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Es ist ein 
Wassergesetz!

Anfang Mai hat der Thüringer Landtag das lange diskutierte Wassergesetz 
beschlossen. Ob es wirklich ein kapitaler Fang ist, muss sich erst 
noch zeigen. Die wichtigsten Inhalte der neuen Verordnungen 
finden Sie auf Seite 8 dieses Kundenblatts. 
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EDITORIAL

Beim ZV Orla hat sich die Ver-
bandsspitze neu konstituiert. Auf 
den langjährigen Vorsitzenden 
folgt sein bisheriger Stellvertre-
ter, der sein Amt zum 1. Juni antrat.

Das Votum der 26 anwesenden Ver-
bandsräte war eindeutig. Ohne Gegen-
stimme wurde Ralf Weiße in geheimer 
Wahl zum Nachfolger des scheidenden 
Berthold Steffen gekürt. Der Wechsel an 
der Verbandsspitze war notwendig ge-
worden, weil Berhold Steffen nur bis zum 
31. Mai befugt war, dieses Amt zu beklei-
den.Der „Neue“ ist Bürgermeister von  
Neustadt an der Orla, einer der größ-
ten Mitgliedsgemeinden des Zweck-
verbandes. Er übernehme einen gesun-
den Verband, verkündete Ralf Weiße 
nach der Wahl. Daran habe sein Vor-
gänger einen nicht zu unterschätzen-
den Anteil. Als Hauptziele seiner neuen 
Tätigkeit nannte Weiße die Punkte Ge-

Der Kundenservice des ZV Orla 
wird im Jahr 2019 zehn Jahre alt. 
Für Orlawasser war das ein guter 
Grund, sich nochmals in den Räu-
men umzuschauen.

Mirella Leonhardt erinnert sich noch 
daran, wie es „davor“ war, als die Kun-
den des ZV Orla ihren gesuchten An-
sprechpartner im Verwaltungsgebäude 
suchen mussten. „Viele sind regelrecht 
herumgeirrt, bevor sie im richtigen 
Büro gelandet sind. Denn unsere Kun-
den kommen mit den verschiedensten 
Fragen zu uns – zu Beitragsbescheiden 
oder Terminen, zu Schlammabfuhr oder 
zur Grundstücksentwässerung –, und 
den richtigen Kollegen zu finden war 
damals oft nicht einfach.“ 

Altes Zählerlager
wurde umgebaut
Es war also Zeit zum Handeln. Des-
halb bestellte sich der Zweckverband 
im Jahr 2008 einen Unternehmensbe-
rater ins Haus, der zunächst interne und 
externe Abläufe prüfte und anschlie-
ßend ein ganzes Bündel konkreter Ver- 
besserungsvorschläge präsentierte. 
Schnell war klar, dass die Kunden 
eine zentrale Anlaufstelle brauchten. 
Das alte Zählerlager schien ideal da-
für gemacht. 
Gesagt, getan! Nach den Umbauarbei-
ten konnte das neue Kundenzentrum am 
1. Juli 2009 feierlich eröffnet werden. 
Es erfüllte alle Kriterien eines zeitge-
mäßen Kundenservice. Leicht zu finden 
(man steht direkt davor, wenn man das 
ZV-Gelände betritt), ebenerdig und bar-
rierefrei wurde die neue Anlaufstelle 
schnell von den Kunden angenommen. 
„Die Reaktionen waren von Anfang an 
sehr positiv“, erinnern sich die Mitar-
beiter im Kundenservice. „Und auch 
wir waren begeistert, denn schlag- 
artig verbesserte sich die Kommunika-
tion enorm.“

Eingespieltes Team löst
Probleme im Minutentakt
Heute wie damals sind die Kolle- 
gen des Kundenservice ein einge- 
spieltes Team, das in derselben Be-

Frei und geheim stimmten die Verbandsräte über ihren neuen Vorsitzenden ab (Bild links). Nach Bekannt-
gabe des einstimmigen Ergebnisses beglückwünscht Berthold Steffen (l.) seinen Nachfolger Ralf Weiße.

Kinder, wie die Zeit vergeht! So berichtete Orlawasser  
2009 über den neuen Kundenservice. 

