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Orlawasseraktuell

Gemeinsam mit zwei Nachbarverbänden präsentierte sich  
der ZV Orla auf der diesjährigen Saale-Orla-Schau. ZV-Werkleiter 
Volkmar Göschka beantwortete gern die Fragen der Besucher. 

Foto: SPREE-PR/Gückel  
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Im neuen Kleid 

Sehr geehrte Leserinnen 
und Leser, 
seit vielen Jahren bekommen 
Sie nun schon diese Kunden-
information des ZV Orla kos-
tenlos und frei Haus geliefert. 
Die Mitglieder der Verbands-
versammlung sind sich be-
wusst, dass die Kommuni-
kation mit Ihnen – unseren 
Kundinnen und Kunden – 
sehr wichtig ist. Als kommu-
naler Wasserversorger und 
Abwasserentsorger wollen 
wir Sie umfassend über den 
Verband informieren.
Ob Bauvorhaben, Preisent-
wicklungen, Öffnungszeiten 
oder Verbandsdemokratie, 
wir lassen uns in die Karten 
schauen. Denn öffentliche 
Daseinsvorsorge erfordert 
auch öffentliche Arbeit. Im 
Sinne der Transparenz sitzen 
wir für Sie im Glashaus.
Und wir gehen mit der Zeit. 
Deshalb haben wir uns ent-
schlossen, die Zeitschrift  
Orlawasser ab sofort fri-
scher und moderner zu ge-
stalten. Eine neue, auf die 
Wasserwirtschaft speziali-
sierte Redaktion wird Sie ab 
sofort noch umfassender und 
fundierter informieren. 
An dieser Stelle möchte ich 
mich bei den nach der Wahl 
ausscheidenden Verbands-
räten für ihre geleistete Ar-
beit herzlich bedanken und 
die „Neuen“ in diesem Kreis 
ebenso herzlich begrüßen.

Mit freundlichen Grüßen,
Berthold Steffen,

Verbandsvorsitzender

EDITORIAL

Von Berthold
Steffen,

Verbands-
vorsitzender

Zum Beginn des Ausbildungs-
jahres im August verstärken zwei 
junge Männer die Trink- und Ab-
wasserteams des ZV Orla. Damit 
zeigt der Zweckverband einmal 
mehr, dass er sich auch als Aus-
bildungsbetrieb versteht, der jun-
gen Menschen aus der Region 
eine Perspektive bietet.

Der 16-jährige Oppurger Timo Ludwig 
absolvierte bereits in der 7. Klasse ein 
Praktikum beim ZV Orla. Und zwar auf 
Anraten seiner Verwandtschaft, wie 

Anfang Juni fanden in 27 von 
38 Mitgliedskommunen des  
Zweckverbandes Wasser und 
Abwasser Orla Bürgermeis- 
terwahlen statt. Zwanzig Mal 
wurde der bisherige Amtsin-
haber gewählt, sechs Mal ein 
neuer Bewerber. 

Einzig in Quaschwitz muss eine 
Stichwahl entscheiden, wer künf-
tig die Geschicke des Ortes lei-
tet und diesen in der Verbands-
versammlung des ZV Orla vertritt. 
Der Zweckverband begrüßt Lutz 
Mordt (Keila), Martin Lämmer 

(Lemnitz), Heiko Schoberth (Op-
purg), Stefan Fröhlich (Peuschen), 
Andrea Schütz (Schmorda) und 
Anke Czieslik (Wilhelmsdorf) als 
neue Mitglieder der Verbandsver-
sammlung. Ein großer Dank für die 
teils lange Jahre geleistete Arbeit 
als Verbandsrat gilt den aus der 
Verbandsversammlung ausschei-
denden Ulrich Schulze-Könitzer 
(Keila, seit 1994), Siegfried Schu-
gens (Lemnitz, seit 1993), Chris-
tine Timmler (Oppurg, seit 1999), 
Sonja Schubert (Wilhelmsdorf, 
seit 2010) und Gabriele Pahlhorn 
(Schmorda, seit 1999)!

er im Gespräch mit Orlawasser 
verriet. Die Arbeit in der Wasserwirt-
schaft gefiel ihm gut, und so bewarb 
er sich auf die vom Verband ausge-
schriebene Ausbildungsstelle zur 
Fachkraft für Wasserversorgungstech-
nik. Er überzeugte schließlich mit sei-
nen schulischen Leistungen und auch 
beim Bewerbungsgespräch und so be-
kam er die Stelle angeboten. Kevin Zil-
lig aus Lausnitz bei Neustadt freut sich 
„auf einen vielseitigen Beruf, bei dem 
ich nicht nur am Schreibtisch sitzen 
muss, sondern auch mal rauskomme 

Timo Ludwig (l.) und Kevin Zillig freuen sich schon heute auf den Ausbildungsbeginn im Sommer.

