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EDITORIAL

LANDPARTIE Mittendrin statt nur dabei – Engagement in Ranis

Aktiver Gewässerschutz beginnt 
beim Versorger

ZV Orla setzt Vorgaben des Landes konsequent um
Gewässerschutz geht uns alle 
an. Denn wo sonst kommt un-
ser Trinkwasser her, wenn nicht 
aus den ober- und unterirdi-
schen Quellen im Land? Wichtige 
„Wasserschützer“ sind dabei die 
Zweckverbände, welche die Bevöl-
kerung mit Trinkwasser versorgen 
und ihr Abwasser entsorgen – wie 
der ZV Orla.

Das Thüringer Landesprogramm Ge-
wässerschutz wurde vor elf Jahren 
ins Leben gerufen, seine aktuelle 
Fortschreibung umfasst die Jahre 
2016 bis 2021. Es fasst den momenta-
nen Gewässerzustand und die Maß-
nahmen und Strategien zum Gewäs-
serschutz zusammen und orientiert 
sich an einer europaweiten Einstu-
fung der Gewässer, die zeigte, dass 
in Thüringen nur fünf Prozent der Ge-
wässer einen guten Zustand vorwei-
sen konnten. Die Europäische Was-
serrahmenrichtlinie (EG-WRRL) gibt 
das Ziel vor, einen „guten Zustand 
in den Wasserkörpern“ zu erreichen.

Gestiegene Qualität
Zunächst die gute Nachricht: Es 
wurde festgestellt, dass aufgrund 
gestiegener Qualität der Abwasser-
reinigung die organischen Belastun-
gen der Gewässer durch unbehan-
deltes Abwasser deutlich rückläufig 
sind. Dennoch: Insbesondere das 
Fehlen natürlicher Gewässerstruk-
turen aufgrund von Begradigungen, 
Verrohrungen usw. sowie hohe Nähr-
stoffeinträge durch die Landwirt-
schaft und Abwassereinleitungen 
sorgten dafür, dass die EU-Qualitäts-

anforderungen im Gewässerschutz 
nicht erreicht wurden. Die daraus re-
sultierende Forderung, dass neben 
den landwirtschaftlichen Betrieben 
auch die Abwasserentsorger ihren 
Beitrag zur Verbesserung der Situ-
ation beitragen müssten, setzt der 
ZV Orla seit Jahren konsequent um. 
„Wir tun das hauptsächlich durch 
bauliche Maßnahmen“, erklärt 

ZV-Werkleiter Volkmar Göschka. „So 
dienten die jüngsten Bauarbeiten in 
Wernburg, Kleindembach und gerade 
auch an der Kläranlage in Pillingsdorf 
dazu, die Vorgaben der EG-WRRL um-
zusetzen.“ 
2009 gab die EG-WRRL drei sog. „Be-
wirtschaftungszyklen“ vor. „Die ersten 
beiden (2009 – 2015 und 2015 – 2021) 
sind fast geschafft“, so Göschka, der 

sich optimistisch zeigt, dass alle Ziele 
erreicht werden. „Der dritte Zyklus von 
2022 – 2027 wird mit der gerade lau-
fenden Überarbeitung des Abwasser-
beseitigungskonzeptes durch konkrete 
Maßnahmen untersetzt.“ 

Eine Übersicht über die vielen 
Maßnahmen zum Gewässer-

schutz beim ZV Orla finden Sie 
auf Seite 4/5.

Die Kläranlage in Pillingsdorf (unten im Bild) wurde im Rahmen des Gewässerschutzprogramms 
aufwendig saniert. Die Bauarbeiten konnten im November abgeschlossen werden.  Foto: SPREE-PR/Arndt

„Mittendrin in Ranis“ nennt sich 
der Verein, der sich schon seit 
einigen Jahren für seine Region 
einsetzt. 