Die Verbandsversammlung ist ein Hort der Demokratie. Hier fällen die Vertreter aller ZV-Mitglieds- 
gemeinden sämtliche Entscheidungen nach Mehrheitsprinzip.  Fotos (3): SPREE-PR/Jahn

Freundlich und kompetent: Mirella Leonhardt vom Kundenservice des ZV Orla hilft einem Kunden 
weiter, während ihr Kollege Frank Koch „Telefondienst“ hat.  Foto: SPREE-PR/Petsch

Zehn Jahre bester ServiceRalf Weiße übernimmt Vorsitz

AUS DEM ZWECKVERBAND

Rückblick und Ausblick

Liebe Leserinnen und Leser,   
beim ZV Orla beginnt mit der Wahl von 
Ralf Weiße zum Verbandsvorsitzen-
den eine neue Etappe. Berthold Stef-
fen war, mit ziemlich genau 13 Jah-
ren, der langjährigste Vorsitzende in 
der 26 jährigen Geschichte des Verban-
des. Der Zweckverband verliert mit ihm 
eine Persönlichkeit, die wesentlichen 
Verdienst daran hat, dass der Verband 
zu einer wirklichen Gemeinschaft von 
Städten und Gemeinden unterschied-
licher Größe geworden ist. Er hat sich 
immer für eine gerechte, bezahlbare 
und transparente Trinkwasserversor-
gung und Abwasserbeseitigung in der 
Region eingesetzt. Und er hat letztend-
lich sein Ziel – einen schuldenfreien 
Verband – erreicht, auch wenn im letz-
ten Jahr wieder ein Kredit zur Finan-
zierung von Investitionen aufgenom-
men werden musste. Dass der ZV Orla 
heute wirtschaftlich auf so gesunden 
Füssen steht, darauf hätte vor etwas 
mehr als 20 Jahren keiner auch nur 
eine Flasche Wasser gewettet.
Berthold Steffen wird als  Stadtratsmit-
glied in Triptis auch weiterhin kommu-
nalpolitisch aktiv bleiben und sicher zu-
künftig mehr Zeit für seine Familie und 
für andere Dinge haben, die bisher oft 
genug hinten anstehen mussten.
Ich bin mir aber auch sicher, mit Ralf 
Weiße den richtigen Nachfolger als 
Verbandsvorsitzenden zu haben, der 
die gute Arbeit Berthold Steffens kon-
sequent fortführen wird. Beide haben 
schon viele Jahre gemeinsam erfolg-
reich in den Gremien des Verbandes 
gearbeitet. Das einstimmige Wahler-
gebnis zeigt, dass dies auch von den 
anderen Verbandsräten so gesehen 
wird. Die Mitarbeiter des Eigenbetrie-
bes freuen sich darauf, in den nächsten 
Jahren die anstehenden Arbeiten unter 
dem neuen Verbandsvorsitzenden um-
setzen zu können. Und davon gibt es, 
auch dank dem neuen Thüringer Was-
sergesetz, eine ganze Menge.

Volkmar Göschka ,
Werkleiter des ZV Orla

Volkmar 
Göschka
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bührenstabilität, Transparenz der Ver-
bandsarbeit für die Bürger und einen 
Kundenservice, der auf dem vorhande-
nen hohen Niveau bleiben sollte. Zu lö-
sende Probleme bestünden vor allem 
in der Umsetzung des neuen Thüringer 
Wassergesetzes und bei der Beseiti-
gung der Schwermetall-Altlasten auf 
der alten Kläranlage in Pößneck. 

Gewählt für fünf Jahre
Ralf Weiße wurde für fünf Jahre  
zum Verbandsvorsitzenden gewählt, 
genau wie seine neuen Stellvertre-
ter Michael Modde (Bürgermeister 
von Pößneck) und Heiko Schoberth  
(Bürgermeister von Oppurg). Der Sitz 
Berthold Steffens im Verbandsaus-
schuss musste ebenfalls neu besetzt 
werden; gewählt wurde der Triptiser 
Bürgermeister Peter Orosz. Die Verab-
schiedung Berhold Steffens war herz-
lich und feierlich. Er hinterlasse also 

geordnete Verhältnisse, so Steffen. 
Einziges Ärgernis bleibt für ihn die un-
geklärte Situation der alten Kläranlage 
in Pößneck. 

