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Jung, fähig, motiviert. Mit diesen drei Attributen lassen sich die Auszubildenden des ZV Orla beschreiben,
ohne zu übertreiben. Sie verkörpern die Zukunft des Zweckverbands und haben alle beste Chancen,
nach erfolgreichem Abschluss ihrer Ausbildung in den Bereichen Trink- und Abwasser vom Verband übernommen
zu werden. Von links nach rechts: Kenny Friedel, Paul Gutzer, Paul Weise, Kevin Zillig und Marc Möbius.
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Sommer ohne Ende

Als Vorarbeiter im Bereich Trinkwasser kennt er das Verbandsgebiet des ZV Orla auswendig.

Liebe Leserinnen und Leser,

Ihr Ralf Weiße,
Bürgermeister von Neustadt
a. d. Orla und stellvertretender
Verbandsvorsitzender des ZV Orla

Wasser im Blut – seit mehr als 30 Jahren
als Versorger tätig
Silvio Andratzek kümmerte sich schon zu DDR-Zeiten um die Trinkwasserversorgung in der Region

Das richtige
Maß finden
schönes Wetter hatten wir
dieses Jahr ausreichend. Sofern man schönes Wetter mit
Sonnenschein, blauem Himmel und kein Niederschlag
definiert. Aber für manche
Berufsgruppen war es das
eben nicht. Denn der nicht
stattfindende Niederschlag
wurde in diesem Jahr für viele
ein Problem. Auch der Zweckverband Orla als Versorger
musste sich darauf einstellen
und muss sich nicht zuletzt
auch in Zukunft für solche
Extremsituationen absichern.
Das wird sicherlich zusätzliches Geld kosten, aber Versorgungssicherheit gibt es
nicht zum Nulltarif. Eine stabile Versorgung, auch in Extremfällen, heißt Reserven
zu schaffen und diese auch
in Zeiten der Nichtnutzung
zu bewirtschaften. Entscheidend wird sein, in welchem
Umfang hält man Reserven
vor und wie wirkt sich das finanziell aus. Vor dieser Frage
stehen alle, die auf wechselnde Bedingungen reagieren müssen. Die Kunst ist es,
das richtige Maß zu finden.
Sie können sicher sein, dass
der Verband hierbei im Interesse seiner Kunden handelt.
Denn eins will sicherlich keiner – eines Tages vollends auf
dem Trockenen stehen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren
Familien ein angenehmes
Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch ins neue Jahr!
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MITARBEITER IM PORTRÄT

AUS DER WASSERWIRTSCHAFT
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Ralf
Weiße

AUS DEM VERBAND

Kein Zukunftsszenario, sondern 2018 Realität: Flüsse in ganz Deutschland litten unter
der extremen Dürre – wie hier die Elbe.

Sommer 2018: Während die Gewässer austrockneten, konnte sich der
Mensch auf eine stabile Trinkwasserversorgung verlassen. Dennoch
müssen Ver- und Entsorger aus den
sich ändernden klimatischen Bedingungen lernen.
Auffällig beim breiten Medienecho
dieses Hitzesommers war, dass die
Trinkwasserversorgung kaum thematisiert wurde. Vereinzelt las man von
Bewässerungsverboten für Gärten,
mehr nicht. Wie kann das sein, wenn
doch das ganze Land über Monate unter der Dürre leidet? „Trockene Felder
bedeuten nicht, dass das Trinkwasser
knapp wird“, stellte ein Sprecher des
Verbands kommunaler Unternehmen
(VKU) schon Mitte des Sommers fest.
Die meisten Trinkwasserlieferanten
nutzen Grundwasser als Quelle. „Regenwasser braucht in der Regel Jahre
bis Jahrzehnte, ehe es bis ins Grundwasser versickert ist“, erklärt Andreas
Gemeiner, Bereichsleiter Trinkwasser