Mit Erfolg – denn wo im ländlichen 
Raum viele Discounter kein Interesse 
mehr zeigen, konnten die Menschen 
aus dem Verein und der eigens ge-
gründeten Genossenschaft „Mitten-

drin – das kleine Stadtzentrum“ das 
Wirtschaftsgeschehen in der Region 
zu neuem Leben erwecken. Mittler-
weile sind tegut-Lädchen, Lesecafé, 
Poststelle und Stadtteilbibliothek 
gar nicht mehr wegzudenken aus 
dem Gemeindeleben. Gerade in Co-
rona-Zeiten sind viele Kunden dank-
bar, ihr „täglich Brot“ aus der Region 
zu bekommen.

Freiwilliges ehrenamtliches En-
gagement – z. B. Förderung der In-
tegration von Menschen mit Han-
dicap – gehört zur Maxime des 
Vereins, um so die ländliche Re-
gion rund um Ranis zu stärken. 

  Weitere Informationen: 
www.mittendrin-in-ranis.de 
www.tegut.comFrisches aus der Region.

INHALT

Gut gewappnet

Sehr geehrte Kundinnen 
und Kunden des Zweck-
verbandes Orla,
heute möchte ich mich bei Ih-
nen als neuer Werkleiter ab 
1. Januar 2021 vorstellen. Im 
Zweckverband seit 20 Jah-
ren tätig, sind mir die Abläufe 
und Gremien des Verbandes 
bestens vertraut. Ich möchte 
mich bei meinem Vorgänger 
Volkmar Göschka, der 25 Jahre 
als Werkleiter tätig war und 
nach 43 Jahren Betriebszuge-
hörigkeit in den wohlverdien-
ten Ruhestand geht, auch im 
Namen aller Mitarbeiter recht 
herzlich bedanken. Er hat die 
anfangs stürmischen Zeiten 
der Verbandsgründung miter-
lebt und es über die Jahre ge-
meinsam mit den Verbands-
räten und den Mitarbeitern 
geschafft, den Verband auf so-
lide Beine zu stellen. Die kom-
menden Jahre werden neue 
Herausforderungen bringen. 
Den anstehenden Aufgaben 
sehe ich mit Zuversicht ent-
gegen. Ich kenne mein Team 
und weiß, dass wir für die Ar-
beit gut gewappnet sind. Ein 
frohes Weihnachtsfest und 
vor allem ein gesundes neues 
Jahr wünscht

Ihr Carsten Sachse 
zukünftiger Werkleiter 

im ZV Orla

Das Vermächtnis der 

Namen Seite 3
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Deutlich mehr, als man gemeinhin im Kopf hat, 
wenn man Wasserwirtschaft hört. Wenn 
Schulabgänger eine sinnvolle Aufgabe in 
ihrer Region suchen, dann sind sie bei uns 
richtig!“ Die Azubis der Wasserver- und Ab-
wasserentsorger erlernen ihren Beruf im 

Betrieb von der Pike auf. Nach der Ausbil-
dung können sich die jungen Menschen weiter 

qualifizieren und etwa einen Meisterabschluss 
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Studium mit Zukunft

Wasserressourcen 
der Welt

Die Berufsakademie Glauchau 
stellt das Studium der Versor-
gungs- und Umwelttechnik vor.

Wassermangel, Algen, Fisch-
sterben: Der Klimawandel be -
droht Forschern zufolge welt  weit 
die Gewässer. Die Ent  wick  lung 
müsse aufgehalten werden.

„Wir leben Wasser“
Die Wasserwirtschaft als attraktiver Arbeitgeber

Das Bild, was die Menschen zu Be-
rufen in der Wasserwirtschaft im 
Kopf haben, ist antiquiert, sind 
sich die Werks- und Geschäftslei-
ter der Ostthüringischen Wasser-
verbände einig. Sie finden, dass 
gerade junge Leute diese attrak-
tiven Berufe erkennen sollten.

Steffen Rothe, Werkleiter des ZWA „Thü-
ringer Holzland“ erklärt: „Wir bieten 
vielseitige Ausbildungsmöglichkeiten in 
verschiedenen Berufsfeldern an. Umwelt-
technische Berufe, Elektriker, bautechni-
sche und auch kaufmännischen Berufe. 

