
X X X XX X X X Seite 3

In dieser Ausgabe 

Kundeninformation des Zweckverbandes Wasser und Abwasser Orla  

   Ausgabe 28    •  Dezember 2017   

Orlawasseraktuell

Verbandsversammlung beschließt Wirtschaftsplan S. 2
Mitarbeiter im Porträt – der Investmentbetreuer S. 3
So setzen sich Ihre Gebühren zusammen  S. 4/5

Mit Hochdruck im Untergrund – die Rohrnetzspülung  S. 6
Arten dezentraler Entsorgung – die Pflanzenkläranlage S. 7
Hier winken die Gewinne – großes Preisrätsel  S. 8

Kunden haben es ab sofort noch leichter, ihre Zählerstände
an den ZV Orla zu übermitteln. Einfach auf www.zv-orla.de
klicken oder den QR-Code auf der Ablesekarte aufrufen, den
aktuellen Zählerstand eintragen und im Handumdrehen landen 
die Zählerdaten bei Ihrem Versorgungsunternehmen.  

Kinderleicht –
Zählerdaten digital übermitteln
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Genau kalkuliert
In unserem ZV Orla ist 2017 
die Überprüfung der ord-
nungsgemäßen Arbeit der 
letzten vier Jahre erfolgt. In 
den letzten Monaten wurden 
die erhobenen Gebühren 
der vergangenen Kalkulati-
onsperiode (2014 bis 2017) 
gründlich analysiert und für 
die nächsten vier Jahre, also 
2018 bis 2021, neu ermittelt. 
Am Ende muss wieder eine 
„Schwarze Null“ unter all 
den Einnahmen und Ausga-
ben stehen, denn wir dürfen 
keine Gewinne machen. Der 
ZV Orla ist seit knapp 25 Jah-
ren der Daseinsvorsorge mit 
Trinkwasser und Beseitigung 
Ihres Abwassers verpflichtet. 
Daher freut es uns, dass im 
Bereich Trinkwasser die Ge-
bühren auch in den nächs-
ten vier Jahren unverändert 
bei 2,50 Euro/m³ beibehalten 
werden können. Im Bereich 
Abwasser hingegen kommt 
es aufgrund von nicht uner-
heblichen Preissteigerungen 
verschiedener Kostenfakto-
ren zu einer Anpassung der 
verschiedenen Gebühren-
sätze ab dem 01. 01. 2018. 
Neben der Überarbeitung 
der Gebührenkalkulation 
haben wir in diesem Jahr 
erstmals die Möglichkeit ge-
schaffen, den Zählerstand 
zum 31. 12. 2017 ganz ein-
fach und bequem online zu 
übermitteln.
Wir wünschen Ihnen und Ih-
ren Familien eine besinn-
liche Zeit der Weihnacht 
und einen guten Start in ein 
glückliches Jahr 2018!

Ihre Katja Stadler,

Kaufmännische Leiterin 
beim ZV Orla

eDItOrIAL

Katja

Stadler

Der Wirtschaftsplan fürs kommende 
Jahr steht und wurde Ende Novem-
ber von der Verbandsversammlung 
bestätigt. Einer ordnungsgemäßen 
Aufgabenerfüllung in 2018 steht so-
mit nichts mehr im Wege.

Monatelang tüftelte die kaufmän-
nische Leiterin an den einzelnen 
Positionen der Gebührenkalkula-
tion für die Jahre 2018 bis 2021 
und damit am Haushalt 2018 des 
Zweckverbandes. Denn die fach-
gerechte Wasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung für 37.000 
Menschen im Verbandsgebiet er-
zeugen Kosten, die gut kalkuliert 
werden müssen.

Die Deutsche Vereinigung für Wasser-
wirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. 
(DWA) hat ihr Gütesiegel für die War-
tung von Kleinkläranlagen an den ZV Orla 
verlängert. „Unsere Mitarbeiter haben 
ihr fundiertes Wissen auch in der Pra-
xis bewiesen“, so ZV-Werkleiter Volkmar 
Göschka. Bei dezentralen Entsorgungs-
lösungen besteht ein hoher Beratungs-
bedarf seitens der Kunden. Der ZV Orla 
leistet diesen qualifizierten Service und 
wartet die Anlagen fachgerecht. „Durch 
die Zertifizierung ist unsere Kompetenz 
in Fragen der dezentralen Entsorgung be-
stätigt worden“, so Volkmar Göschka.

