgrad. Bei 
Privatgrundstücken sind dies in der Re-
gel die bebaute Grundstücksfläche, die 
Größe des Daches und der wasserun-
durchlässigen Beläge; bei Flächen von 
Gewerbe- und Industriegrundstücken z. 
B. Parkplätze und Einkaufsmärkte. Aktu-
ell erhebt der Zweckverband Wasser und 
Abwasser Orla für Privat- und Unterneh-
mensgrundstücke 0,25 €/m² entwässerte 
Grundstücksfläche im Jahr. Öffentliche 
Gemeindestraßen einschl. Wege und 
Plätze werden mit 0,29 €/m², öffentliche 
Bundes-, Landes- oder Kreisstraßen 
vom jeweiligen Straßenbaulastträger mit 
0,42 €/m² im Jahr berechnet. Laut Uwe 
Silge, Bereichsleiter Abwasser, erhebt 
der Zweckverband Wasser und Abwas-
ser Orla eine der niedrigsten Gebühren 
in Thüringen. Silge weist zudem darauf 
hin, dass die Niederschlagsflächen nach 

typisierten Versiegelungsklassen unter-
schiedlich in die Berechnung einbezogen 
werden. Während Dachflächen, Asphalt- 
und Betonflächen sowie Pflaster mit 
wasserundurchlässigen Fugen mit 100 
Prozent angerechnet werden, schlagen 
Pflaster und Platten mit wasserdurch-
lässigen Fugen, Ökopflaster und dauer-
haft begrünte Dachflächen nur mit der 
Hälfte zu Buche. Schließlich werden Ra-
sengittersteine und Rasenfugenpflaster 
sowie Schotter- und Kieswege mit ver-
dichtetem Untergrund sogar lediglich mit 
einem Satz von 25 Prozent bedacht. Be-
rücksichtigt werden natürlich immer nur 
die Flächen, von denen Regenwasser in 
öffentliche Kanäle fließt. So kann es sich 
für Privathaushalte durchaus lohnen, die 
Befestigung des eigenen Grundstücks zu 
überdenken. Uwe Silge meint dazu: „Es 
muss nicht immer alles zubetoniert sein. 
Besonders bei Grundstücken auf Bergla-
gen sollte man sich auch bewusst sein, 
dass das angesammelte Niederschlags-
wasser vor allem bei starken Regenfällen 
oder bei der Schneeschmelze unsere An-
lagen und die Gewässer stark belastet. 
Hochwasser ist dann nicht immer zu ver-
meiden. Würde dieses Wasser dezentral 
versickern, wäre das Problem deutlich 

kleiner. So kann man bei entsprechender 
Umgestaltung des Grundstücks nicht nur 
den eigenen Geldbeutel entlasten, son-
dern auch einen Dienst am Gemeinwohl 
leisten.“ Und nicht nur durch eine Umge-
staltung von Einfahrten und Wegen lässt 
sich die Niederschlagswassergebühr 
reduzieren: Flächen mit Anschluss an Re-
genwasserzisternen oder Regenwasser-
nutzungsanlagen mit Notüberlauf in das 
öffentliche Kanalnetz werden mit 50 Pro-
zent berechnet, wenn das nutzbare Spei-
chervolumen mindestens 3m³ pro ange-
schlossene 100m² Fläche beträgt. Führt 
man eine der genannten Maßnahmen zur 
Reduzierung der eingeleiteten Nieder-
schlagswassermenge durch, wird nach 
einer entsprechenden Meldung an den 
Zweckverband Wasser und Abwasser 
Orla die für die Niederschlagswasserge-
bühr herangezogene Fläche entspre-
chend nach unten korrigiert. Aber auch 
Veränderungen in die entgegengesetz-
te Richtung sollten jederzeit gemeldet 
werden: mit Hilfe von aktuellen Plänen 
und Luftbildern des Thüringer Landes-
vermessungsamtes bleiben auffällige 
Veränderungen dem Zweckverband nicht 
verborgen, verrät Uwe Silge.  

Warum auch für Regenwasser bezahlen?