Wer in der Wasserwirtschaft arbeitet, trägt 
Tag für Tag zur Daseinsvorsorge bei. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Wasserversorger und Abwas-
serentsorger kümmern sich 
um DAS Lebensmittel Num-
mer 1: Trinkwasser, und 
um eine saubere und 
umweltschonende Ab-
wasserentsorgung. 
24 Stunden am Tag, 
365 Tage im Jahr.

Die Wasserversor-
ger bieten gute Be-
rufsperspektiven, 
denn ohne Wasser 
können Menschen 
nicht leben, Pflan-
zen nicht wachsen und 
Maschinen nicht arbei-
ten. Auch wenn sich die 
Strukturen ändern mögen, 
ohne modernste Wassertech-
nologien und effizientes Manage-
ment kann eine erfolgreiche Volks-
wirtschaft nicht bestehen. Die Berufe in 
der Wasser wirtschaft sind also wichtig für 
uns alle, heute und in Zukunft. Sie sind krisenfest, 
gut bezahlt und vielfältig sind die Berufsfelder auch noch. 
Prinzipiell lassen sich die Berufsfelder der Wasserwirtschaft in zwei große Be-
reiche gliedern: Technische und kaufmännische Berufe. Im Folgenden werden 
diese etwas genauer erklärt.

Fachkraft für Wasserversorgungstechnik
Bevor Wasser zu Trinkwasser aufbereitet wird, muss man es gewinnen, z. B. 
aus Brunnen oder Quellen. Nach der Aufbereitung in Filteranlagen wird es ge-
speichert und verteilt – alles Aufgaben, die die Fachkräfte für Wasserversor-
gungstechnik erledigen.

Fachkraft für Abwassertechnik
Ebenso wichtig wie die Trinkwassergewinnung ist es,  das Wasser nach sei-
nem Gebrauch der Natur gereinigt zurückzugeben. Fachkräfte für Abwasser-

technik überwachen, steu-
ern und dokumentieren 

die Abläufe in Entwässe-
rungsnetzen und sorgen 
für einen reibungslosen 
Ablauf auf den Kläran-
lagen.

Elektroniker/in für 
Betriebstechnik 
Die Aufgabenfelder in 

diesem Beruf sind viel-
fältig. Es wird gemessen, 

repariert und montiert. Die 
Fachkräfte übernehmen das 

Programmieren, die Steue-
rungen und Regelungen für An-

lagen – wie etwa die Pumpen in 
den Werken – und kümmern sich um 

alles, was mit der Energieversorgung zu 
tun hat.

Rohrleitungsbauer/in und 
Anlagenmechaniker/in – Rohrsystemtechnik
Wasser und Abwasser wird zuverlässig durch Rohre an seinen Bestimmungs-
ort befördert. Die Fachkräfte für Rohrleitungsbau verlegen hierfür Rohre aus 
unterschiedlichen Materialien, je nach Anforderung. Sie halten die Rohrlei-
tungssysteme mit Hilfe moderner Maschinen instand und modernisieren diese.

Verwaltungsfachangestellte/r
Die Tätigkeiten in der Verwaltung sind vielseitig, meist unterteilt in kaufmän-
nischen und technischen Bereich. Vom Personal- und Finanzwesen, über den 
Kundendienst, Gebührenabrechnung und das Anschlusswesen. Die Kaufleute 
für Büromanagement erfüllen  sowohl klassische organisatorische Tätigkeiten 
als auch verschiedene unternehmensspezifische Aufgaben.
In den nächsten Ausgaben wird die Wasserzeitung einige Berufe näher vorstellen.

Die 
Verbände 

bilden aus, um 
die Azubis nach 

einem erfolgreichen 
Abschluss 

übernehmen zu 
können.