Erstmals seit Bestehen des ZV Orla 
wurden die praktischen Prüfungen der 
Industrie- und Handelskammer Thürin-
gen (IHK) im Gebiet des Zweckverban-
des durchgeführt.
Toni Müller, Azubi und Prüfling des Ver-
bandes, schlug sich achtbar und be-
stand mit Bravour. Die guten Leistun-
gen verhalfen dem jungen Mann nicht 
nur zum Gesellenbrief, sondern auch 
zu einem Arbeitsvertrag beim ZV Orla 
als Fachkraft für Wasserversorgungs-
technik.

energiekosten 
Gebläse, Pumpen & Co. fressen eine 
Menge Strom und müssen für einen 
reibungslosen Ablauf der Wasser-
versorgung und Abwasserbeseiti-
gung permanent am Laufen gehal-
ten werden. Insgesamt plant der 
Verband in 2018 rund 382 TEuro da-
für ein. 

Klärschlammentsorgung 
Diese steht mit rund 320 TEuro im Plan 
für 2018. Klärschlamm aus der zent-
ralen Entsorgung sowie der Fäkal-
schlamm aus Kleinkläranlagen und 
abflusslosen Gruben wird durch den 
Zweckverband  vorbehandelt, entwäs-
sert und entsorgt.

„Gemeinsames Bauen 
spart allen Beteiligten

viel Geld.“

erneut
zertifiziert

Prüfungen abgelegt

Zu Besuch beim Herrn der Zahlen
Jürgen scholz steuert und überwacht die Investitionen des Zweckverbandes Orla

AuS Dem ZWecKVerBAnD mItArBeIter Im POrträt 

Foto: SPREE-PR/Arndt

Ihm macht keiner ein X für ein U vor: Jürgen Scholz an seinem Arbeitsplatz in Pößneck. Er hat mit Geldbeträgen zu tun, die bis in die 

Millionen gehen. Bei dieser Arbeit ist äußerste Präzision gefragt. Foto: SPREE-PR/Arndt

ZV-Azubi Toni Müller hat seine 

Prüfung problemlos bestanden.

das Beispiel Kanalbau. Im Abwasserbe-
seitigungskonzept sind die wichtigsten 
Maßnahmen der nächsten Jahre fest-
geschrieben. Dazu kommen noch ak-
tuell wichtige Vorhaben, die durch die 
Bereichsleiter Trink- und Abwasser 
eingebracht werden. Kommunen und 
Versorgungsunternehmen sowie Stra-
ßenbaulastträger 
werden angefragt 
und deren Maßnah-
men möglichst koor-
diniert. Das ist nicht 
immer einfach. Aber 
wenn mehrere Trä-
ger zeitgleich an der Straße bauen, 
spart das allen Beteiligten viel Geld.“ 
Die kaufmännische Abteilung des ZV 
Orla arbeitet eng mit Jürgen Scholz zu-
sammen. Sie nennt das verfügbare Bud-
get, der Herr der Zahlen ermittelt die 
eigentlichen Kosten einer Maßnahme 
und bringt diese in den Investitions-
plan. Parallel dazu ermittelt Jürgen 
Scholz jene Maßnahmen, die förder-
würdig sind, für die also das Land Thü-
ringen Fördermittel zur Verfügung stel-
len könnte. Hier ist besondere Präzision 
gefragt.
„Ermittle ich eine förderfähige Inves-

tition, melde ich dies beim Thüringer 
Umweltministerium an. Dabei darf man 
keine Fehler machen: Fristen sind ein-
zuhalten, Zahlen müssen stimmen, alle 
Genehmigungen müssen vorliegen. Nur 
wenn alles korrekt ist, bekommt man 
die Fördergelder.“
Aktuell werden beispielsweise die An-

schlüsse der Ort-
schaften Neunhofen
und Dreitzsch an 
die zentrale Klär-
anlage in Neustadt 
an der Orla durch 
das Land gefördert. 

Läuft eine Investitionsmaßnahme erst 
einmal, ist die Arbeit noch lange nicht 
getan. „Über meinen Tisch laufen alle 
Rechnungen einer Maßnahme, von der 
kleinsten Schraube bis zu den großen 
Abschlussrechnungen der Bauunter-
nehmen. Ich prüfe die Zahlen, arbeite 
sie den Bereichsleitern zu und die Buch-

haltung bezahlt innerhalb 
der vorgegebenen 
Fristen.“ Wird ein 
Budget nicht einge-
halten, muss nach-

k a l k u l i e r t 
werden. 