Starkregenereignisse - wie hier im Juni 2013 - können das Kanalnetz überfordern



Auch in Wernburg investiert 
der Zweckverband in den Aus-
bau seiner Netze. Im Rahmen 
der am 18. Mai begonnenen 
Gemeinschaftsmaßnahme mit 
der Gemeinde Wernburg und 
der Thüringer Energienetze 
GmbH erneuert der Zweckver-

band die Entwässerungsan-
lagen und die Trinkwasserlei-
tung in der Raniser Straße. Die 
Baukosten für die Investition 
des Zweckverbands sind mit 
ca. 310.000 Euro veranschlagt. 
Auf rund 400 Metern werden 
die Entwässerungsanlagen im 

Trennsystem, d.h. mit je einem 
Kanal für Schmutz- und Re-
genwasser, neu gebaut. Dies 
geschieht im Vorgriff auf den 
ab 2018 geplanten Anschluss 
der Gemeinde Wernburg an 
die zentrale Kläranlage in 
Pößneck. Daher ist es auch 
notwendig, dass die Grund-
stückseigentümer in der Ra-
niser Straße parallel zu den 
Baumaßnahmen ihre Entwäs-
serungsanlagen trennen. 

Gleichzeitig werden auf einer 
Länge von etwa 370 Metern 
die Trinkwasserleitungen und 
Hausanschlüsse erneuert. Zur 
Aufrechterhaltung der Trink-
wasserversorgung wird für 
den gesamten Bauzeitraum 
eine Interimsleitung errichtet, 
wodurch einzig bei den Um-
bindearbeiten mit einer Beein-
trächtigung der Versorgung zu 

rechnen ist. Die Bauarbeiten 
werden von der STRABAG 
AG Niederlassung Pößneck 
durchgeführt, die Bauaufsicht 
unterliegt der Büro IVS GmbH 
aus Kronach. Die Fertigstel-
lung der Gesamtmaßnahme ist 
für Ende Oktober geplant. 

Seit Ende April investiert 
der Zweckverband Wasser 
und Abwasser Orla in die Ent-
wässerung des Pöllnitzwegs 
und der Beerbergstraße in 
Oberpöllnitz. Bis voraussicht-
lich Mitte September werden 
in diesem Bereich Medien-
leitungsverlegungsarbeiten 
durchgeführt. Dabei werden 
495 Meter Mischwasserka-
nal und 260 Meter Trinkwas-
serleitung neu verlegt sowie 
insgesamt 34 Hausanschlüs-
se mit einer Gesamtlänge 
von 220 Metern hergestellt. 
Die Ausführung der Arbeiten 
wurde an die Pößnecker Nie-
derlassung der STRABAG AG 
vergeben, die Überwachung 
der Baumaßnahme obliegt der 
Ingenieurbüro VTU GmbH aus 
Gera. Das Investitionsvolu-
men, das allein vom Zweckver-
band getragen wird, beläuft 
sich auf 350.000 Euro. 

Die Baumaßnahmen sind 
ein weiterer Schritt auf dem 

Weg, Oberpöllnitz an die zen-
trale Kläranlage in Triptis an-
zuschließen. Ziel ist es, das 
gesamte Abwasser des Orts-
teiles einem Regenüberlauf-
becken zuzuführen, von wo es 
anschließend in die zentrale 
Kläranlage Triptis gepumpt 
wird. Bis es soweit ist, gilt 
es während der aktuellen Ar-
beiten noch eine Herausfor-
derung zu überwinden: Laut 
Andreas Gemeiner, dem für 
die Baumaßnahme zustän-
digen Bereichsleiter Trink-
wasser, wird die im Juli ge-
plante Querung der Bahnlinie 
Gera-Saalfeld ein durchaus 
interessanter und technisch 
anspruchsvoller Bauabschnitt 
werden. 

Bis mindestens dahin werden 
die Arbeiten im Pöllnitzweg 
und der Beerbergstraße für die 
Anwohner mit kleineren Be-
einträchtigungen verbunden 
sein. Sowohl Zufahrtsmög-
lichkeiten zu Grundstücken als 

auch die Wasserversorgung 
und Abwasserableitung kön-
nen im Rahmen der Arbeiten 
kurzfristig eingeschränkt sein. 
Der Zweckverband ist jedoch 
bemüht, diese Beeinträch-
tigungen für die Anwohner 
durch einen engen Austausch 
so gering wie möglich zu hal-
ten. Nachdem bereits vor 