beim ZV Orla. „Deshalb haben aktuelle Trockenperioden keinen unmittelbaren Einfluss auf die unterirdischen
Reservoirs.“ Der Zweckverband bezieht 99,9 % seines Trinkwassers zudem als Fernwasser aus der Talsperre
Leibis-Lichte. „Und die ist gut gefüllt“,
so Gemeiner. „Lediglich an der Temperatur des gelieferten Trinkwassers
konnte man den ungewöhnlichen Sommer ablesen, denn das war ein bis zwei
Grad wärmer als üblich.“
Und doch: 2018 hat die Maßstäbe einer ganzen Branche verschoben. Künftige Versorgungskonzeptionen werden
sich an längeren Trockenperioden orientieren müssen als bisher. Andreas
Gemeiner: „Wir werden die Überwachung langfristig ausbauen und uns
auf vermehrte Rohrnetzspülungen einstellen müssen.“
Im Abwasserbereich hatten die Kläranlagen – so komisch es klingt – mehr zu
tun als üblich. Bereichsleiter Uwe Silge
erklärt: „Die Trockenheit brachte kon-

zentrierte Mengen an Schmutzwasser
in die Kläranlagen, da der Regen als
Verdünner kaum auftrat. In der Folge
wird mehr chemisches Fällungsmittel
gebraucht und auch die Belüfter mussten härter arbeiten als sonst.“
Ein häufiger werdendes Problem sind
Starkregenereignisse nach wochenlanger Dürre. Die ausgemergelten Böden sind wie versiegelt. Der Regen versickert nicht sofort, sondern gelangt
über Kanäle in die Kläranlagen, die
oftmals für solche Wassermassen gar
nicht gebaut sind. Größere Regenrückhaltebecken zu bauen, die einen Teil
der Wassermassen zwischenspeichern
könnten, wäre eine gute, jedoch auch
teure Lösung damit umzugehen.

Fragt man seinen Vorgesetzten nach
Silvio Andratzek, bekommt man zunächst eine knappe Antwort. „Kann
alles, macht alles“, verrät Bereichsleiter Andreas Gemeiner über seinen
Mitarbeiter. Um dann doch noch zu
ergänzen: „Wir haben schon gemeinsam in der Wasserwirtschaft gelernt
und schon damals war er sehr vielseitig und handwerklich begabt. Er hat –
wie viele in der DDR – gelernt, aus wenig viel zu machen.“
Trifft man den 48-jährigen Andratzek auf dem Gelände des ZV Orla,
bekommt man schnell mit, welche
Verantwortung der gelernte Instandhaltungsmechaniker heute trägt.
Ständig klingelt das Telefon oder er

ruft selbst einen seiner Mitarbeiter
an, um organisatorisch tätig zu werden. Er selbst beschreibt seine Arbeit
so: „Der große Unterschied zur Wasserwirtschaft von damals ist der immense technische Aufwand, der heute
betrieben wird. Früher hatten wir wenig Material, einfache Technik und
oftmals bloß unsere Kreativität, um
schwierige Situationen zu meistern.
Und auch körperlich mussten wir viel
mehr schuften, wo uns heute oft die
Technik schwere Arbeiten abnimmt.“
Ein Wasserwirtschaftler
ist wind- und wetterfest
Nur eines ist gleich geblieben. „Versorgung kennt keine Jahreszeit“, so Andratzek, „wenn der Rohrbruch da ist,
muss der Kollege nach wie vor raus in
den Graben, egal bei welchem Wind
und Wetter. Nur die Kleidung und die

Sicherheitsmaßnahmen haben sich natürlich verbessert.“
Die Aufgaben des Vorarbeiters teilt
sich Silvio Andratzek mit seinem Kollegen Helmut Rau. Neben der Koordination der Mitarbeiter, die zu Reparaturen, Rohrbrüchen etc. ausrücken,
gehören auch die Kommunikation mit
Tiefbauunternehmen und Abrechnungen zu ihren alltäglichen Aufgaben. Silvio Andratzek führt außerdem das Lager der Trinkwasserabteilung, wo alle
wichtigen Bauteile und Werkzeuge liegen. Einkäufe, Buchführung und Materialbeschaffung, die Liste ist lang, aber
davon lässt sich der gebürtige Pößnecker nicht aus der Ruhe bringen. Hier ist
er in seiner Welt und diese Sicherheit
strahlt er auch aus. Wenn er allerdings
das Lob seines Chefs hört, gibt er dieses gleich wieder zurück: „Hier im Verband läuft alles sehr kollegial ab. Wir

haben funktionierende Abteilungen und
gute Azubis, das ist viel Wert. Außerdem haben wir das Glück, dass unser
Werkleiter Volkmar Göschka auf eigenen Nachwuchs setzt. So sorgen wir
selbst dafür, die richtigen Leute auszubilden und im Unternehmen zu halten.
Wir haben Top-Ausbilder und auch die
Weiterbildung wird hier im Unternehmen stark gefördert. Wer bildungsbereit ist, wird gehört.“
Handwerkliches Talent
kommt auch privat zum Tragen
Wenn Silvio Andratzek mal nicht für den
Verband unterwegs ist, ist er mit Leib und
Seele Familienmensch. Sein Hobby? „Ich
bin Versorger“, lacht er. Und verrät zum
Abschluss dann doch, wie er sein handwerkliches Talent auch im Privaten einsetzt. „Auch zuhause auf meinem Grundstück gibt es immer irgendetwas zu tun.“