Auch das fällt ins Aufgabengebiet von 
Jürgen Scholz. „Ich bereite die Zahlen 
vor und die Verbandsgremien entschei-
den dann über die Budgeterhöhung.“ 
Zum Glück kommen solche Fälle eher 
selten vor.
Jürgen Scholz saß nicht immer nur 
am Schreibtisch. Der studierte Berg- 
bauingenieur – Hauptfach „Gewin-
nung und Transport gasförmiger und 
fluider Medien“ – hat fünf Jahre aktiv  
im Bergbau gearbeitet, sein Spezialge-
biet waren Erkundungsbohrungen. „Ir-
gendwann wollte ich wieder zurück in 
die Heimat“, erinnert er sich, „deshalb 
suchte ich mir einen Job  bei der Fern-
wasserversorgung Schwarza. Die In-
vestabteilung wurde nach der Wende 
zu einem Ingenieurbüro umstrukturiert, 
dessen Spezialität genau jene Arbeiten 
waren, die ich heute für den ZV Orla 
ausübe.“ Auch privat lassen Jürgen 
Scholz die Zahlen – oder vielmehr das 
Zählen – nicht los. Als begeisterter Keg-
ler zählt der Vereinsvorsitzende der SG 
Unterwirbach am liebsten bis neun.

Die treibende Kraft
Zv Orla ist bedeutender auftraggeber für die regionale Wirtschaft

Der Zweckverband 

als „Anschieber”: 

Auch der ZV Orla 

hält den hiesigen 

Wirtschaftskreislauf 

in Schwung. Denn 

80 Prozent der

finanziellen Mittel, 

die der Verband

im kommenden

Jahr laut Wirt-

schaftsplan

ausgeben

will, bleiben

in der Region. Ka
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Jürgen Scholz nimmt seine Ar-
beit sehr genau. Das wird dem 
Besucher spätestens beim Blick 
auf den picobello organisierten 
Schreibtisch klar. Akten, Briefe, 
Anfragen und Rechnungen sind 
dort – bestens sortiert – zu finden. 
Beim Gespräch mit dem Mitarbei-
ter Investitionsbetreuung des ZV 
Orla wird klar, dass diese strikte 
Organisation für seinen Beruf un-
abdingbar ist.

In diesem Büro dreht sich alles um 
Zahlen. Über den Tisch von Jürgen 
Scholz laufen sämtliche Investitions-
vorhaben des ZV Orla, dazu noch För-
dermittelanträge, Budgetpläne …. 
Für diesen Job braucht es Jemanden, 
der alles ganz genau nimmt. Jürgen 
Scholz selbst erklärt seine Arbeit so: 
„Ich begleite die Investitionen des 
Zweckverbandes von Anfang an. Von 
der Vorbereitung über die Vergabe bis 
hin zur Durchführung und letztlich zur 
Abrechnung einzelner Investitionen bin 
ich involviert.“
Jürgen Scholz: „Bei den Investitions-
maßnahmen beginnt die Arbeit immer 
schon in den Jahren davor. Nehmen wir 
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Abschreibungen 
Sie sind einer der größten Kostenblöcke 
in der Kalkulation sowie des Haushaltes 
2018 mit 3.537,2 TEuro, welche zur Refi-
nanzierung des bestehenden Verbands-
vermögens eingesetzt werden. 

Abwasserabgabe 
Diese muss der ZV für sämtliche Einlei-
tungen vorgeklärten Abwassers in ein 
Gewässer in Höhe von ca. 400 TEuro an 
den Freistaat Thüringen zahlen. 

Investitionen
Der Verband plant rund 4,6 Mio. Euro ins 
Wasserrohrnetz und Abwasserkanal-
netz, vor allem in Neunhofen, Dreitzsch 
und Wernburg, zu investieren. 
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Oft wird uns die Frage gestellt: 
Warum muss ich für meinen Zäh-
ler eine solch hohe Grundgebühr 
zahlen? 

Zunächst: Die Kosten des Wasserzäh-
lers werden nicht über die Grundge-
bühr gedeckt.

Was sind Grundgebühren?
Die Grundgebühr ist per Definition 
eine Benutzungsgebühr der Liefe-
rungs- und Betriebsbereitschaft der 
öffentlichen Einrichtung (ThürOVG, 
Urteil vom 12. 12. 2001). Sie deckt 
damit alle Kosten, welche auch bei 
fehlender Benutzung der öffentli-
chen Einrichtung entstehen wür-
den. Man nennt diese Kosten Vor-
haltekosten.

Was versteht man unter 
Vorhaltekosten?
Vorhaltekosten sind verbrauchsunab-
hängig. Am besten ersichtlich wird 
das bei einem Abwasserkanal. 
Für die meisten Kosten, die ein Ka-
nal verursacht, ist es unerheblich, ob 
nur ein  Rinnsal hindurchläuft oder 
der halbe Querschnitt ständig vol-
ler Wasser ist. Zu den Vorhaltekos-
ten gehören neben Abschreibungen 
unter anderem auch kalkulatorische 
Zinsen, der Bereitschaftsdienst des 
ZV Orla und die Gewerbesteuern. Im 
Bereich Wasser ist der Bezug des 
Fernwassers ein wesentlicher Kos-
tenbestandteil der Vorhaltekosten.