Baubeginn eine öffentliche 
Bauberatung durchgeführt 
wurde, besteht während des 
gesamten Zeitraums die Mög-
lichkeit, telefonisch oder wäh-
rend der jeweils donnerstags 
um 15:30 Uhr stattfindenden 
Baubesprechungen Fragen 
oder eventuelle Probleme ge-
meinsam zu erörtern. 
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„Ich liebe meinen Job“, sagt 
Julien Straube, „ich bin viel 
unterwegs, komme mit unter-
schiedlichsten Leuten in Kon-
takt, kann meine Arbeitstage 
flexibel planen und stehe im-
mer wieder vor neuen Heraus-
forderungen“. Der 24-Jährige 
ist beim Zweckverband Was-
ser und Abwasser Orla für die 
Wartung der Kleinkläranlagen 
der Region zuständig. Früh 
war bei dem gebürtigen Vogt-
länder die Begeisterung für 
Wasser- und Abwassertech-
nik geweckt worden: „Nach 
einem Praktikum während 
der neunten Klasse stand 
mein Berufswunsch eigent-
lich fest“, erklärt Straube. So 
folgte nach der Schulzeit die 
Ausbildung zur Fachkraft für 
Abwassertechnik in Plauen. 
Über eine Stellenanzeige im 
Internet kam Julien Straube 
im April 2011 schließlich nach 
Pößneck, wo er zunächst als 
Kläranlagenbediener tätig 
war. Ein Jahr später wechsel-
te er in den Bereich Kleinklär-
anlagen und legte in Dresden 
seinen Sachkundenachweis 
ab. Derzeit ist Straube im Rah-
men von ca. 270 Wartungs-
verträgen für die Wartung und 
Beprobung der Kleinkläranla-
gen im gesamten Verbandsge-
biet verantwortlich. Kleinklär-
anlagen befinden sich in allen 
Ortslagen bzw. Gebieten, die 
nicht an eine zentrale Kläran-
lage angeschlossen sind. Im 

Regelfall bedeutet dies eine 
Kleinkläranlage pro Grund-
stück. 

„An den vollbiologischen 
Anlagen müssen Steuerteile 
kontrolliert, Betriebsstunden 
von Aggregatteilen überwacht 
und auf Plausibilität geprüft 
sowie Parameter wie der pH-
Wert, der Sauerstoffbedarf 
oder der Schlammspiegel ge-
messen werden“, beschreibt 
Julien Straube sein Tätigkeits-
feld. Aber auch für allgemeine 
Funktionsproben, Reinigungs- 
und Optimierungsarbeiten 
sowie Fehlerbehebungen ist 
Straube verantwortlich. 

Um den chemischen und bi-
ologischen Sauerstoffbedarf 
bestimmen zu können, ent-
nimmt Straube jeweils eine 
entsprechende Probe aus dem 
Ablauf der Kläranlage. Im La-
bor werden dann die entspre-
chenden Parameter wie CSB 
und BSB 5 bestimmt - zwei 
Stunden lang kochen die Pro-
ben und werden anschließend 
mit einem Photometer ausge-
messen. Bei anderen Proben 
dauert die Analyse fünf Tage. 
Hierbei werden die Proben in 
einem abgedunkelten Ther-
moschrank aufbewahrt, um 
während dieser Zeit die Sau-
erstoffzehrung und deren 
Verunreinigungsgrad messen 
zu können. „Befinden sich ein 
oder mehrere Parameter nicht 
im Rahmen, müssen wir an den 
Anlagen nachjustieren“, erläu-

tert Straube. Dies geschieht 
durch das sogenannte Animp-
fen, bei dem Belebtschlamm 
aus einer zentralen Kläranlage 
in die betroffene Kleinkläran-
lage gegeben wird, um deren 
Funktionsfähigkeit wieder her-
zustellen. „Häufig müssen wir 
nachhelfen, da ungeeignete 
Stoffe wie aggressive Reini-
gungsmittel oder Ähnliches 
eingeleitet werden. Aber auch 
ein Stromausfall kann die An-
lagen aus dem Gleichgewicht 

bringen“, nennt Straube einige 
Fehlerquellen. Neben den ei-
gentlichen Wartungsarbeiten 
ist Straube auch dafür zustän-
dig, Protokolle zu erstellen 
oder diverse Reparatur- und 
Reinigungsarbeiten durch-
zuführen. Aufgrund dieser 
Vielfalt an Aufgaben wird ihm 
während seiner Arbeitszeit 
nie langweilig. Und auch sonst 
fühlt sich Straube im Orlatal 
wohl: „Mir gefällt die Region“, 
lächelt er. 

Begeistert vom vielfältigen Beruf
Julien Straube ist im Zweckverband Wasser und Abwasser Orla für die Wartung der 
Kleinkläranlagen verantwortlich

Noch Fragen offen? 
Dann besuchen Sie doch die Internetpräsenz des Zweck-

verbands Wasser und Abwasser Orla. Aktuelle Meldungen, 
Wissenswertes über die Verbandsarbeit und Ausbildung so-
wie viele Kundeninformationen warten auf Sie. Zudem stehen 
relevante Formulare und alle Ausgaben der Zeitschrift „Orla-
wasser“ zum Download bereit. Schauen Sie einfach auf 

www.zv-orla.de 
vorbei, es lohnt sich!  