Fazit: Kurzfristig sind die Auswirkungen des Supersommers eher gering.
Mittel- und langfristig muss die Wasserwirtschaft jedoch Konsequenzen
ziehen. Wie diese aussehen, darüber
wird Orlawasser in einer der kommenden Ausgaben berichten.

Förder-Rekorde

Leidende Flüsse und Seen

Wasserwerke meldeten Förderrekorde – doppelt so viel
Wasser wie normal waren keine Seltenheit. Deutschlands Pro-Kopf-Verbrauch lag mit 200 Litern täglich weit
über dem Mittelwert von 121 Litern.

Kleinere Flüsse trockneten aus, etwa die Schwarze
Elster in Brandenburg und der Thyra im Südharz. In
stehenden Gewässern sank der Sauerstoffgehalt bei hohen Temperaturen. Darunter litten vor allem Fische.

Zu wenig Regen

Hitze weltweit

Es war nach 1911 der zweittrockenste Sommer seit Messbeginn, mit halb so viel Regen wie sonst. Mit 30 Liter
Niederschlag führt das thüringische Artern die NegativRekordliste in Deutschland an.

Vom Mai bis August hatte die Hitzewelle ganz Skandinavien im Griff. Im Norden Kanadas erreichten die Temperaturen im Juni fast 40 Grad, im Norden Sibiriens war es
Anfang Juli 32 Grad warm – 20 Grad mehr als üblich.
Silvio Andratzek im Lager des ZV Orla. Ob es dort immer so aufgeräumt aussieht, wollte er uns nicht verraten.
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Baumaßnahmen

In Dreizsch gehen im Frühjahr die
Arbeiten in die finale Runde. Nach
Abschluss des letzten Bauabschnittes hat der Ort runderneuerte Trinkwasserleitungen und neue Abwasserkanäle.
Der Anschluss der Ortschaft Wernburg an die zentrale Kläranlage in
Pößneck geht mit dem zweiten von
insgesamt fünf Bauabschnitten
weiter. In dem mit rund 1,5 Mio. Euro
teuren ZV-Bauprojekt werden neue
Abwasserkanäle und Trinkwasserleitungen gebaut.

Die 125-Seelen-Gemeinde Pillingsdorf bekommt eine neue Kläranlage
für den gesamten Ort, anstelle der
bisherigen Wohngebietsanlage. Hierzu wird die Verbindung zwischen dem
Ortskanal und der Kläranlage neu hergestellt und die Grundstücke angeschlossen. Neu gebaut wird auch ein
Trinkwasser-Hochbehälter in Langenorla. Die Stadt Pößneck bereitet zudem den zweiten Bauabschnitt in der
Neustädter Straße vor. Der Zweckverband erneuert in diesem Bereich die
Trinkwasserhauptleitung und die Abwasserhausanschlüsse.

Natürlich können Kunden des ZV Orla
die aktuellen Stände ihrer Hauptzähler
auch in diesem Jahr auf die Mitte Dezember verschickten Ablesekarten eintragen und per Post versenden. Dennoch: Online geht Vieles einfacher.
Dank der digitalen Übermittlung entfällt für Sie das Ausfüllen der Ablesekarten und der Gang zum Briefkasten.
Aber auch der ZV profitiert. Durch die
Online-Eingabe der Zählerstände muss
der Verband die Angaben nicht länger
händisch verarbeiten. Das reduziert den
Zeitaufwand enorm. Gleichzeitig verringern sich die Portokosten für den Verband. 2017 haben bereits 12,5 % der
Kunden ihre Daten übers Internet verschickt.
Datensicherheit garantiert
Den entsprechenden Link zur Datenübertragung finden die Kunden zwischen dem 20. 12. 2018 und dem
10. 1. 2019 auf der Homepage des ZV
(www.zv-orla.de). Selbstverständlich
sind die Kundendaten zu jeder Zeit gesichert. Die Identifikation erfolgt über die
Kunden- und die Zählernummer. Kunden tragen außerdem ihren Zählerstand ein. Nach der Eingabe aller Daten
können diese nochmals überprüft und