Wie hoch dürfen die Grund-
gebühren sein?
Gemäß dem Bundesverwaltungsge-
richt darf die Grundgebühr maximal 
80 % der Vorhaltekosten oder 60 % 
der Gesamtkosten ausmachen.
Im Zweckverband Orla werden so-
wohl im Bereich Trinkwasser als 
auch im Bereich Abwasser maximal 
34,27 % der Vorhaltekosten bzw. 
25,05 % der Gesamtkosten auf die 
Grundgebühr umgelegt.

So setzen sich Ihre Gebühren zusammen
Orlawasser erklärt Begriffe aus 

der Wasserwirtschaft.

Heute: Grundgebühren

Viele von Ihnen empfinden, dass 
die monatlichen Belastungen für 
Strom, Benzin oder gar der Le-
benshaltung ständig steigen. Nun 
stand in der OTZ vom 12. 10. 2017 
auch noch, dass der ZV Orla zum 
01. 01. 2018 seine Gebühren im Be-
reich Abwasser anpasst.

Das Urteil über steigende Gebühren 
der Wasserversorgung und Abwasser-
beseitigung wird aus Sicht des ZV Orla 
jedoch angesichts bestehender Rah-
menbedingungen oft (vor-)schnell ge-
fällt. 
Als kommunales Unternehmen ist der 
ZV Orla an die gesetzlichen Vorgaben 
des kommunalen Haushaltsrechtes 
gebunden und in Bezug auf die Gebüh-
ren und deren Ermittlung an die Vorga-
ben des § 12 des Thüringer Kommunal-
abgabengesetzes.
Als erster wesentlicher Punkt steht 
darin, dass der ZV Orla sein Gebüh-
renaufkommen so zu bemessen hat, 
dass alle nach betriebswirtschaftli-
chen Grundsätzen ansatzfähigen Kos-
ten gedeckt werden. Im Klartext heißt 
das, unter dem Strich von Einnahmen 
und Ausgaben hat eine Null zu stehen. 
Das sind enge und klar vorgegebene 
Rahmenbedingungen. Da bleibt nicht 
viel Raum für Kreativität.
Auch der ZV Orla hat mit steigenden 
Kosten zu kämpfen. Im Rahmen der 
jetzt vorliegenden Vorauskalkulation 
für die nächsten vier Jahre (2018 bis 
2021) wurden die wesentlichen Kos-
tentreibungsfaktoren klar definiert – 
hier einige Beispiele:

Anstieg von:
Stromkosten   + 17,17 %
Klärschlammentsorgung  + 45,16 % 
Personalkosten  + 12,50 % 
Der Anstieg der Personalkosten unter-

liegt den Aushandlungen von Erhöhun-
gen im Rahmen des Tarifvertrages im 
öffentlichen Dienst.
Ein weiterer Kostenaspekt sind die 
sogenannten kalkulatorischen Kosten 

des Verbandes, die zum Zwecke der 
Finanzierung bzw. zur Refinanzierung 
von Investitionen in der Gebühr mit zu 
berücksichtigen sind. Da sind zum ei-
nen die Abschreibungen der wasser- 

und abwassertechnischen Anlagen 
und zum anderen die Verzinsung des 
eingesetzten Eigen- und Fremdkapi-
tals des ZV Orla. Der ZV Orla konnte 
zum 28.02.2017 stolz erklären, einer 

von wenigen Verbänden in Thüringen 
zu sein, der ohne Einsatz von Fremdka-
pital (Kredite) der Aufgabenerfüllung 
nachkommt.
Im Ergebnis der Gebührenkalkulation 
für die Jahre 2018 bis 2021 können 
trotz Kostensteigerungen die Gebüh-
rensätze relativ stabil gehalten wer-
den. Nur im Bereich Abwasser hat der 
ZV Orla ab dem 01. 01. 2018 infolge der 
bereits aufgezeigten, nicht unerheb-
lichen Kostensteigerungen entspre-
chende Gebührenanpassungen vorzu-
nehmen. In der aufgezeigten Tabelle 
ist die Gebührenentwicklung seit Ver-
bandsgründung 1993 je Gebührensatz 
dargestellt. 
Im Vergleich zu den Aufgabenträgern 
in der näheren Nachbarschaft findet 
sich der ZV Orla im guten Mittelwert 
der Gebühren sowie der Aufgabener-
füllung wieder.
Unter Berücksichtigung der Rahmen-
bedingungen der Wasserversorgung 
und Abwasserbeseitigung wird auch 
nach Ende des Kalkulationszeitrau-
mes 2018 bis 2021 mit weiteren Kos-
tensteigerungen zu rechnen sein. Um 
diese trotz des steigenden Kosten-
drucks von allen Seiten zu bewerk-
stelligen, bedarf es fähiger Mitar-
beiter und der ständigen Suche nach 
mehr Effektivität und besseren, spar-
samen Technologien. Beides hat bzw. 
tut der ZV Orla.