Nachwuchs in den Startlöchern

Neue Gemeindevertreter 
beim ZV Orla

Wasserunternehmen
im Fokus

ZV Orla stellt im August neue Azubis ein

und trotzdem mit Computern und IT ar-
beiten kann“. Der 18-Jährige erhielt 
ebenfalls schon früh von Bekannten 
den Tipp, seine beruflichen Chancen 
in der Wasserwirtschaft zu suchen. 
Ein Schulpraktikum beim Zweckver-
band war dann auch bei ihm der ent-
scheidende Schritt, sich als Fachkraft 
für Abwassertechnik zu bewerben. Die 
beiden Nachwuchs-Wasserwirtschaft- 
ler gehen künftig in Weimar auf die  
Berufsschule. Große Teile der prakti-
schen Ausbildung finden im Bildungs-
zentrum Ostthüringen in Gera statt. 

Viele Besucher, tolles Wetter und ein 
bunter Mix aus Unterhaltung und 
ausstellenden, regionalen Unterneh- 
men: Die diesjährige Saale-Orla- 
Schau am letzten Aprilwochen-
ende war ein voller Erfolg. Und das 
nicht nur für die Veranstalter. Erst-
mals präsentierte sich der Zweckver-
band Orla auf der Regionalmesse ge-
meinsam mit den Nachbarverbänden  
ZV Wasser und Abwasser Lobenstei-
ner Oberland und Zweckverband Was-
ser/Abwasser „Obere Saale“. Die Un-
ternehmen stellten sich den Fragen der 
Besucher und zeigten, dass sich kom-
munale Dienstleister nicht als Konkur-
renten, sondern vielmehr als Partner im 
Dienst der Bürger sehen. 
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Seit 1972 arbeitet der gebürtige 
Pößnecker in der Wasserwirt-
schaft, für den Zweckverband  
Wasser und Abwasser Orla be-
dient er die zahlreichen Was-
seranlagen im Verbandsgebiet.  
Orlawasser hat ihn bei seiner 
Arbeit begleitet. 

Jemand, der über 40 Jahre Berufs-
leben hinter sich hat, kann viel er-
zählen darüber, wie es „damals“ so 
war. Das ist auch bei Dietmar Vogel 
so. Der 61-Jährige hat seine Lehre 
zum Betriebsschlosser zu tiefsten 
DDR-Zeiten bei der ehemaligen 
Wema Union Werkzeugmaschinen- 
fabrik absolviert. „Schon damals ar-
beiteten wir für die Wasserwirt-
schaft“, erzählt Vogel. „Drei Jahre 
war ich als Schlosser für wassertech-
nische Anlagen tätig, danach 20 Jahre 
als LKW-Fahrer. Ab 1995 bin ich dann 
schrittweise in die Anlagenbedienung 
gewechselt.“ 
Bevor er davon berichtet, wollen wir 
von ihm wissen, wie es denn nun war 
in der viel zitierten Mangelwirtschaft. 
„Der Begriff kommt nicht von unge-
fähr. Alles war schwierig: Zuallererst 

einmal die Materialbeschaffung. Das 
war nicht wie heute, wo wir einen  
Katalog aufschlagen und uns das pas-
sende Werkstück zum besten Preis 
aussuchen können. Damals war Krea-
tivität gefragt, Improvisation war eine 
große Kunst. Wir mussten uns oft et-
was einfallen lassen, wenn Anlagen 
zu reparieren waren und die nötigen 
Ersatzteile fehlten. Aber wir haben es 
immer hingekriegt.“ 
Die Arbeit beim 
Zweckverband sei 
heute ganz an-
ders als früher, 
so Dietmar Vo-
gel. „Wo einst 
drei Mitarbeiter 
für die Überwa-
chung unserer An-
lagen nötig waren, 
reicht heute einer.“ 
Vieles sei automa-
tisiert, verkabelt, 
funküberwacht. 
Wie zur Bestäti-
gung packt Dietmar Vogel seinen 
Laptop ein und nimmt uns mit nach 
Quaschwitz. Dort befindet sich eine 
Fernwasserverteilstation. Der Zweck-

verband Orla bezieht sein Trinkwasser 
nämlich zu großen Teilen vom Was-
serwerk Zeigerheim bei Rudolstadt, 
das über mehrere Hauptverteilungs-
leitungen sogenanntes Fernwasser 
der Thüringer Fernwasserversorgung 
verteilt. Die Quelle des kostbaren 
Nass’ ist die Talsperre Leibis/Lichte. 
Der ZV Orla entnimmt an 18 Überga-
bestellen Trinkwasser aus dem Fern-

wassersystem und liefert 
es über 458 km Ver-

sorgungsleitungen 
an den Endver-
braucher.
In der Fernwas-
serverteilsta-
tion Quaschwitz 

läuft alles auto-
matisiert. Diet-
mar Vogel klappt 
seinen Laptop auf 
und kontrolliert die 
Arbeit der techni-
schen Geräte. Das 
Ganze dauert nur 