36.000 Menschen leben hier
Dem Zweckverband Wasser und Ab-
wasser Orla mit Sitz in Pößneck gehö-
ren bis auf Krölpa und Paska sämtliche 
Gemeinden und Städte des ehemali-
gen Landkreises Pößneck an, er ist 
Ver- und Entsorger für die noch 36.000 
Menschen. Die Verbandsversammlung 
ist das oberste Organ des Verbandes. 
Sie besteht aus den Bürgermeistern 
der 36 Mitgliedsgemeinden. Die Ver-
bandsräte als gewählte Vertreter ih-
rer jeweiligen Gemeinde sind an den 
Beschlussfassungen mit ihrem jewei-
ligen Stimmenanteil beteiligt. Pro an-
gefangene 1.000 Einwohner hat jede 
Gemeinde eine Stimme in der Ver-
bandsversammlung.

setzung agiert wie noch vor zehn 
Jahren. Betritt man die hellen, 
freundlichen Räume, ist Mirella  

Leonhardt erste Ansprechpartnerin. 
Seit 1982 in der Wasserwirtschaft 
tätig, kennt sie fast alles und jeden. 

Mit ihr im Raum sitzen Frank Koch, 
Marcel Skupin und Katharina Hendel.

Jeder hier kennt die 
Betriebsabläufe ganz genau
Frank Koch ist seit fast 30 Jahren 
beim ZV Orla, sein Spezialgebiet 
ist das Beitragswesen. „Im Prinzip 
kann Ihnen hier aber jeder Kollege 
über alles Auskunft geben“, er-
klärt er. „Das macht unsere Mann-
schaft auch so stark – echte Team-
arbeit eben!“ Sein Kollege Marcel  
Skupin ist gerade – wie so oft – im 
Außendienst unterwegs. Denn als Re-
visionsmeister für die Bereiche Was-
ser und Abwasser hilft er den ZV-Kun-
den häufig direkt vor Ort.
Mirella Leonhardt muss nun dem 
nächsten Kunden helfen. Doch vor-
her verrät sie noch, welches Großpro-
jekt im Kundenservice als nächstes 
ansteht: „Die Überarbeitung unserer 
Webseite, denn immer mehr Kunden 
sind im Netz unterwegs. Da müssen 
wir technologisch natürlich mithalten.“

ABTEILUNGEN IM PORTRÄT 

Langjähriger Vorsitzender Berthold Steffen gebührend verabschiedet Eingespieltes Team kümmert sich vor Ort und telefonisch um alle Belange der Kunden
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Sicherheit & Co. 
Ausschuss für 
Installateure
Wenn es um unser Lebensmittel 
Nummer 1 geht, so duldet der 
Gesetzgeber keine Nachlässig-
keiten. Die Normen zu seinem 
Schutz sowie die technischen 
Regeln für Trinkwasser-Installa-
tionen werden permanent über-
arbeitet und den steigenden  
Ansprüchen angepasst. 

Das nötige Rüstzeug erhalten die 
Fachleute aus unserer Region in ei-
ner alljährlich stattfindenden Sit-
zung, organisiert vom Installateur- 
Ausschuss. 

Hierfür traf Andreas Gemeiner vom 
ZV Orla die Installateure aus der Re-
gion. Die Beratungen im Installateu-
rausschuss drehten sich in diesem 
Jahr vor allem um Eintragungen, Ver-
anlagungen, Rechtsfragen und allge-
meine technische Neuerungen in der 
sich stetig technologisch weiter ent-
wickelnden Trinkwasserbranche. 
Weitere Themen, die regelmäßig 
diskutiert werden sind allgemeine 
Einbauvorschriften, technische Re-
geln für Planung und Verwendung 
von Apparaten, Bauteilen, Sicher-
heitsarmaturen und Werkstoffen. 
Darüber hinaus erfolgt eine intensive 
Unterrichtung zu aktualisierten Si-
cherheitsvorschriften, Beschilde-
rungen, Druckprüfungen, zur Aufstel-
lung von Druckbehältern sowie 
Inspektions- und Wartungspflichten. 
Nicht zuletzt galt es auch, neue An-
forderungen beim Führen von Doku-
mentationen kennenzulernen.