Kosten-
deckungsprinzip

Gemäß der Thüringer Gesetzge-
bung darf ein kommunales Unter-
nehmen wie der Zweckverband 
Orla oder der Eigenbetrieb der Ge-
meinde Krölpa nur so viele Gebüh-
ren jährlich vereinnahmen, wie bei 
ihnen nach betriebswirtschaftli-
chen Grundsätzen Kosten anfallen. 
Im Idealfall steht am Ende die so-
genannte „Schwarze Null“. Grund-
sätzlich liegt unserer Arbeit immer 
der Grundsatz fehlender Gewinnab-
sicht zugrunde.
Ein Kalkulationszeitraum der Ge-
bühren kann die Kosten für einen 
mehrjährigen Zeitraum berück-
sichtigen, der jedoch höchstens 
vier Jahre umfassen soll. Diesem 
kommt der ZV Orla nach. In diesem 
Jahr hat der ZV Orla gerade eine 
Überprüfung der letzten vier Jahre 
(Nachkalkulation) vorgenommen. 
Bei solchen langen Zeiträumen sind 
manche Rahmenbedingungen, wie 
die Strompreis- und die Kraftstoff-
preisentwicklung, aber auch die 
Entwicklung der verkauften Trink-
wasser- oder entsorgten Abwasser-
mengen, nicht genau vorhersehbar.
Daher tritt nie der Idealfall im 
Rahmen der Nachkalkulation ein. 
Abweichend kann es zu Gebühren- 
mehreinnahmen (Kostenüber- 
deckung) oder einem Kostenüber-
schuss (Kostenunterdeckung) kom-
men. Beide Fälle sind im nächsten 
Kalkulationszeitraum gemäß Thü-
ringer Kommunalabgabengesetz 
(ThürKAG) gegenüber dem Bürger 
auszugleichen.
Die in der Nachkalkulation 2014 
bis 2017 im ZV Orla ermittelten 
Kostenunter- und -überdeckungen 
je Gebührenart wurden im Be-
messungszeitraum 2018 bis 2021 
(Vorauskalkulation) entsprechend 
§ 12 Abs. 6 ThürKAG berück- 
sichtigt.

Fragen beantwortet  
die Kaufmännische Leiterin
K. Stadler gern: 
Telefon 03467 4681-0

GEWERBESTEUER

kALkULATORIScHE  
ZINSEN

kALkULATORIScHE  
ABScHREIBUNGEN

GRUNDGEBüHREN

MENGENGEBüHREN
• inklusive Gebühren 
für Straßenoberflä-
chenentwässerung
und Niederschlags-

wasser

AUSGABEN EINNAHMEN

Glas 1 verdeutlicht, welche Ausgaben die 
Verbände bei der Erledigung ihrer Aufgaben 
als Abwasser entsorger immer berücksichti-
gen müssen. 

Glas 2 zeigt, wie sie diese Kosten decken 
müssen – nämlich aus den Grund- und den 
Mengengebühren, die die Kunden zahlen. 

BETRIEBSkOSTEN 1 

Materialaufwand 
  (Roh-, Hilfs-, Betriebs-

stoffe; 
Bezogene Leistungen)

Personalaufwand 
 (Löhne und Gehälter; 
 Sozialabgaben)
Sonstige betriebliche  
Aufwendungen 

klare vorgaben und rahmenbedingungen für kommunale unternehmen

Doppelt schmeckt's Finchen und Anna noch besser.

              Volleinleiter           Teileinleiter mit Vollbio        Teileinleiter ohne Vollbio                   NW-Gebühr

           Euro/m3 + Euro/Jahr              Euro/m3 + Euro/Jahr       Euro/m3 + Euro/Jahr         Euro/m2 

 1993 – 1995           1,99 + 0,00                      1,17 + 0,00     1,17 + 0,00  - 

 1996 – Mai 1997           2,00 + 27,61                 1,26 + 27,61      1,26 + 27,61  -

 Juni 1997 – 2001           2,66 + 27,61                 0,75 + 27,61      1,46 + 27,61  -

 2002 – 2005           2,15 + 18,00                 1,18 + 18,00      1,18 + 18,00  -

 2006 – 2009           2,06 + 18,00                 0,68 + 18,00      1,45 + 18,00  0,17

 2010 – 2013           1,67 + 61,95                 0,68 + 27,32      1,45 + 27,32  0,17

 2014 – 2017           1,82 + 61,95                 0,46 + 27,32      0,75 + 27,32  0,25

 2018 – 2021           2,06 + 61,95                 0,23 + 27,32      0,76 + 27,32  0,31

Die Abwassergebühren des ZV Orla seit 1993
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 Einleitungsgebühr + Grundgebühr

BETRIEBSkOSTEN 1
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ZV-Mitarbeiter Philipp Patzer bei der Arbeit: Wasser aus einem 

Hydranten wird mit Druck durch die Leitung gepresst. Dabei lösen 

sich Ablagerungen von den Rohrwänden, die das Aussehen des 

Trinkwassers beeinträchtigen und die Leitungen verengen können. 