Minuten. „Früher hatte jeder Bediener 
ein großes Buch dabei, in das sämt-
liche Vorkommnisse minutiös notiert 
wurden“, erinnert sich der Wasser-

fachmann. „Heute hat – dank Inter-
net und Leitsystem – jeder Mitarbei-
ter Zugriff zu allen Daten, und das von 
überall.“ Geändert hat sich auch die 
Schwere der Arbeit. So mussten die 
Pumpen in der Vergangenheit  für Re-
paraturarbeiten „per Hand aus teil-
weise 60 bis 70 Metern Tiefe“ gezo-
gen werden. 
Trinkwasser ist das am besten kon- 
trollierte Lebensmittel überhaupt. Zu 
den wichtigsten Aufgaben von Diet-
mar Vogel gehört denn auch die Qua-
litätskontrolle. Besonders der Chlor- 
und der pH-Wert werden regelmäßig 
gecheckt. Somit wird garantiert, dass 
die Kunden des ZV Orla zu jeder Zeit 
allerbestes Trinkwasser genießen 
können.
Noch zwei Jahre stellt sich Dietmar 
Vogel in den Dienst der Wasserwirt-
schaft, dann ist Schluss. Im wohlver-
dienten Ruhestand werde es ihm be-
stimmt nicht langweilig, versichert er. 
Dafür wird sein Enkel schon sorgen. 
Gemeinsam mit seiner Lebensgefähr-
tin will er außerdem Italien und Öster-
reich erkunden – auf zwei Rädern! Da-
rauf wartet auch schon seine Honda 
1000 CBF in der Garage. 

Wie sich die Zeiten ändern: Heute erledigt Dietmar Vogel große Teile seiner Arbeit mit dem Laptop.  Fotos (2): SPREE-PR/Gückel  

Körperliche Arbeit gehört  
aber immer noch zum Beruf  
„Bediener Wasseranlagen“. 

MITARBEITER IM PORTRÄT 
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Orlawasser erklärt aktuelle Be- 
griffe aus der Wasserwirtschaft.

Was macht diesen Stoff so be-
sonders? Phosphor ist für das 
Wachstum aller Lebewesen essenzi-
ell. Als Rohstoff wird er zum Düngen 
der Felder verwendet. Er wird auf ver-
schiedene Arten, z. B. durch Abbau in 
Bergwerken, gewonnen. Seine kon-
tinentalen Vorkommen reichen laut 
Schätzungen noch 80 bis 100 Jahre. 
Warum ist das Element gerade 
jetzt in der Diskussion? Im 
menschlichen Urin, der mit dem Ab-
wasser auf der Kläranlage landet, ist 
viel Phosphor enthalten. Die Bundes-
regierung beschloss, dass die Abwas-
wasserentsorger künftig den im Klär-
schlamm vorkommenden Phosphor 
zurückgewinnen müssen. Deutsch-
landweit werden pro Jahr ca. 70.000 t 
des Rohstoffs mit dem Abwasser ent-
sorgt – ein Großteil unseres Phos-
phor-Bedarfs wäre damit gedeckt.
Warum tut man dies nicht schon 
lange? Weil es noch keine ausgereif-
ten Technologien zur Phosphorrückge-
winnung gibt. Erste Pilotprojekte exis-
tieren zwar, von einer serienreifen 
Technologie ist man jedoch noch Jahre 
entfernt. Abwasserentsorger befürch-
ten zudem, dass eine Phosphorrückge-
winnung die Kosten der Abwasserrei-
nigung drastisch erhöhen würde.

Phosphor Kleinkläranlagen in der Diskussion 
ZV Orla drängt auf konkrete Vorgaben der Landesregierung

Biologische Kleinkläranlagen im Vergleich

Wasserrechtliche 
Vorgaben

Belebungsanlage & Co.

Kleinkläranlagen kommen im-
mer dann zum Einsatz, wenn 
Grundstücke nicht an eine zen-
trale Abwasserbehandlung an-
geschlossen sind. Dies ist meist 
bei Grundstücken der Fall, wo ein 
Anschluss an eine zentrale Klär-
anlage nicht wirtschaftlich wäre. 