Stiftung Warentest: 

Leitungswasser 
unschlagbar
Die Stiftung Wasentest hat Trink-
wasser getestet und ist zu dem we-
nig überraschenden Ergebnis gekom-
men, dass es seiner „Konkurrenz“ 
aus Plastikflaschen in vielen Punkten 
überlegen ist. 20 Mineralwässer und 
Trinkwasser aus ebenso vielen Ge-
genden Deutschlands wurden ge- 
testet. Das Trinkwasser aus dem 
Hahn war überall tadellos – im Ge-
gensatz zum Mineralwasser. Bei je-
dem zweiten getesteten Produkt gab 
es Mängel zu verzeichnen, etwa  
Belastungen durch Keime oder durch 
unerwünschte Stoffe wie Chrom. 
In einem vorherigen Test wurde be-
reits festgestellt, dass sämtliche Mi-
neralwässer zudem Mikroplastik ent-
halten, bis zu 200 Stück je Liter. 
Besonders Wasser aus – wen wun-
dert’s – Plastikflaschen seien von 
diesen hohen Werten betroffen.
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Die Kameraden der Feuerwehren müssen sich immer darauf verlassen können, dass die Technik funktioniert und genügend Wasser  
vorhanden ist. Dazu gehört der sichere Umgang mit Hydranten, den die Kameraden Mario Noack und Lysanne Häßner (mit Helm) der  
FFW Langenorla hier auf dem Betriebsgelände des ZV Orla trainierten. ZV-Trinkwasser-„Chef“ Andreas Gemeiner (Mitte) und sein  
Mitarbeiter Philipp Patzer, der selbst bei der FFW tätig ist, assistierten bei den Übungen.  Fotos: SPREE-PR/Petsch

 Etwas abseits des Ortes liegt der Hochbehälter Gertewitz, der die 
Trinkwasserversorgung im Ort sicherstellt.  Foto: SPREE-PR/Jahn

Treffen mit Installateuren (v. l.): 
Mario Mauersberger, Andreas 
Gemeiner (ZV Orla), Martin 
Roschka (ZWA Saalfeld-Rudol-
stadt), Stefan Pohl und  
Mario Barth (ZWA Saalfeld- 
Rudolstadt). Foto: ZV Orla

Ausschnitt aus dem historischen Plan für den Bau des Hochbehälters.

Für Trinkwasserschutz an einem Strang ziehen

90 Jahre zentrale Wasserversorgung Gertewitz – Ausstellung auf Dorffest 

ZV Orla arbeitet eng mit Feuerwehren zusammen / Alte Hochbehälter werden als Löschwassertanks genutzt
Um Wasser dreht sich die Arbeit 
von Brandschützern und Wasser-
versorgern gleichermaßen. Die ei-
nen wollen es als Lebensmittel  
sicher zum Kunden bringen. Die an-
deren brauchen es zum Löschen. 
Doch nur wenige Hydranten im 
ländlichen Raum spenden genug 
Wasser, um der Feuerlöschversor-
gung gerecht zu werden.

Der ZV Orla pflegt eine enge Zusammen-
arbeit mit „seinen“ Wehren schon seit 
Jahren. Zuletzt kamen der Wasserver-
sorger und Brandschützer der FFW Lan-
genorla auf dem Gelände des Zweck-
verbandes zusammen (siehe Foto), um 
die richtige Handhabung von Netztren-
nern zu trainieren. Diese sorgen bei der 
Entnahme von Löschwasser aus Hydran-
ten dafür, dass kein überschüssiges Lö-
schwasser in die Leitungen zurückfließt.
Doch ist eine Löschwasserentnahme 
aus Hydranten nur noch in bedingt 
hilfreich. ZV-Trinkwasser-Bereichslei-
ter Andreas Gemeiner sagt, was allen 
Feuerwehren im Verbandsgebiet geläu-
fig sein sollte: „Wir sind für die Trink-
wasserversorgung zuständig, können 
jedoch mit bestimmten Hydranten aus-
reichend Löschwasser bereitstellen. In 
der Regel sind diese rot gekennzeich-
net. Blaue Hydranten liefern nicht die für  
Löscheinsätze benötigten Wassermen-

Im Sommer 1925 begannen im kleinen 
Ort Gertewitz ernsthafte Diskussio-
nen um den Bau einer Wasserleitung. 
Diese wurde dann auch tatsächlich 
gebaut – im Jahr 1929. Anlässlich des 
90-jährigen Jubiläums der zentralen 
Wasserversorgung ist diese zentrales 
Thema beim diesjährigen Dorffest.