WASSERCHINESISCH

Bei der Ablesung des Zählers
bitte nur die Zahlen vor dem
Komma berücksichtigen.

wie der letzte Zählerstand sind bereits vorgedruckt. In das Feld mit dem Titel „Zähler
neu“ sind die Zählerstände einzutragen.
Bitte vergleichen Sie vorher die aufgedruckte Zählernummer, tragen den Zählerstand gut lesbar ein und senden die
Karte bis spätestens 10.01.2019 zurück.
Aber Achtung: Bitte tragen Sie unbedingt nur die Zahlen vor dem Komma
ein!

Alle Jahre wieder: Die Zählerablesung ist mit ein wenig Aufwand verbunden. Wer Zeit sparen möchte, geht ins Internet und sendet
seine Zählerstände digital an den Zweckverband. Ob digital oder analog: Die Entscheidung liegt ganz bei Ihnen.

gegebenfalls korrigiert werden. Mittels
einer speziellen Software werden die
Zählerstände über das Online-Portal di-

rekt in das Abrechnungsprogramm des
Verbandes exportiert. Der Eingang der
Daten wird auf Wunsch per E-Mail be-

ist ein Teil des Wasser-

Hochmoderne Technik steuert die
Anlagen im Trinkwassernetz des
ZV Orla. So kommen die Mitarbeiter
Rohrbrüchen schnell auf die Spur.

verteilungssystems.
auch in Zeiten hohen

Häuser der notwendige
Wasserdruck
gesichert.
Weiterhin
gleicht sie bei
längeren Fließstrecken den auftretenden
Druckverlust aus. Druckerhöhungsanlagen werden
auch innerhalb von Gebäuden eingesetzt.

Karikatur: SPREE-PR

Verbrauchs für höher
und mehrgeschossige

Unschlagbar im Vergleich:
bestes Trinkwasser.

Prozessleitsystem unterstützt Arbeit des Zweckverbandes Orla

Die Druckerhöhungsstation

Mit dieser Anlage wird

Problem Baupreise
Sorgen bereiten den Planern des
Zweckverbandes die im Jahr 2018
geradezu explodierten Baupreise.
Geht diese Entwicklung auch 2019
weiter, ist zu befürchten, dass die
dadurch steigenden Kosten der
Bauprojekte des Verbandes dafür
sorgen, dass einige bereits geplante
Arbeiten verschoben oder ganz abgesagt werden müssen.

mit Informationen zur Zählerablesung.
Verbrauchsstelle, Kunden- und Leistungsobjektnummer, Zählernummer so-

Moderne Überwachung aller Netze

Druckerhöhungsstation

gelegene Grundstücke

stätigt. Bei Weiterverwendung der Ablesekarten ist Folgendes zu beachten: Die
Karte ist hellblau und Teil eines Briefes

Fotos (2): SPREE-PR/Arndt

Wasserzähler unterliegen Eichpflicht
Wasserzähler unterliegen der Eichpflicht und müssen alle sechs Jahre ausgetauscht werden. Das Eichjahr ist auf
dem Zähler ersichtlich. Die notwendige
kostenfreie Wechslung wird durch den
Zweckverband koordiniert.

F drei Viertel der Deutschen konFast
sumieren täglich Trinkwasser aus
dem Wasserhahn. Das ergab eine
repräsentative Umfrage im Auftrag
des Vereins Forum Trinkwasser.
29 % der Befragten deckt die täglich
empfohlene Trinkmenge von 1,5 Litern ab, weitere 36 % trinken zwischen einem und drei Gläsern am
Tag. Im Vergleich zur letzten Umfrage stieg der Anteil der Trinkwasser-Konsumenten um starke elf Prozent. Kein Wunder, denn an Geschmack, Preis-Leistungs-Verhältnis
und umweltschonender Herstellung
kommt kein anderes Lebensmittel
ran. Wer Leitungswasser trinkt,
schont die Umwelt und bezahlt im
Durchschnitt nur 0,2 Cent je Liter.
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Der ZV Orla wird auch 2019 wieder in seine Netze und somit in
die Ver- und Entsorgungssicherheit der Kunden investieren.