Die Gesetzeslage ist eindeutig, 
auch wenn Thüringen im Ge-
gensatz zu anderen Bundeslän-

dern im  Wassergesetz keine konkre- 
te Frist benannt hat. Im § 55 des 2010 
novellierten Thüringer Wassergeset-
zes wird die Anpassung an den gelten-
den Stand der Technik ganz unkonkret 
„innerhalb einer angemessenen Frist“ 
gefordert. Was aber ist eine angemes-
sene Frist?
Dem „Stand der Technik“ entsprechen 
nur vollbiologische Anlagen mit einer 
Bauartzulassung des Deutschen Insti-
tuts für Bautechnik, die auch nach den 
dafür festgelegten Anweisungen be-
trieben und gewartet werden. ZV-Werk-
leiter Volkmar Göschka sieht die Lan-
desregierung in der Pflicht, endlich klare 
Vorgaben zu machen: „Mit der unbe-
stimmten Formulierung wird die Ver-
antwortung für die Durchsetzung dieser 
unbequemen Aufgabe vom Landesge-
setzgeber den Unteren Wasserbehör-
den und den Zweckverbänden zuge-
schoben.“ 
Nach dem Abwasserbeseitigungskon-
zept des ZV Orla sollen bis zum Jahr 

2030 ca. 79 % der Einwohner im Ver-
bandsgebiet an eine moderne, zen-
trale Kläranlage angeschlossen wer-
den. Zum Jahresende 2015 waren das 
bereits 69 %. „Dafür haben wir bis-
her 76 Mio. Euro in den Neubau von 
Kanälen und Kläranlagen investiert. 
Der geplante Anschluss von weiteren 
10 % oder ca. 4.400 Einwohnern bis 
2030 wird den Verband noch einmal 
ca. 22 Mio. Euro kosten“, so Göschka.
In kleineren Orten und Ortsteilen mit 
im Jahr 2030 meist weniger als 100 
Einwohnern ist der Bau einer Ortska-
nalisation mit örtlicher Kläranlage zu 
kostenaufwändig. Eine zentrale Abwas-
serbehandlung in diesen Orten würde 
den Verband weitere 32 Mio. Euro kos-
ten. „Hier ist es sinnvoller das Abwas-
ser in Kleinkläranlagen zu behandeln“, 
erklärt der ZV-Werkleiter. Doch ohne 
verbindliche Vorgaben der Landesre-
gierung scheuen viele Bürger die Kos-
ten, die mit dem Bau einer Kleinkläran-
lage entstehen, obwohl dieser mit bis 
zu 1.500 Euro gefördert wird.“
Ein Blick über den Tellerrand zeigt, wie 
weit abgeschlagen Thüringen bei der 
Umsetzung des Wassergesetzes ist. In 
Sachsen-Anhalt z. B. mussten sämtliche 
Direkteinleiter bis Ende 2009 dem Stand 
der Technik angepasst werden, in Sach-
sen bis Ende 2015. „Dies funktionierte 

aber nur“, so Volkmar Göschka, „weil 
die dortigen Landesregierungen klare 
Zeitvorgaben gemacht haben.“
Rund 700 Grundstücke im Verbandsge-
biet besitzen bereits eine vollbiologi-
sche Kleinkläranlage, die dem aktuel-
len Stand der Technik entspricht. Dies 
sind jedoch erst 18 % der noch nicht 
zentral entsorgten Haushalte. Vom 

Zweckverband Orla wird deshalb fol-
gende pragmatische Verfahrensweise 
umgesetzt: In Gebieten, die bis 2030 
an zentrale Anlagen angeschlos-
sen werden sollen, wird vom Ver-
band zur Vermeidung späterer finanzi-
eller Doppelbelastungen lediglich eine 
ausreichend dimensionierte Dreikam-
merausfaulgrube in einem akzeptab-

len Bauzustand gefordert. Eigentlich 
ist dies wasserrechtlich nur bei einem 
zentralen Anschluss innerhalb von fünf 
Jahren zulässig, deshalb muss der Ver-
band auf eine Nachrüstmöglichkeit hin-
weisen. Die Übergangsperiode bis zum 
Anschluss wird hier vom Zweckver-
band im Sinne der Bürger als „ange-
messene Frist“ ausgelegt.

In Gebieten, die bis 2030 nicht an zen-
trale Anlagen angeschlossen werden 
sollen, werden Grundstückseigentümer 
mit desolaten oder unterdimensionier-
ten Anlagen (oft auch nur Gruben mit 
einer Kammer) zum Neubau einer dem 
Stand der Technik entsprechenden voll-
biologischen Kleinkläranlage aufgefor-
dert. „Hier ist dringend Handlungsbe-
darf gegeben“, so Göschka. „Damit kann 
den Eigentümern aber auch die im Thü-
ringer Wassergesetz festgeschriebene 
Mindestbetriebszeit dieser Anlagen von 
15 Jahren zugesichert werden.“ 
Der Zweckverband besitzt das Know-
how und die Technik, um die Kontrolle 
und Wartung der Anlagen zu übernehmen 
und würde dies auch gerne tun. Volkmar 
Göschka: „Abwasserbehandlung verste-
hen wir als unsere Aufgabe, ganz egal ob 
zentral oder dezentral. Dies setzt aber vo-
raus, dass die entsprechenden Landesge-
setze, hier mindestens das Wassergesetz 
und das Kommunalabgabengesetz, diesbe-
züglich geändert werden. Die Übernahme 
des Betriebs vollbiologischer Kleinkläran-
lagen könnte dann möglicherweise, auf 
Wunsch des Eigentümers, auch durch den 
Verband erfolgen. Ob und in welcher Form 
dies umgesetzt werden kann, hängt von 
der konkreten Gesetzesänderung ab und 
muss danach in der Verbandsversammlung 
beraten und beschlossen werden.“