Gründung „Zweck-
verband Kommunale 

Klärschlamm verwertung“

Die Entsorgung von Klär-
schlamm wird immer teurer. 
Zahlreiche Wasserverbände in 
Thüringen suchten daher nach 
einer günstigen Entsorgungs-
lösung und fanden sie auch: 
eine landesweite Kooperation. 
Um die Entsorgung der jährlich 
anfallenden Tonnen von Klär-
schlamm langfristig und zu 
einem annehmbaren Preis zu 
sichern, haben sich die Ostthü-
ringischen Wasserverbände 
und weitere Entsorger des 
Freistaates zum Zweckverband 
„Kommunale Klärschlammver-
wertung Thüringen (KKT)“zu-
sammengeschlossen. Ein Mei-
lenstein, der die anfallenden 
Gebühren für die Kundschaft 
der Wasserverbände gering 
halten soll. Um das zu bewerk-
stelligen, plant der neugegrün-
dete Zweckverband den Bau 
einer gemein samen Verbren-
nungsanlage.

Es gibt wenige Branchen, die eine derart 
gute Reputation genießen, wie die 

Wasserversorger. Es ist ein 
Arbeitsgebiet, das Versorgung, 

Dienstleistung und 
Umweltschutz vereint.

Fotos: SPREE-PR/Petsch, Galda

Ausbildung oder Studium  
bei Wasserversorgern

Eine Branche mit Zukunft erlangen. Und auch Schulabgänger, die 
nach ihrem Abschluss gerne studieren 
möchten, können diesem Wunsch bei 
den Verbänden nachkommen – über 
ein duales Studium. Viele Zweckver-
bände arbeiten mit den Hochschulen in 
Gera und Glauchau zusammen und bil-
den etwa Ingenieure oder Ver- und Ent-
sorgungstechniker aus. „Wer also nach 
seinem Schulabschluss nicht zwangs-
läufig in die Ferne schweifen, sondern 
Verantwortung für seine Heimat über-
nehmen möchte, der ist bei uns genau 
richtig. Denn das, was wir hier machen, 
das ist Lebensgrundlage.“
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Das Vermächtnis der Namen
Es ist Mittagszeit. In der Kantine 
des rbb-Funkhauses in Potsdam 
herrscht geschäftiges Treiben. 
Besteck klappert, Kaffeeautoma-
ten zischen und Menschen plau-
dern angeregt durcheinander. In 
der hinteren Ecke sitzt ein Herr 
mit blauem Hemd und weißem 
Haar. Er löffelt in aller Seelenruhe 
einen Eintopf und das, obwohl er 
gleich selbst auf Sendung geht.

Prof. Jürgen Udolph ist nicht nur Wis-
senschaftler, sondern auch erfahre-
ner Medienprofi. Viele Radio- und 
auch Fernsehsender ziehen den Na-
menkundler zu Rate, um die Herkunft 
von Familiennamen ihres Publikums zu 
ergründen. „Woher wir kommen und 
wer unsere Vorfahren sind, das inter-
essiert die Menschen immer“, erzählt 
Udolph und nippt an seinem Kaffee. 
Allein für einen Sender in Rhein-
land-Pfalz sind noch 16.000 Anfragen 
von Hörern offen, die wissen wollen, 
warum sie so heißen wie sie heißen. 
„Die werde ich wohl nicht mehr alle 
beantworten können“, lacht der Wis-
senschaftler. Ein Namensforscher, der 
im Funk und Fernsehen bekannt ist, 
das ist doch recht ungewöhnlich. Al-
les begann mit einem Projekt für den 
Sender Radio Eins. „Ich habe damals 
einen Beitrag zum Rattenfänger von 
Hameln aufgenommen. Dabei habe 

ich untersucht, wieviel Wahrheit in 
diesem augenscheinlichen Märchen 
enthalten ist.“ Auch wenn Historiker 
geneigt sind, die Namensforschung 
als „Hilfswissenschaft“ zu bezeich-
nen, kommt man nicht umhin festzu-
stellen, dass die Namen wichtige In-
formationen liefern, wenn historische 
Quellen fehlen; und das sollte man 
nutzen. Die Arbeit des Professors ist 
der eines Archäologen nicht unähn-
lich. Gerade Ortsnamen liefern so viel 
Wissen, wenn man nur genau hinsieht 
und weiß, wo man graben muss. Sie 
sind oft noch älter als Familiennamen 
und geben wertvolle Informationen 

preis, etwa über die Beschaffenheit 
der Region, die Fruchtbarkeit des Bo-
dens, oder auch über die Menschen, 
die sich dort ansiedelten.