Kunden des ZV Orla können Zählerstände online übermitteln

Andreas Gemeiner, der den Bereich
Trinkwasser leitet, weiß um die Bedeutung dieses Systems: „Es geht nicht nur
darum, Schäden und Störungen möglichst schnell zu bemerken und zu lokalisieren. Eine ausgiebige Datenerfassung
und -archivierung ist auch die Grundlage für die ständige Optimierung unserer Anlagen und Netze.“
Deshalb hatte der Verband gleich nach
seiner Gründung mit dem Aufbau ei-

nes Systems der Automatisierungs- und
Fernwirktechnik begonnen. Diese moderne Überwachung hat viele Vorteile:
 sofortige Alarmierung bei Störungen;
 besserer Überblick über die jeweilige
Situation in den Anlagen;
 Möglichkeit der Rekonstruktion von
technischen Zuständen über beliebig
wählbare Zeiträume;
 Reduzierung von Fahrkosten dank
weniger Vor-Ort-Kontrollen.
Doch nicht nur das moderne Prozessleitsystem hilft, Störungen schnell zu
bemerken und zu lokalisieren. Auch
die Kunden stehen in der Pflicht, ihre
Wasserzähler regelmäßig zu kontrol-

lieren. Andreas Gemeiner:
„Wenn durch einen Schaden in der Hausinstallation Wasser austritt, muss
dies der Kunde bezahlen,
denn er ist dafür verantwortlich. Deshalb mein
Aufruf an alle Kunden, sich
bei uns zu melden, falls Sie
zum Beispiel ungewöhnlich
hohe Verbräuche registrieren oder auch nasse Stellen
auf dem eigenen Grund
und Boden. Diese können
auf einen Rohrbruch hindeuten.“

Hauptabsperrventil

Hauptzähler

Grafik: SPREE-PR

Es wird weiter
investiert

Trendiges
Lebenselixier

So funktioniert die Zählerablesung

Postkarten einsenden war gestern! Übermitteln Sie auch in
diesem Jahr Ihre Zählerstände
wieder schnell und bequem per
Internet!

KFR*Ventil

Filter

ZV Orla

Benutzer

~ So sieht eine handelsübliche Wassergarnitur aus. Hinter dem Zähler beginnt
die Kundenanlage. Kostenpflichtig bei
Schäden ist er Eigentümer allerdings
bereits ab der Grundstücksgrenze.
* Kombiniertes Freistromventil mit Rückflussverhinderer
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IM BLICKPUNKT

Starker Regen kann zu Kellerüberschwemmungen führen. Die Beseitigung der Schäden macht viel Arbeit
und kostet eine Menge Geld. Das kann
man verhindern.
Bei Wolkenbrüchen staut sich das Regenwasser auf den Straßen und tritt
in Gebieten mit Trennsystem über die
Belüftungsöffnungen der Schachtdeckel in Schmutzwasserkanäle ein.
Die Ableitungskapazität des Kanalnetzes wird überschritten, es kommt
zum Rückstau im Kanal bis hin zu den
Hausanschlusskanälen. Das Wasser
staut sich und dringt z. B. über Waschbecken, Bodenabläufe oder Toiletten
in Kellerräume ein. In Gebieten mit
Mischsystem sind die immer häufiger
auftretenden Starkniederschläge oft
die Ursache für die hydraulische Überlastung der Kanäle. Der ZV Orla kann
Rückstau technisch nicht gänzlich verhindern und muss rechtlich gesehen
bei einer nicht vorhandenen Rückstausicherung für eventuell auftretende
Schäden nicht haften. In § 9 der Entwässerungssatzung des ZV steht: „Gegen den Rückstau des Abwassers aus
dem Abwassernetz hat sich jeder Anschlussnehmer selbst zu schützen.“
Es gibt zwei Möglichkeiten zur Sicherung gegen Rückstau:
Der Rückstauverschluss ist eine
manuelle oder elektrische Klappe, die
den Zulauf zwischen Hausinstallation
und Kanal verschließt, sodass kein
Wasser in den Keller strömen kann.
Motorbetriebene Klappen sind erheblich teurer und werden bei Stromausfall über eine Notbatterie versorgt.
Eine Abwasserhebeanlage ist sinnvoll, wenn fäkalienhaltiges Abwasser
unterhalb der Rückstauebene (auf Höhe
der Straßenkante) anfällt, z. B. bei Toiletten im Keller. Das Wasser wird in
einem Behälter gesammelt und dann
von einer Pumpe in den Kanal befördert.
Achtung: Dachentwässerungen sind
stets vom Schmutzwasser-Hausanschluss zu trennen und müssen an den
Regenwasserkanal angeschlossen
sein. Als Alternative kommt die Versickerung des Regenwassers auf dem
eigenen Grundstück infrage.
Sanitärfachbetriebe sind die richtigen
Ansprechpartner für den Einbau einer
passenden Rückstausicherung.