Das deutsche Wasserrecht wird 
geregelt vom Wasserhaushalts-
gesetz (WHG) und von der Ab-
wasserverordnung (AbwV). Das 
Thüringer Wassergesetz (Thür-
WG) soll die Bundesvorgaben 
für unser Bundesland umsetzen.

Wasserhaushaltsgesetz
2009 wurde das Wasserrecht des Bun-
des grundlegend neu gestaltet. Am 
31.  März 2010 trat das neue WHG in 
Kraft. Es vereinheitlicht das Wasser-
recht bundesweit und hat seinen Ur-
sprung in der Föderalismusreform von 
2006, die die Gesetzgebungskompe-
tenzen zwischen Bund und Ländern neu 
geordnet hatte. Neu ist, dass das Ge-
wässerschutzrecht nun bundeseinheit-
lich gestaltet wird. Das WHG gewährt 
dem Bund ein umfassendes Recht, Vor-
schriften zu erlassen, die auch Einzel-
heiten regeln und die für die Bürgerin-
nen und Bürger unmittelbar gelten.  

Abwasserverordnung
Die Einleitung von Abwasser in ein 
Gewässer erfordert eine so genannte  
„wasserrechtliche Erlaubnis“. Dem-
nach muss die Schadstofffracht des 
Abwassers so gering gehalten werden, 
wie dies nach dem Stand der Technik 
möglich ist. Die Anforderungen, die den 
Stand der Technik, z. B. von Kleinklär-
anlagen, definieren, sind von der Bun-
desregierung in der AbwV festgelegt. 

Thüringer Wassergesetz
Seit 2009 haben es die alte und die 
neue Thüringer Landesregierung lei- 
der nicht geschafft, die Landesgesetze an 
das WHG anzupassen.  „Eine Neufassung 
ist in Arbeit“, heißt es aus dem Ministe-
rium lediglich. Die Gesetzestexte müssen 
überarbeitet werden, da viele Regelungen 
des jetzigen Thüringer Wassergesetzes 
von den neuen Regelungen des Wasser-
haushaltsgesetzes verdrängt werden. Hin-
weise zur Anwendbarkeit des Thüringer 
Wassergesetzes ab 1. März 2010 sind  un-
ter http://bit.ly/1YegbZn  auf der Home-
page des Thüringer Ministeriums für Um-
welt, Energie und Naturschutz abrufbar.

   

Julien Straube wartet für den ZV Orla in diesem Jahr ganze 320 Kläranlagen. Hier schaut ihm Rentner 
und ZV-Kunde Peter Metzmacher bei der Arbeit an seiner häuslichen Kleinkläranlage zu.  Foto: SPREE-PR/Arndt

RECHT§Ecke

Sieben Arten der dezentralen Entsorgung 
verfügen über eine biologische Reini-
gungsstufe – so wie es das Wasserhaus-
haltsgesetz verlangt. Orlawasser 
stellt die unterschiedlichen Systeme 
in dieser und weiteren Ausgaben vor. 
Heute: Belebungsanlagen.
Das klassische Verfahren in der bio-
logischen Abwasserreinigung ist das 
Belebungsverfahren. Dafür muss das 

Abwasser vorgeklärt werden, so dass 
sich die Feststoffe absetzen. Danach ge-
langt der flüssige Bestandteil in das Be-
lebungs- und anschließend ins Nach-
klärbecken. Im Belebungsbecken wird 
das Abwasser von frei schwimmenden  
Mikroorganismen gereinigt, wodurch 
sich so genannte Belebtschlammflocken 
bilden. Zum Abbau der organischen Ver-
bindungen im Abwasser benötigen die 

Die Komponenten einer Belebungsanlage.  Grafik: SPREE-PR/Archiv

Schlammrückführung 
in die Vorklärung

Zulauf 
des Abwassers

Belüftungsrohre 
für die Belebungs-
anlage

Luftzufuhr für  
Belüftungsrohre

Ablauf 
zur Nachklärung

Mikroorganismen Sauerstoff, der über 
technische Belüftungseinrichtungen am 
Boden des Beckens eingeblasen wird. 
Durch den stetigen Zufluss von Abwasser 
ins Belebungsbecken findet eine Verdrän-
gung des Belebtschlamm-Abwasser-Ge-

misches in das Nach-
klärbecken statt. Dort 
setzt sich der Schlamm 
und das gereinigte Ab-
wasser fließt oberhalb 
ab. Der überschüssi- 
ge Schlamm wird dem 
System entzogen, in 
der Vorbehandlung ge- 
speichert und schließ- 
lich von einem Fäkal-
schlammabfuhr-Unter- 
nehmen entsorgt.