Nur ein Spezialkran konnte die knifflige Aufgabe 

der Anlieferung meistern.  Fotos (2): ZV Orla

Online-Ablesung: in dieses Feld tragen Sie den Zählerstand und 

das Ablesedatum ein. Und denken Sie bitte auch daran, in der an-

stehenden kalten Jahreszeit vor dem „Erfrieren“ zu schützen!

In diesem Behälter befinden sich die Chemika-

lien, die zur Phosphatfällung eingesetzt werden.

Wasserver- und abWasserentsOrGersInFOrmatIOnen

Wenn tsunamis durch die netze fegen neue Phosphatfällung für Pößneck

Zählerstand jetzt online erfassen

mit regelmäßigen spülungen sichert der Zv Orla die Wasserqualität  Zentrale kläranlage wurde modernisiert
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Rohrnetzspülungen sind ein 
unverzichtbares Instrument zur 
Pflege der Trinkwasserleitungen. 
Sie dienen nicht nur einem im 
wahrsten Sinne reibungslosen 
Fluss. Sie sorgen auch dafür, 
dass das gesunde Nass in der Re-
gel glasklar aus dem Hahn fließt.

Vom Wasserwerk bis zum Verbrau-
cher legt das Trinkwasser so manchen 
Kilometer durch das Leitungsnetz des 
ZV Orla zurück. Zwar fließt nur Trink-
wasser durch die Rohre, doch die da-
rin enthaltenen Mineralien lagern 
sich an den Innenwänden ab. Denn 
unser Lebensmittel besteht ja nicht 
aus reinem H2O. Es sind auch viele 
feste Stoffe darin gelöst, die in der 
Natur vorkommen – zum Beispiel Cal-
cium, Eisen und Mangan. Diese ge-
sundheitlich völlig unbedenklichen In-
haltsstoffe widersprechen keinesfalls 
der Trinkwasserverordnung (TVO). 
Mit der Zeit würden die abgesetzten 
Stoffe den Querschnitt der Leitungen 

aber verengen. Mithilfe der Spülun-
gen entfernt der Fachmann die losen 
Ablagerungen von den Innenwänden. 
Das reinigt die Rohre und sichert die 
Qualität des Trinkwassers. 

unerwünschte Verfärbung 
In einigen Fällen werden Rohre auch 
schon einmal unfreiwillig gereinigt. 
Das ist der Fall, wenn schlagartig be-
sonders viel Wasser durch die Leitun-

gen strömt. Bei Verbrauchsspitzen an 
heißen Sommertagen und wenn in den 
frühen Abendstunden die Leute von 
der Arbeit kommen, erhöht der hohe 
Wasserbedarf die Fließgeschwindig-
keit. Dann kann es passieren, dass die 
Strömung  die Ablagerungen von den 
Rohren mitreißt und es zur Verfärbung 
des Trinkwassers kommt. Um es gar 
nicht erst zu größeren Ablagerungen 
kommen zu lassen, spült der ZV Orla 
die Leitungen nach einem festen Plan. 
Das geschieht – je nach Bedarf – mo-
natlich, viertel- oder halbjährlich. 

regelmäßige Spülungen 
Abschnitte mit einem geringen Was-
serdurchsatz und Endstränge werden 
häufiger gereinigt als Netzabschnitte 
dicht besiedelter Gebiete. Eine plan-
mäßige Spülung dauert je nach dem 
Grad der Ablagerung zwischen einer 
halben und drei Stunden. Das dazu 
benötigte Spülwasser wird aus Hy-
dranten entnommen und anschlie-
ßend abgeleitet. 

Nach über 20 Jahren im uner-
müdlichen Einsatz ist die alte 
Phosphatfällung auf der kläran-
lage in Pößneck durch eine neue, 
moderne ersetzt worden. Der Um-
bau wurde bei laufendem Betrieb 
vorgenommen.