Disconebel im Abwasserkanal

Abwasser 17 % teurer?
Die Kosten für die Abwasserentsorgung in Deutschland könnten sich
künftig um bis zu 17 % erhöhen,
sollte flächendeckend eine vierte Reinigungsstufe bei Kläranlagen eingeführt werden. Dies geht aus einer
Studie des Branchen-Dachverbandes
DVGW hervor. Moderne Kläranlagen sind in der Regel dreistufig, da
mechanische, biologische und chemische Verfahren eingesetzt werden.
Die 4. Reinigungsstufe soll Arzneimittelrückstände und Mikroplastik aus
dem Abwasser entfernen können.

Benebelungen im Kanalnetz kommen falsch
angeschlossenen Hausentwässerungen auf die Spur
Niederschlagswasser darf über eine Grundstücksentwässerungsanlage nur in einen Regen- oder einen Mischwasserkanal abgeleitet werden. In den öffentlichen Schmutzwasserkanal dagegen gehört
nur Schmutzwasser.

Foto: SPREE-PR / Archiv

Risiko Rückstau

Dringt Nebel aus der Dachrinne, handelt es sich um einen
Fehlanschluss (trifft nur für Gebiete mit Trennsystem zu).

Soweit, so gut. Dennoch kommt es immer wieder zu sogenannten Fremdeinleitungen in den Ortschaften mit
Trennsystem, das heißt, wo separate
Regen- und Schmutzwasserkanäle
existieren. Die Folge: Rückstau im
Kanal, der für solche Wassermassen
nicht ausgelegt ist und Dauerbetrieb
der Abwasserpumpwerke. Das Entsorgungssystem wird gestört und viele Bewohner bekommen ihr Abwasser nicht
mehr los – auch das aus der Toilette!
Aber warum ist Regenwasser nicht

auch gleich Schmutzwasser? Die Antwort ist eindeutig. Regenwasser kann
zur Überlastung der Schmutzwasseranlagen führen und damit zu Mehraufwand bzw. Mehrkosten.
Es gibt jedoch Methoden, den Verursachern des Übels auf die Spur zu
kommen. „Mittels Vernebelungsgerät sind unsere Abwassertechniker
in der Lage, Regeneinleitungen in die
Schmutzwasserkanalisation nachzuweisen“, verrät Uwe Silge, Bereichsleiter Abwasser beim ZV Orla. „Wenn

nämlich aus der Dachrinne eines Hauses Nebel austritt, wissen die Techniker sofort, dass das Fallrohr direkt
mit dem Schmutzwasserkanal verbunden ist. Der Grundstückseigentümer wird dann von uns informiert und
muss diese unzulässige Verbindung
baulich trennen lassen.“ Mit etwas
technischem Aufwand ist es manchmal machbar, Sickerschächte zu errichten oder das Regenwasser für die
Bewässerung des Gartens zu nutzen,
beispielsweise mit einer Zisterne.
Es kommt sogar vor, dass die Grundstücksentwässerungsanlage an die
Regenwasserkanalisation angeschlossen ist. „Das ist sehr selten, aber
schon passiert“, erklärt Uwe Silge.
„Das ist natürlich auch unzulässig.
Denn Regenwasserkanäle enden im
Regelfall in einem öffentlichen Gewässer und das Schmutzwasser geht
dann ungeklärt zurück in die Natur.“
Solchen Fehlanbindungen kommt man
auf die Spur, indem man eine spezielle,
umwelttechnisch unbedenkliche Farbe
in das Abwassersystems des Grundstücks kippt und dieses durchspült.
Färbt sich im Anschluss das Gewässer
ein, ist klar, dass ein Fehlanschluss besteht. „Unsere Mitarbeiter ,benebeln’
z. B. in den Orten Dreitzsch und Wern-