Im Sommer 1925 begannen erstmals 
ernsthafte Diskussionen zum Bau ei-
ner Wasserleitung. Der Angerbach floss 
durchs Dorf, führte jedoch in Trocken-
zeiten nicht ausreichend Wasser. Auf-
grund des herrschenden Wassermangels 
wurde 1926 von den Gemeindevertre-
tern beschlossen, das Wasserholen mit 

gen und können höchstens zur Erst-
bekämpfung genutzt werden, bis die 
Feuerwehr an reguläre Löschquellen 
Anschluss hat.“ Die Versorgung mit Lö-
schwasser, fügt er hinzu, liege in der Ver-
antwortung der Gemeinde. Diese müsse 
Alternativen für den Ernstfall bereithal-
ten. Denn von den rund 1.800 Ober- und 
Unterflurhydranten im Versorgungsge-
biet des ZV Orla sind lediglich 100 bis 
110 für die Feuerlöschversorgung geeig-
net – die meisten in den großen Städten 
Triptis, Neustadt und Pößneck. „Die im 
ländlichen Raum verbauten Trinkwas-
serleitungen sind heutzutage – bedingt 
u. a. durch die Bevölkerungsentwicklung 
– schlicht und einfach zu klein, um ent-
sprechende Wassermengen zu liefern“, 
so Andreas Gemeiner. „Feuerwehren 
brauchen Leitungen mit mindestens 
80 mm Durchmesser. In den meisten 
Gemeinden sind die Leitungen jedoch 
zu gering dimensioniert. Bei Entnahme 
größerer Menge reicht der Wasserdruck 
nicht aus.“ Deshalb müssen die Gemein-
den eigene Speicher vorhalten. In der 
Regel sind dies die klassischen Dorftei-
che (Löschteiche) oder eigene Zisternen. 
In manchen Fällen konnte der ZV Orla 
den Gemeinden alte Hochbehälter und 
Kläranlagen überlassen, um sie als  
Löschwasserspeicher zu nutzen, bei-
spielsweise in den Orten Pillingsdorf, 
Triptis und Moxa.
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Fässern vom Dorfbrunnen zu verbieten. 
Im August 1926 wurden alle Haus- und 
Grundbesitzer eingeladen und beschlos-
sen einstimmig den Bau der Wasserlei-
tung im darauffolgenden Jahr. Eine Firma 
aus Weimar wurde mit der Planung und 
Ausführung der Arbeiten beauftragt. Fi-
nanziert wurde der Wasserleitungsbau 
durch mehrere Kredite, die durch später 
erhobenes Wassergeld wieder abgezahlt 
werden sollten. Dies war bei den Bürgern 
nur einer von mehreren Streitpunkten, die 
den Bau über Jahre begleiteten. 

Dorffest am 24. August ab 14 Uhr
Mehr über die genauen historischen Fak-
ten und die Entwickling der Gertewitzer 

Wasserversorgung zu DDR-Zeiten er-
fahren die Besucher des Dorffestes am 
24. August. Denn dort wird neben dem  
traditionellen „Hammelkegeln“ eine Aus-
stellung zum Thema „90 Jahre zentrale 
Wasserversorgung“ gezeigt.

Großer Segen für Dorfschule
Trotz aller Streitereien und Finanzie-
rungsprobleme wurde die Wasserleitung 
schließlich mit einiger Verspätung 1929 
fertigstellt und mit einem Wasserfest ge-
feiert. Ein Lehrer schrieb, dass nun auch 
das Schulhaus an die Wasserleitung ange-
schlossen wurde und welch großer Segen 
es sei, nicht mehr zum 200 Meter entfern-
ten Dorfbrunnen gehen zu müssen. 



Konrad Hartmann ist bereit für den Untergrund. Bestens gesichert steigt 
er ins Regenrückhaltebecken an der Bundesstraße in Pößneck ein.

Sein Kollege Michel Pfletscher-Fritz reinigt das Becken von innen – 
dem hohen Wasserdruck hält kein Dreck stand.  Fotos (2): SPREE-PR/Petsch

Unscheinbar ist der Zugang zu den Pumpen, die in mehreren Metern 
Tiefe rund um die Uhr arbeiten.  Foto: SPREE-PR/Petsch

Regenentgelt auch wenn kein Regen fällt? Das hat sich gewaschen!
Niederschlagswassergebühr besteht hauptsächlich aus Fixkosten

Abwasserbehandlung auf Kläranlage beginnt mit dem Zulaufpumpwerk
Wenn bei uns zu Lande kein Regen 
fällt, dann zahlen Grundstücksei-
gentümer dennoch die sogenannte 
Niederschlagswassergebühr. Vor 
allem der extrem trockene Super-
sommer 2018 brachte einige Kun-
den auf den Gedanken, dass hier 
doch etwas nicht zusammenpas-
sen kann. Denn kein Regen – keine 
Gebühr. Oder?