Die Entfernung von Phosphorverbin-
dungen aus dem Abwasser ist eine 
der zentralen Aufgaben von Kläran-
lagen. Die nährstoffreichen Moleküle 
wirken in Gewässern als Düngemit-
tel und können die Gewässeröko-
logie schädigen. Daher werden auf 
den meisten herkömmlichen Kläran-
lagen chemische Fällmittel einge-
setzt, welche die Phosphorverbin-
dungen abbauen. Auf der Kläranlage 
Pößneck war die nun ausgewechselte 
Phosphatfällung seit 1997 im Einsatz, 
rund um die Uhr an sieben Tagen in 

der Woche. Die neue Anlage kann die 
chemischen Fällmittel noch gezielter, 
im Belebungsbecken und in der Nach-
klärung, einsetzen.
Uwe Silge, Bereichsleiter Abwasser 

beim ZV Orla: „Die alte Anlage war 
verschlissen. Nachdem wir auf unse-
ren zentralen Kläranlagen in Neustadt 
und Triptis bereits neue Phosphat-
fällungen errichtet hatten, war nun 

Pößneck an der Reihe. Damit ist ein 
wichtiger Schritt in Richtung Moder-
nisierung unserer Anlagen getan.“ 
Die Investition kostet den Verband 
insgesamt rund 200.000 Euro. 

Pünktlich zu den Weihnachts-
feiertagen verschickt der ZV 
Orla die Ablesekarten für die 
Zählerstandserfassung an alle 
kunden.

Erstmals besteht die Möglichkeit 
den Zählerstand ganz einfach und 

bequem online zu übermitteln. Über 
einen Link, der auf der Ablesekarte 
zu finden ist, gelangen Sie auf unsere 
Homepage und zu dieser Startseite:
Mit der auf der Ablesekarte ausge-
wiesenen Kundennummer und Num-
mer Ihres Wasserzählers inklusive der 
vorangestellten Buchstaben gelangen 

Sie zu dem Eingabefeld des Zähler-
standes. Sollte die Ablesekarte ab-
handengekommen sein, findet man 
beide Angaben auch auf seinem Vor-
jahresbescheid (dabei aber Zähler-
wechsel in 2017 beachten > neue 
Zählernummer). Mit „Weiter“ gelan-
gen Sie zur Zählerstandseingabe.
Hier tragen Sie den abgelesenen 
Zählerstand ohne Kommastellen so-
wie das Ablesedatum in das ent-
sprechende Feld ein und drücken auf 
„Prüfen“, evtl. fehlerhafte Eingaben 
können korrigiert werden. Anschlie-
ßend drücken Sie auf „Absenden“. 
Die Zählerdaten sind nun beim Ver-
band angekommen. Bei Bedarf kön-
nen Sie sich einen Nachweisbeleg 
ausdrucken oder mit Eingabe Ihrer 
E-Mail-Adresse eine automatische 

Bestätigung anfordern. Wer von der 
Onlinemeldung keinen Gebrauch ma-
chen will, den bittet der Zweckver-
band, seine ausgefüllten Ablesekar-
ten bis spätestens 10. Januar 2018 
zurückzusenden. Das Porto geht da-
bei wie immer auf Kosten des Zweck-
verbandes. Die Jahresbescheide 
werden am 2. Februar 2018 an alle 
Kunden des Zweckverbandes und der 
Gemeinde Krölpa versandt.

7 Arten der dezentralen Abwas-
serentsorgung verfügen über 
eine biologische Reinigungsstufe. 
In einer Serie stellen wir sie vor. 
Heute: Pflanzenkläranlagen

Pflanzenkläranlagen bestehen aus ei-
nem Kies- oder Sandkörper (mit aus-
reichender Wasserdurchlässigkeit), 
der beispielsweise mit Folie gegen 
den natürlichen Untergrund abge-
dichtet ist.
Funktionsweise: Die Pflanzen bil-
den Wurzeln und verhindern damit 
eine mögliche Verstopfung des Po-
renraumes vom Bodenfilter. Dem 
Pflanzenbeet muss eine mecha-
nische Mehrkammerausfaul-
grube vorgeschaltet sein. Die bio-
logische Reinigung beginnt aber erst 
im Pflanzenbeet. Man unterscheidet 
horizontal und vertikal durchströmte 
Pflanzenbeete. Der Zulauf aus der 
Mehrkammerausfaulgrube bei den 
horizontal durchströmten Pflanzen-
beeten geschieht entweder über 

ein unterirdisches Verteiler-Rohr 
oder eine oberirdische offene Ver-
teiler-Rinne. Wichtig ist, dass die 
Zulaufleitung eine kiesige Körnung 
enthält, damit eine schnelle Ab-
wasserverteilung möglich ist. Das 
Abwasser durchfließt den Bodenfil-
ter auf dem natürlichen Sickerweg 
(horizontal). Beim vertikal durchflos-
senen Pflanzenbeet erfolgt die Ab-
wasserbeschickung meist intermit-
tierend über die Beetoberfläche. Vom 

Auslauf des Bodenfilters gelangt das 
gereinigte Abwasser in einen Kon- 
trollschacht, von wo aus es in ein Ge-
wässer abgeleitet wird. 