Eine besondere Form der Belebungsan-
lage ist die SBR-Anlage (SBR = sequen-
cing batch reactor / sequentielles biolo-
gisches Reinigungsverfahren). Sie hat 
sich in den vergangenen Jahren zu ei-
nem sehr populären System in der dezen-

tralen Abwasserreinigung entwickelt, 
denn sie ist auch für kleinere Haus-
halte gut geeignet. Auch hier überneh-
men frei schwimmende Mikroorganis-
men die Reinigung. Das große Plus: 
SBR-Anlagen sind überdurchschnitt-
lich leistungsfähig. Sie erfüllen selbst 
anspruchsvolle Reinigungskriterien und 
können deshalb auch dort zum Einsatz 
kommen, wo Abwasser in ein belaste-
tes Gewässer eingeleitet wird.

Vorteile: nachrüstbar in Dreikammer- 
grube; hohes Puffervermögen bei Über-
last und hydraulischen Stoßbelastun-
gen; bei SBR kein Nachklärbecken er- 
forderlich, dadurch geringer Platzbedarf
Nachteile: empfindlich gegen Unter-
last, Schlammabtrieb möglich

WASSERCHINESISCH Belebungsbecken

Fachleute verstehen unter dem Begriff Belebungsbecken einen 
der wichtigsten Bestandteile von Kläranlagen. Hier werden  
die Bakterien kultiviert, die das Schmutzwasser aktiv reinigen.
Belebungsbecken kommen sowohl bei großen kommunalen  
Kläranlagen als auch bei privaten Kleinkläranlagen zum Einsatz. Ka
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Zum Wohle unserer Umwelt muss eine dezentrale Abwasserentsor-
gungsanlage technische Voraussetzungen erfüllen, die gesetzlich fest-
gelegt sind. Bürger, die daher eine neue Kleinkläranlage errichten müs-
sen, stehen vor der Frage: Für welches System entscheide ich mich?
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Rund 500 Menschen leben in 
Neunhofen, rund 700 Meter von 
der Verbandskläranlage in Neu-
stadt entfernt. Da erscheint es 
nur logisch, dass der Ort in die-
sem Jahr über eine Druckleitung 
an die zentrale Abwasserreini-
gung angeschlossen wird.

„Ganz so einfach ist es dann aber 
doch nicht“, schränkt Uwe Silge ein. 
Der Bereichsleiter Abwasser beim 
Zweckverband Wasser und Abwas-
ser Orla schildert die Schwierigkei-
ten bei der Planung der Bauarbei-
ten. „Neunhofen ist gekennzeichnet 
durch ein bewegtes Gelände mit 
mehreren Hoch- und Tiefpunkten. 
Zudem finden wir im alten Ortskern 
im Bereich des Orlabogens sehr 
enge Straßen mit eng anliegender 
Bebauung. Ein felsiger Untergrund 
und hohe Grundwasserstände sind 
weitere Schwierigkeiten, die es zu 
überwinden galt.“ Aufgrund die-
ser topografisch schwierigen Lage 
war der Ort früher als „dezentral“ 
eingestuft, sollte seine Abwasser-
reinigung also über Kleinkläranla-

gen sicherstellen. „Da kommunale 
Zweckverbände wie wir aber zual-
lererst immer die Wirtschaftlichkeit 
unserer Vorhaben beachten müssen, 
hat sich der Bau einer Druckentwäs-
serung als Möglichkeitt zum Aufbau 
einer vom Zweckverband finanzier-
baren Abwasserbeseitigung erwie-

sen. Obwohl dies von den Eigen-
tümern zusätzliche Kosten für die 
Abwasserpumpstationen auf den 
Grundstücken erfordert, entschied 
sich eine Mehrheit der Neunhofer 
Einwohner für eine solche Maß-
nahme. Die konkreten Planungen 
konnten beginnen."