Nach bundesweit einheitlicher Recht-
sprechung wird gefordert, die Abwas-
sergebühren zu splitten nach verbrauch-
tem Frischwasser (Schmutzwasser) 
und Niederschlagswasser. Der we-
sentliche Unterschied zwischen den 
beiden besteht dabei darin, dass 
die Schmutzwassergebühr nach der 
Menge des verbrauchten Trinkwassers 
berechnet wird. Die Niederschlags-
wassergebühr wird aber nicht nach 
der Menge des Regens, sondern nach 
der versiegelten Grundstücksfläche be-
rechnet. Je mehr versiegelte Flächen 
auf dem Grundstück vorhanden sind, 
desto höher fällt die Gebühr aus. Aber 
warum ist das so?
Versiegelte Flächen sind alle Dachflä-
chen, aber auch Terrassen, gepflasterte 
Wege, der befestigte Pkw-Stellplatz 
oder die Garagenzufahrt gehören dazu. 
Regenwasser kann über versiegelte Flä-
chen nicht ins Erdreich versickern und 
gelangt in die öffentliche Kanalisation 
– das kostet. Der entscheidende Un-
terschied zwischen Schmutz- und Nie-
derschlagswasser besteht darin, dass 
ersteres relativ stetig anfällt. Bei Nie-
derschlagswasser ist das aber ganz und 

In der Kläranlage in Pößneck wird 
das Abwasser gründlich gerei-
nigt. Als sauberes Wasser fließt 
es in die Orla. In einer kleinen Se-
rie stellen wir Ihnen den Weg des 
Abwassers durch die Kläranlage 
vor. Heute: Das Zulaufpumpwerk.

Jeden Tag erreichen mehrere tausend 
Kubikmeter Abwasser die Kläranlage 
des ZV Orla. Bei Regenwetter sind es 
deutlich mehr, bis zu 1.200 Kubikme- 
terpro Stunde können dann ins Klär-
werk strömen.
Dort kommt es in die „große Wäsche“: 
In mehreren Schritten wird dem Abwas-
ser mittels mechanischer und biologi-
scher Verfahren Verschmutzungen ent-
zogen. Am Ende wird das gereinigte 
Wasser der Natur zurückgegeben – es 
fließt in die Orla. 

14 Kläranlagen in Betrieb
Orlawasser stellt die Stationen des Klär-
prozesses vor. Durch 235 km Schmutz- 
und Mischwasserleitungen strömt das 
Abwasser in die insgesamt 14 Kläran-
lagen des Verbandes. Dort muss es zu-
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gar nicht so. Abwasserverbände sehen 
sich der schwierigen Frage gegenüber, 
wie groß die Kanäle gebaut und wieviel 
Kubikmeter Rückhaltevolumen bereit-
gestellt werden müssen. Um für starken 
Regen gerüstet zu 
sein, liegen des-
halb Anlagen im 
Erdreich, die bei 
durchschnittlichen 
Regenmengen nur zwischen 10 und 20 
Prozent ausgelastet sind. Diese verur-
sachen natürlich Fixkosten, ob es nun 
regnet, oder nicht. Und deshalb wird die 
Niederschlagswassergebühr auch fäl-
lig, wenn es in einem Jahr kaum Nie-

derschlag gibt. Die gute Nachricht dabei 
ist, dass Kunden in sehr niederschlags-
reichen Jahren dann auch keine höhere 
Gebühr entrichten müssen. Zudem hat 
jeder Kunde die Möglichkeit, durch ei-

genes Zutun bei 
den Gebühren zu 
sparen. Teilversie-
gelte Flächen, wie 
etwa Rasengitter-

steine, schlagen weniger zu Buche als 
ein verschlossenes Pflaster. Deswei-
tern besteht die Möglichkeit, bebaute 
oder versiegelte Flächen von der öf-
fentlichen Kanalisation abzukoppeln 
und so Gebühren zu sparen – unter der 

Voraussetzung, dass Nachbarn und die 
Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wer-
den. Dies kann durch Versickerung, Ab-
leitung in ein angrenzendes Gewässer 
oder durch Nutzung des Regenwassers 
zur Gartenbewässerung geschehen.
Zur Sicherung seines Abwassernet-
zes betreibt der ZV Orla insgesamt 20 
Regenüberlaufbecken und Stauraum-
kanäle, sowie neun Regenrückhalte-
becken. Diese müssen regelmäßig über-
prüft, gewartet und gereinigt werden. 
Zwei Kollegen aus dem Abwasserbe-
reich des ZV haben sich dabei über die 
Schulter gucken lassen. Die Ergebnisse 
finden Sie unten auf  dieser Seite. 