Die Endung verrät die Herkunft

Besonders aufschlussreich sind die 
Endungen der Ortsnamen. Da wäre 
etwa -roda oder auch -rode, was vor 
allem im Harz (z. B. Kallmerode) häufig 
auftritt. „Ortschaften, die diese soge-
nannten Rodungsnamen tragen, sind 
auf einer gerodeten Fläche entstan-
den,“ erklärt Udolph, „das ist ja weit-
hin bekannt. Die Namen verraten aber 
noch mehr. Sie geben auch Aufschluss 

über die Entstehungszeit der Ansied-
lung. Die so bezeichneten Orte wurden 
meist im späten Mittelalter im Hügel-
land oder Gebirgsvorland gegründet. 
Oft steht vor dem -roda der Name des-
sen, der das Gebiet gerodet hat.“ Bei 
Ortschaften die auf -born enden, weiß 
man heute, dass sich ihre Bewohner 
an einer Quelle angesiedelt haben. 
Das „Bade“ stammt wahrscheinlich 
vom alten Wort „Pader“, es bezeich-
net das Geräusch des Wassers. Be-
sonders spannend ist die Endung -le-
ben, kommt sie doch in Thüringen sehr 
häufig vor.

Da steckt „-leben“ drin 
Prof. Udolph erklärt: -leben steht für 
Erbe oder Nachlass. Die Ortsnamen auf 
-leben wie Uthleben, Eisleben, Stein-
thaleben, Tottleben oder Wollersleben 
sind vor allem in Sachsen-Anhalt und 
in Thüringen häufig. Die Endung ge-
hört zum gotischen laiba (Überbleibsel, 
Rest), altsächsisch leva, vergleichbar 
auch mit dem englischen leave (zu-
rücklassen). Im ersten Teil des Na-
mens steht immer ein alter Vorname, 
bspw. der germanische Name Askger in 
Aschersleben. Insgesamt gibt es etwa 
200 Ortsnamen, die auf -leben enden.
Man könnte Prof. Udolph noch Stun-
den zuhören, möchte ihm tausende Fra-
gen stellen. Doch leider muss er weiter, 
seine Sendung beginnt …

Die Ostthüringische Wasserzeitung trifft den berühmten Namensforscher Prof. Jürgen Udolph

Lederhose – der Ort hat seinen 
Ursprung in einer slawischen Sied-
lung. Daher kommt auch der un-
gewöhnliche Ortsname, der nichts 
mit dem gleichnamigen Beklei-
dungsstück zu tun hat, sondern aus 
dem slawischen Personennamen 
Ludorad entstand: Ludoraz – der 
Ort des Ludorad. Vermutlich han-
delt es sich ursprünglich um einen 
Flurnamen. Das Flurstück hatte die 

Bei der Erforschung von Namen fördert Prof. Jürgen Udolph längst 
Vergessenes ans Licht. Redakteurin Isabell Espig traf den  
emeritierten Professor der Uni Leipzig zum Gespräch.  Fotos (2): SPREE-PR/Espig

Form einer Hose. Es gibt eine ganze 
Reihe von Namensparallelen, vor 
allem bei Flurnamen, die diese Deu-
tung stützen.
Gabe Gottes – Ortsnamen die-
ses Typs drücken nicht selten einen 
Wunsch aus und werden fast immer 
von einem Ortsgründer so benannt. 
Nach Gottlieb Jacob hieß der Ort frü-
her „Eisenhammer“ und wurde von 
Herzog Johann Ernst von Saalfeld, 
der 1729 starb, angelegt und benannt.
Krakendorf – man ist sich in der Deu-
tung dieses Ortsnamens einig und geht 