Problem Feuchttücher!
Feuchttücher bereiten den Mitarbeitern des ZV Orla immer wieder
große Probleme. Denn viele Kunden
scheinen nicht zu wissen, dass die
hilfreichen Haushaltstücher aus
reißfestem Material gemacht sind,
das Abwasserpumpen in den Pumpstationen zerstört. Welche Stoffe
außerdem nicht in den Kanal gehören, erfahren Sie in der nächsten
Ausgabe dieses Kundenblatts.
Eindeutiges Zeichen auf der
Feuchttuch-Verpackung.
Michel Pfletscher-Fritz (l.) und Thomas Reich vom Kanalnetz-Team des ZV Orla suchen mit der Nebelmaschine derzeit verstärkt in den Ortschaften Dreitzsch und Wernburg nach Fehlanschlüssen.

burg im Rahmen der Baumaßnahmen
zum Anschluss an die zentrale Kläranlage Pößneck“, so Uwe Silge, „da wir

Klebende Kleinstlebewesen

bei vielen Grundstücken wenig über
die Grundstücksanschlüsse aus den
90er Jahren wissen. Die Benebelun-

Foto: SPREE-PR/Arndt

gen stellen sicher, dass kein Regenwasser aus dem Ort unnötigerweise
in die Kläranlage transportiert wird.“

Rotationstauchkörperanlage

Dezentrale Abwasserentsorgung: Rotationstauchkörperanlage
Sieben Arten der dezentralen Abwasserentsorgung verfügen über
eine biologische Reinigungsstufe
– so wie es das Wasserhaushaltsgesetz der Bundesrepublik verlangt. Der Zweckverband stellt
die unterschiedlichen Systeme
vor. Diesmal: die Rotations- bzw.
Scheibentauchkörperanlage.
Die Rotationstauchkörperanlagen werden auch Scheibentauchkörperanlagen genannt. Sie sind in Mehrfachoder Einzelbehältern verfügbar. Die
Funktionsweise zählt zu den Biofilm-

verfahren. Dabei haften die das Abwasser reinigenden Mikroorganismen
auf speziellen Kunststoffscheiben an
und bilden einen Biofilm. Die Scheiben sind auf einer Welle befestigt,
die so im Becken verankert ist, dass
die Scheiben teilweise im Abwasser
eintauchen. Auf diese Weise werden
die Mikroorganismen abwechselnd mit
Nährstoffen aus dem Abwasser und
mit Sauerstoff aus der Luft versorgt.
Im Laufe der Zeit vermehren sich die
Mikroorganismen. Der Biofilm wächst
zum sogenannten biologischen Rasen
an und wird immer dicker. Absterbende

Mikroorganismen werden vom durchlaufenden Abwasser weggespült. Das
so entstehende Gemisch aus gereinigtem Abwasser und abgelöstem biologischen Rasen wird durch nachfließendes Abwasser dem Nachklärbecken
zugeführt. Dort setzt sich der Schlamm
langsam ab und das gereinigte Abwasser fließt oberhalb ab. Der absetzende
Schlamm wird zeitgesteuert in die Vorklärung gepumpt, dort zwischengelagert und mit der Fäkalschlammabfuhr
entsorgt. Die Anlage eignet sich für die
Reinigungsklassen C, N und D.
(siehe Bild rechts) }

Zulauf
aus der
Vorklärung

Ablauf
in das
Nachklärbecken

Rotierende Scheibentauchkörper
mit Bakterienrasen

Zulauf aus
der Tauchkörperanlage

Beruhigungsrohr für
einlaufendes Wasser

Ablauf des
gereinigten
Abwassers

Pumpe für
Abzug und
Rückführung
von Restschlamm
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Schützen Sie Ihren Wasserzähler vor Frost
Mit ein paar Handgriffen wird die Hausinstallation winterfest

Spätestens seit der im Mai in Kraft
getretenen Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
ist das Thema Datensicherheit in
aller Munde. Unternehmen und
Privatpersonen möchten ihre Informationen in guten Händen wissen.
So auch die Kunden des ZV Orla.
Im Verband gelten schon lange hohe
Sicherheitsstandards durch die Verpflichtungen des Landesdatenschutzgesetzes. Dennoch wurde mit Hinblick
auf die neuen Gesetze ein neuer, externer Datenschutzbeauftragter bestellt,
der sich nun auch den Anforderungen
der DSGVO stellt. ZV-Werkleiter Volkmar Göschka: „Die Rechte der betroffenen Personen stellen für den Verband ein hohes und schützenswertes
Gut dar. Um Missbrauch oder gar Diebstahl von Kundendaten zu verhindern,
unternehmen wir diese Schritte. Die
von uns verarbeiteten personenbezo-