Egal ob wochenlanger Dauerregen 
oder strahlender Sonnenschein, 
die Niederschlagswassergebühr bleibt.
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erst durch das Zulaufpumpwerk. Ober-
irdisch tarnt sich das Pumpwerk als 
kleines und unscheinbares Gebäude. 
Der wahre Ort des Geschehens liegt un-
ter der Erde. Der unterirdische Standort 
resultiert aus der Lage der Hauptsamm-
ler, die das Abwasser im freien Gefälle 
heranführen. Am Endpunkt der beiden 
Hauptsammler „Pößneck“ (Innenstadt 

und westliche Stadtteile) und „Orlatal“ 
(Gewerbegebiet, Pößneck-Ost, Bodel-
witz) heben zwei mal zwei Schnecken-
pumpen das Abwasser in die Anlage. 
Die enormen Leistungen der Pumpen 
unter allerhand Widrigkeiten führen zu 
Verschleiß und Störungen. Hauptfeind 
der Pumpen sind Feststoffe im Abwas-
ser. Besonders groß ist die Gefahr nach 

langen Trockenperioden. Setzt plötzlich 
starker Regen ein, werden besonders 
viele Feststoffe in die Pumpen gespült. 
Wird die Menge zu groß, verstopfen 
die Pumpen. Mittels Fernüberwachung 
werden solche Störungen umgehend 
gemeldet. Das Betriebspersonal kann 
kurzfristig reagieren, auch außerhalb 
der Betriebszeiten.

Abfluss im freien Gefälle
Das hinaufgepumpte Abwasser ge-
langt in das Zulaufgerinne der Klär-
anlage. Von hier aus durchläuft es im 
freien Gefälle alle Reinigungsstufen, 
bis es am Ende sauber wieder abfließt. 
Die Pumpen heben nicht nur das Abwas-
ser, sie steuern auch den Zulauf. Über-
steigt das eintreffende Abwasser die 
Menge, die das Klärwerk bewältigen 
kann, drosseln die Pumpen die Wasser-
menge. In solch einem Fall kann es zum 
Rückstau im Kanalnetz kommen, denn 
das Wasser findet im unmittelbaren Zu-
laufbereich keine Ausweichmöglichkeit.
Im nächsten Teil der Serie erfahren Sie, 
wie Feststoffe, Sand und Fette aus dem 
Abwasser entfernt werden.

So sieht die Kläranlage Pößneck 
aus der Vogelperspektive aus. 
Das Zulaufpumpwerk befindet 
sich im unteren Teil des Geländes.
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»Je mehr versiegelte Fläche, 
desto höher die Gebühr und die 

Überschwemmungsgefahr.«
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VERMISCHTES

KURZER DRAHT

Zweckverband 
Wasser und 
Abwasser Orla

07381 Pößneck, Im Tümpfel 3
Telefon: 03647  46 81- 0
Fax: 03647  4204 -42
E-Mail:  mail@zv-orla.de

Öffnungszeiten
Montag, Mittwoch,  
Donnerstag:  07.30 – 12.00 Uhr 
 und 13.00 – 16.00 Uhr

Dienstag:  07.30 – 12.00 Uhr 
 und 13.00 – 18.00 Uhr

Freitag:  07.30 – 12.30 Uhr 

Bereitschaftsdienst  
Telefon: 0171   3662325

I M P R E S S U M 
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Mittendrin im Wasserkreislauf
Zum Weltwassertag erklären ZV-Fachleute Schülern den Weg des Lebensmittels Nr. 1

Zum internationalen Tag des  
Wassers am 22. März gewährte 
der ZV Orla Schülerinnen und 
Schülern einen Blick hinter die 
Kulissen der Trinkwasser-„Pro-
duktion“ und Abwasserbeseiti-
gung.