Die Bauarbeiten starteten schließ-
lich im Mai dieses Jahres und sollen 
bis 2018 abgeschlossen sein, veran-
schlagt sind rund 2 Mio. Euro Ge-
samtkosten. 
Bei der Verlegung der Druckleitung 
kommt das moderne Bohrspülver-
fahren zum Einsatz. Dieses graben-
lose Verlegen von Rohrleitungen ist 
eine Technik, die immer dort ange-
wendet wird, wo nur minimale Erdar-
beiten möglich sind und Gebäude, 
Gewässer oder Straßen unterquert 
werden müssen. Uwe Silge: „Diese 
Technik ist besonders kostengünstig 
und umweltschonend, da nachträg- 
liche Wiederherstellungsmaßnah-
men der Straßen nahezu entfallen. 
Nur an einigen Stellen, beispiels-
weise bei den Anschlüssen der 175 
zu installierenden Hauspumpanla-
gen, muss mit offenem Graben ge-
baut werden.“
Wenn alles klappt wie geplant, 
wird Neunhofen in zwei Jahren der 
erste Ort im Verbandsgebiet des 
ZV Orla sein, der vollständig per 
Druckentwässerung an eine zen- 
trale Kläranlage angeschlossen ist.

Die Autofahrer unter Ihnen kennen den Blick von der Brücke der B 281 auf die Kläranlage Neustadt an der Orla. Noch in diesem Jahr  
wird das Abwasser der ersten Einwohner Neunhofens per Druckentwässerung hierher gepumpt.  Foto: SPREE-PR/Gückel

Ein grabenloses Bohrverfahren kommt bei den Bauarbeiten zum Einsatz.

INFORMATIONEN

Mit                           zur  
zentralen Abwasserreinigung

Neunhofen wird an nahe gelegene Kläranlage angeschlossen

IM BLICKPUNKT
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Der Zweckverband Wasser und 
Abwasser Orla investiert auch  
in diesem Jahr wieder in sein 
Trink- und Abwassernetz. Vieler-
orts werden und wurden Altkanäle 
saniert, Kläranlagen modernisiert 
und marode Trinkwasserleitungen 
ausgetauscht. Eine der größten 
Baustellen im Verbandsgebiet 
befindet sich in Döbritz.

Noch bis Ende September sind die aus 
der Region stammenden, bauausfüh-
renden Firmen im Ort aktiv. Dann sol-
len sowohl die Kanalbauarbeiten am 
Abwassernetz als auch die Neuverle-
gung von Trinkwasserleitungen abge-
schlossen sein. „Abwasserseitig wird 
der Ort an die Kläranlage in Nimritz 
angeschlossen“, erklärt Uwe Silge, 
Bereichsleiter Abwasser beim Zweck-
verband. „Dies ist ein lange geplanter, 
logischer Schritt, denn schon in den 
1990er Jahren wurde diese Kläran-
lage so konzipiert, dass die Kapazi-
täten für die Reinigung des Döbritzer 
Abwassers vorhanden sind.“

Mitarbeiter der Firma Schwall + Mayer führen in Döbritz eine Druckprüfung an der neuen Trinkwasserleitung durch.  Foto: SPREE-PR/Gückel

WASSERVER- UND ABWASSERENTSORGERS

Kräftige Investitionen in Döbritz und Triptis

Hier wird für Sie gebaut

Insgesamt werden 700.000 Euro inves-
tiert, um das Kanalnetz im Ort zu ver-
vollständigen, eine Entlastungsanlage 
zu errichten, welche mittels neuem 
Pumpwerk das Abwasser über eine 
Druckleitung zur Kläranlage pumpt. 
Uwe Silge nennt weitere Details: „Ein 
zehn Meter langer Stauraumkanal mit 

Einbau des neuen Pumpwerks im Gewerbegebiet Triptis.  Foto: ZV Orla

1.200 mm Durchmesser speichert die 
Abwasserströme künftig vor der zen- 
tralen Pumpstation. Gebaut wird dafür 
ein Pumpwerk mit Armaturenschacht 
und Pumpstation. 250 m Schmutz- und 
Mischwasserkanäle werden neu ver-
legt, dazu kommen dann noch 900 m 
Abwasserdruckleitungen, die zum 

Großteil im Bohrspülverfahren ver-
legt werden.“ Eine besondere techni-
sche Herausforderung sei die Verle-
gung des Abwasserdruckrohres unter 
dem Flüsschen Gamse, erläutert der 
Fachmann. „Der Untergrund ist sehr 
felsig, hauptsächlich Grauwacke und 
Kalkstein, da braucht man kräftigere 
Maschinen, andere Bohrköpfe und 
mehr Zeit.“ 
Während die Arbeiten am Abwas-
sernetz auf Hochtouren laufen, wird 
gleichzeitig das Trinkwassernetz mo-
dernisiert. „Wir ersetzen veraltete 
Rohrleitungen und schaffen zusätz-
lich eine neue Verbindung zum Orts-
netz Nimritz auf einer Gesamtlänge 
von 850 m.“ Die Gesamtinvestitions-
summe im Trinkwasserbereich beläuft 
sich auf rund 85.000 Euro.
Im Gewerbegebiet Triptis wurde eine 
weitere kleinere Kläranlage planmä-
ßig außer Betrieb genommen. Nach 
dem Einbau eines neuen Pumpwerks 
(Foto links oben) fließt das Abwasser 
künftig in die Kläranlage des Ortes, wo 
auch ein Phosphatabbau erfolgt.
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KURZER DRAHT