KURZER DRAHT
Zweckverband
Wasser und
Abwasser Orla
Im Tümpfel 3
07381 Pößneck

der Frost auf
ungeschützte
Zähler schlagen.

peratur. Bei Kaltluft für Dichtigkeit
der Fenster sorgen.
 Bei Frost Türen und Fenster (auch in
Nebenräumen) geschlossen halten.
 Frostgefährdete Wasserzähler mit

Dämm- oder Isolationsmaterial „verpacken“.
 Halten Sie bitte die Straßenkappen
der Schieber, Ventilanbohrschellen
und Unterflurhydranten schnee- und
eisfrei!
 Schützen Sie zu flach verlegte Hausanschlüsse mit Dämmmaterialien!
 Kontrollieren Sie Wasserschächte
auf schadhafte Abdeckungen!
 Der Zugang zum Absperrhahn und
Wasserzähler muss gewährleistet
bleiben.
 Bitte stellen Sie die Heizkörper
bei Abwesenheit mindestens auf
„Frostschutz“.
Wenn nichts hilft, stehen Ihnen die Mitarbeiter des Zweckverbandes mit Rat
und Tat zur Seite. (Kontakt s. unten).

… nutzen wir als als Ver- und
Entsorger gern die Gelegenheit,
unseren Mitarbeitern, Verbandsmitgliedern, Geschäftspartnern
und natürlich Ihnen,
liebe Leserinnen und Leser,
für ihr Vertrauen zu danken.
Seien Sie gewiss, dass wir
unsere Arbeit auch im kommenden Jahr zum Wohl unserer
Kunden fortführen werden.
Ihnen und Ihren Familien
wünscht das gesamte Team
des Zweckverbandes Orla
eine besinnliche Adventszeit
sowie frohe und glückliche
Feiertage. Auf ein Neues!

Hier sind Ihre Daten sicher!
Sicherheit wird beim ZV Orla großgeschrieben

Foto: SPREE-PR / Archiv

Besser als Wolldecken oder ausgemusterte Kleidungsstücke sind dafür
spezielle Dämmmaterialien geeignet.
Sie sind im Baufachhandel erhältlich.
Mit einfachen Tricks lassen sich alle
Wasserversorgungsanlagen im Haus
winterfest machen:
 Überprüfen Sie alle Räume, in denen Wasserzähler installiert sind,
auf die dort vorherrschende Tem-

Hammerhart kann

Foto: SPREE-PR / Archiv

Der Winter naht und damit für
Hauseigentümer die Notwendigkeit, Schäden durch Frost vorzubeugen. Wasserleitungen und
Zähler sollten jetzt gut isoliert
werden, damit es später bei Minusgraden keine bösen Überraschungen gibt.

Alle Jahre wieder ...

Du kommst hier nicht rein!
Der ZV Orla beschäftigt sich intensiv mit der neuen
Datenschutz-Grundverordnung. Sensible Daten sind jedoch
bereits heute beim Zweckverband in guten Händen.

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

Bereitschaftsdienst
Telefon: 0171 3662325

Öffnungszeiten
Mo., Mi., Do.: 8.00 – 16.00 Uhr
Di.:
8.00 – 18.00 Uhr
Fr.:
7.00 – 12.30 Uhr

www.zv-orla.de

genen Daten unterliegen auch weiterhin ständiger Kontrolle.“
Kundendaten werden vom ZV Orla
vertraulich behandelt und nur entsprechend der Satzungszwecke genutzt.
„Dabei schauen wir auch auf unsere
Betriebsprozesse“, betont Volkmar
Göschka. Überprüft werden Fälle, in
denen Kundendaten doch einmal an
Dritte weitergegeben werden müssen,
zum Beispiel an Versicherungen oder
andere Verbände, zum Zweck der Kundenabrechnung oder im Rahmen von
Bautätigkeiten.
Die DSGVO soll europaweit gültige
und einheitliche Regeln für den Datenschutz etablieren. Das betrifft alle
Unternehmen und jede Organisation,
die in irgendeiner Form personenbezogene Daten verarbeiten.
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