        
Vorteile: 

        • hohes Puffervermögen 
         • geringe Wartungsintensität
         • geringe Betriebskosten

     Nachteile:
    • mittlerer Flächenbedarf
    • Verstopfungsgefahr 
    • Witterungsabhängigkeit
    • kaum Steuerungsmöglichkeit

Schilfpflanzen übernehmen Teile der Abwasserreinigung.  Grafik: SPREE-PR/Archiv

dezentrale abwasserentsorgung: reinigung in der Festbettanlage

Bewachsene Bodenfilter (Pflanzenkläranlagen)
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1 Zulauf aus der Vorklärung
2 Pumpe mit Schwimmern
3 Abdichtung der Anlage
4  Drainrohre zur Abwasser-

beschickung
5  Feine Kiesschicht, durch- 

zogen mit dem Wurzelwerk 
der Bepflanzung

6  Grober Kies im Ablauf- 
bereich

7  Drainrohre leiten das ge-
reinigte Abwasser in den 
Ablauf

8 Belüftungsrohre
9  Ablauf in Kontroll- und 

Probeentnahmeschacht
Liebe Kundin, lieber Kunde,
hier können Sie Ihre Zählerstände sicher und bequem online mitteilen. Sie müssen
einfach nur Ihre Kunden- und Zählernummer eingeben und auf "Weiter" klicken.
Beide Nummern finden Sie auf der Ablesekarte, die wir Ihnen zugesandt haben.
Selbstverständlich werden Ihre Daten verschlüsselt und über eine gesicherte
Internetverbindung übertragen.

Anmelden
kundennummer:

Zählernummer:

       Weiter

Zählerstände online mitteilen

Zweckverband Wasser und Abwasser Orla • Im tümpfel 3 • 07381 Pößneck
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LÖSunGSWOrt
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telefon:  03647  46 81- 0
Fax:  03647  4204 -42
e-mail:   mail@zv-orla.de

Öffnungszeiten
mo., mi., do.:  8.00 – 16.00 uhr
di.:    8.00 – 18.00 uhr 
Fr.:      7.00 – 12.30 uhr 

Bereitschaftsdienst  
telefon: 0171   3662325 I m P r e S S u m 
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Frage 1
Wie alt wird der ZV Orla im nächsten Jahr?

Z 15 Jahre
P 20 Jahre
O 25 Jahre

Frage 2
Wieviel euro wird der ZV Orla im kommen-
den Jahr in die Anlagen der Wasserversor-
gung und Abwasserbeseitigung investieren?

t rund 3,6 millionen
r rund 4,6 millionen
Z rund 5,6 millionen

Die Preise 
Haben Sie die Lösung herausgefunden? Dann schicken Sie 
eine Postkarte oder e-mail bis zum 15. Januar 2018 an den 
Zweckverband, Stichwort Weihnachtsrätsel. Den Kontakt 
finden Sie unten im Kurzen Draht. Bitte geben Sie unbe-
dingt Ihre Adresse an, damit wir Sie im Gewinnfall auf dem 
Postweg benachrichtigen können.

mit etwas Glück gewinnen Sie einen der folgenden Preise:*

•  ein Gutschein fürs Stadtbad Pößneck 
im Wert von 50 euro

•  ein Badehandtuch und zwei eintrittskarten 
fürs Stadtbad Pößneck

• ein Badehandtuch
Orlawasser wünscht viel erfolg!

* Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter des ZV Orla dürfen nicht 

teilnehmen. Die Gewinner werden im nächsten Heft veröffentlicht.

Wir wünschen allen ein frohes Fest!
Liebe Leserinnen und Leser,

die Mitarbeiter des Zweckverbandes Orla wün-
schen Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche 
Adventszeit, einen fleißigen Weihnachtsmann und 
angenehme Weihnachtsfeiertage im Kreise Ihrer 
Liebsten. Der Zweckverband ist auch um den Jah-
reswechsel zu den üblichen Zeiten für Sie geöffnet. 
Selbstverständlich ist unser Bereitschaftsdienst 
auch an allen Feier- und Ferientagen rund um die 
Uhr erreichbar.

Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr!

Frage 3
Wieviel kostet ein Kubikmeter trinkwasser 
beim ZV Orla in den kommenden vier Jah-
ren (mengenpreis)?

u 1,50 euro
L 2,50 euro 
X 3,50 euro

Frage 4
Womit sind Pflanzenkläranlagen gegen den 
natürlichen untergrund abgedichtet?

A  Folie
W Silikon
S Glasfasermatten 

Auch in diesem Jahr hat sich un-
sere Redaktion wieder ein Weih-
nachtsrätsel für Sie ausgedacht. 

Das Lösungswort finden Sie her- 
aus, indem Sie diese Zeitschrift 
lesen. Denn die richtigen Antwor-

ten verstecken sich im Heft. Un-
ter allen richtigen Einsendungen 
werden tolle Preise verlost.