HÄTTEN SIE’S GEWUSST

Zweckverband 
Wasser und 
Abwasser Orla

Im Tümpfel 3
07381 Pößneck

Telefon: 03647  46 81- 0
Fax: 03647  4204 -42
E-Mail:  mail@zv-orla.de

Öffnungszeiten
Mo., Mi., Do.: 8 – 16 Uhr
Di.: 8 – 18 Uhr 
Fr.:   7 – 12.30 Uhr 

Bereitschaftsdienst  
Telefon: 0171   3662325

Die geheimnisvolle Welt der Zeichen und Schilder
Orlawasser klärt auf über die Bedeutung der kleinen Helfer am Wegesrand

�  Das blaue Schild kenn-
zeichnet einen Absperr-
schieber für einen Hausan-
schluss der Trinkwasser-
versorgung. Es wird an bzw.  
vor dem Objekt angebracht,  
das durch den Hausanschluss 
versorgt wird. Der Schieber 
liegt an einer Leitung 
von 100 mm Durchmesser. 
Die Zahlen unter dem T geben 
die Entfernung vom Schild 
an: 2,2 m rechts und 4,2 m 
in gerader Richtung.

�  Das blaue Schild weist  
auf einen Absperrschieber  
für eine Trinkwasserleitung  
von 100 mm Durchmesser hin.  
Der Schieber befindet sich  
4,8 m rechts und 2,0 m in  
gerader Richtung vom Schild 
entfernt.

�  Dieses kleine, fast  
quadratische blaue Schild  
wird meist an Hauswänden 
angebracht. Der Trinkwasser-
schieber befindet sich  
1,8 m links und 4,3 m vor  
der Markierung.

�  60 cm in gerader Richtung 
vom oberen Schild entfernt  
befindet sich ein Hydrant 
(80 mm Durchmesser),  
von dem aus regelmäßige  
Spülungen des Trinkwasser- 
netzes vorgenommen werden.
�  Ein solches Schild mit rotem 
Rahmen kennzeichnet einen 
Feuerlöschhydranten.

�  Der silberne Wassernagel 
erfüllt den selben Zweck wie  
die blaue Wassermarke.  
Er kommt immer dann zum  
Einsatz, wenn an der Stelle  
des unterirdischen Trinkwasser-
hausanschlusses keine Mauer 
oder Hauswand vorhanden ist, 
beispielsweise an Einfahrten 
oder in weiträumigen  
Gewerbegebieten.

�  Die kleine blaue Wassermarke 
findet sich an Hauswänden,  
Gartenmauern oder Zäunen,  
meist auf privaten Grund- 
stücken. Sie markiert die Stelle, 
wo der Trinkwasserhausan-
schluss (unterirdisch) ins  
Gebäude eingeführt wird.  
Sie dient dabei zur Orientierung 
für die Hausbesitzer, zum 
Beispiel wenn diese Bau-
arbeiten durchführen  
wollen. Auch im Havariefall, 
wenn jede Minute zählt, 
kann so der Hausanschluss 
schnell gefunden werden.

I M P R E S S U M 
Herausgeber: Zweckverband Wasser und Abwasser Orla  
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Layout: G. Schulze/L. Steinbach     z   Druck: Oktoberdruck AG 
z   Nachdruck von Beiträgen (auch auszugsweise) und  
Fotos nur mit Genehmigung von SPREE-PR!  Juni 2016

�  Diese drei Schilder weisen auf eine Trinkwasserversorgungs- 
anlage des Zweckverbandes Wasser und Abwasser Orla hin. 
Auch hier gilt es, besonders vorsichtig mit wassergefährdenden 
Stoffen vorzugehen. 

www.zv-orla.de

Wie oft schon haben uns die kleinen 
blauen, grünen oder roten Schilder 
an Zäunen, Hauswänden, Straßen-
laternen Rätsel über Rätsel aufgege-
ben. Buchstaben, Zahlen, Linien wir-

ken wie geheimnisvolle Hieroglyphen 
für verborgene Wege oder Eingänge. 
Für die Fachleute von den Wasser- und 
Abwasserzweckverbänden freilich sind 
die Ziffern und Lettern eindeutige Bot-

schaften, wo sich welche Anlagen der 
Wasserwirtschaft befinden. Und auch 
die Feuerwehr hat dank dieser Symbole 
in Sekundenschnelle den richtigen Hy-
dranten für das Löschwasser gefunden. 

Damit sich auch unsere Leser künftig zu 
den Kundigen rechnen dürfen, stellen 
wir die wichtigsten Orientierungstafeln 
vor, beginnend mit den Schildern aus 
dem Trinkwasserbereich.
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