Der Weltwassertag findet seit 
1993 regelmäßig statt und soll, so 
das Ansinnen der Vereinten Natio-
nen (UN), die Aufmerksamkeit der  
Menschen auf die Bedeutung von 
Wasser lenken. Die volle Aufmerk-
samkeit war den Mitarbeitern des 
ZV Orla an diesem Tag sicher. Was-
sermeister Tino Franke wurde kur-
zerhand zum Pädagogen. Er erklärte 
den Jugendlichen der Awo-Schloss-
schule in Neustadt geduldig und  

Aus ihm wäre auch ein guter Lehrer geworden: Wassermeister Tino 
Franke mit den Schülerinnen und Schülern der Awo-Schlossschule.

Wassergesetz verabschiedet – und nun?
Landtag verknüpft Gesetzesnovelle mit Investitionsplan

Das neue Wassergesetz bringt  
einige Neuerungen für die Was-
serwirtschaft Thüringens mit 
sich. Orlawasser erklärt die 
wichtigsten Punkte. 

Abwasserbehandlung
Thüringen ist mit einem landeswei-
ten Anschlussgrad von knapp 80 % 
Schlusslicht in Deutschland. Des-
halb regelt das neue Thüringer Was-
sergesetz, dass Abwasserverbände 
Ortschaften mit mehr als 200 Ein-
wohnern künftig zentral entsorgen 
müssen. Wenn wasserwirtschaft-
liche Gründe, etwa Trinkwasser-
schutzzonen, dies erfordern, müssen 
auch Orte unter 200 Einwohnern an 
öffentliche Kläranlagen angeschlos-

sen werden. Alle übrigen Orte kleiner 
200 Einwohnern können ihre Abwäs-
ser auch zukünftig in Kleinkläranlagen 
behandeln. Diese müssen allerdings 
dem Stand der Technik entsprechen, 
also die Abwässer vollbiologisch rei-
nigen. Das Land will zum Ausgleich 
rund 30 Mio. Euro Fördermittel zur  
Finanzierung des höheren Anschluss-
grades bereitstellen.

Gewässerunterhaltung
Thüringens Gewässer sollen besser 
gepflegt werden, so will es das neue 
Gesetz. Es wurde beschlossen per 
Gesetz landesweit 20 Gewässerun-
terhaltungsverbände zu gründen, die 
auch für den Hochwasserschutz zu-
ständig seien. Bisher waren die Kom-

Uferrandstreifen
Umstrittensten waren auch die 
Neuregelungen zu den soge-
nannten Uferrandstreifen. Es 
ist vorgesehen, dass Landwirte 
künftig wählen können, ob sie 
einen fünf Meter breiten Ufer-
streifen dauerhaft begrünen, 
oder beim Bewirtschaften 

eines zehn Meter breiten Strei-
fens gänzlich auf den Einsatz von 
Chemikalien verzichten. Die so ge-

wonnenen Grünflächen kommen 
laut Ministerium dem Natur- 
und Artenschutz zugute. Hin-
tergrund: Rund 80 Prozent 

der Gewässer im Land wei-
sen wegen Überdüngung zu hohe 
Nährstoffbelastungen auf.

ters „Arnshaugk“. Doch nicht nur 
das. Denn seine Botschaft, mit der 
wertvollen Ressource achtsam um-
zugehen, kam an. Frankes Kollege 
Andreas Lingl erläuterte anschlie-
ßend die Handhabung der Instru-
mente zur Rohrbruchsuche.

Kanal-TV besonders beliebt
In Pößneck ließen sich die Abwas-
ser-Fachkräfte des ZV in die Kanäle 
schauen. Größter „Hit“ war die Tech-
nik des Kanal-TV, mit der der Unter-
grund auf Schäden untersucht wird. 
Und auch hier nahmen die Teilneh-
mer eine wichtige Botschaft mit nach 
Hause: Die Toilette ist kein Mülleimer! 
Denn Essensreste locken die Ratten 
an und Feuchttücher zerstören die  
Abwasserpumpen.  

Foto: SPREE-PR/Archiv

munen für die Unterhaltung der Ge-
wässer zweiter Ordnung zuständig.
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gekonnt die technischen Abläufe 
bei der Aufbereitung und Bereitstel-

lung des kostbaren Nass’ – am Bei-
spiel des Trinkwasser-Hochbehäl-