von einem deutsch-slawischen Ortsna-
men aus. Im zweiten Teil, dem Grund-
wort, ist deutlich hochdeutsch -dorf 
zu erkennen. Der erste Teil hat nichts 
mit deutsch Krake zu tun – obwohl das 
so aussieht – (dieses Wort ist erst im 
18. Jh., wahrscheinlich aus dem Nor-
wegischen, entlehnt worden), sondern 
enthält einen slavischen Personenna-
men Krak. Dieser ist aus krakati kräch-
zen oder krak Rabe gewonnen worden.
Jückelberg – der Ortsname ent-
hält neben dem hochdeutschen Wort 
-berg das mittelhochdeutsche Wort 

gugel(e), kugel, kogel, eine Entleh-
nung aus dem Mittellateinischen cu-
culla, das unter anderem Kapuze, aber 
auch „kapuzenartige Waldhaube auf 
einer Anhöhe“ bedeutet. Gelegentlich 
kam es zu einer Vermischung mit go-
ckel für Hahn. Der Ortsname kann so-
mit als „Siedlung an oder auf einer 
bewaldeten Anhöhe“ verstanden wer-
den. In der Mundart wandelte sich g- 
in j- um, entsprechend etwa der Berli-
ner Mundart. Im Vogtland in Sachsen 
gibt es den vergleichbaren Ortsnamen  
Jugelburg.

Ortsnamendeutungen 
in Thüringen

MDR Thüringen:  
„Ihren Namen bitte!“

Sendung bei Radio Eins: 
„Numen Nomen Namen“

ZDF, mit Johannes B. Kerner: 
„Deutschland – Deine Namen“

SWR Fernsehen:
„2 Namenforscher“

Buch mit Sebastian Fitzek:
„Prof. Udolphs Buch der Namen“

www.prof-udolph.com
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burg (Altenburg); kommt im 
deutschen Sprachraum häu-
figer vor, bedeutet „befestig- 
te Stadt“ oder „Ritterburg“, alt- 
nordisches „borg“ bedeutet  „Hü- 
gel (bei dem eine Wohnanlage 
steht)“ 

furt (Erfurt); bezeichnet eine 
Flachstelle in einem Bach- oder 
Flusslauf, mittels der das Ge-
wässer zu Fuß oder zu Pferd 
durchquert werden kann, be-
günstigte Ansiedlungen

ingen (Leubingen); auch „-un-
gen“, wie auch bei Familien-
namen wird eine Zugehörigkeit  
ausgedrückt; in der Regel ist der 
vorhergehende Wortteil ein Ort 
oder eine Person

itz (Zschöpperitz); Ortsnamen- 
endung mit slawischem Ursprung

witz (Caaschwitz); ursprünglich 
slawische Endung in Ortsnamen 
und davon abgeleiteten Famili-
ennamen

hausen (Kettmannshausen) man 
kann die Ortsnamen als Sied-
lung verstehen (-husen – bei den 
Häusern)

zig (Lumpzig); das slawische -sk 
(z. B. Omsk) in Ortsnamen wird 
hierzulande fast immer als -zig 
eingedeutscht

Mehr von Prof. Udolph:

Bedeutung von  
Ortsnamenendungen

mdr.de: zahlreiche 
thür. Ortsnamen  
auf interaktiver  
Karte erklärt Ú
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KURZER DRAHT

Zweckverband Wasser und Abwasser Orla
Im Tümpfel 3, 07381 Pößneck 
Telefon: 03647 46 81-0 
Telefax: 03647 42 04 42 
E-Mail: mail@zv-orla.de 
http://zv-orla.net/ Öffnungszeiten:

Mo./ Mi./ Do.: 7:30 – 12:00  
und 13:00 – 16:00 Uhr 
Dienstag: 7:30 – 12:00  
und 13:00 – 18:00 Uhr
Freitag: 7:30 – 12:30 Uhr

BEREITSCHAFTSDIENST:  0171 3 66 23 25

Von der Talsperre bis zum Wasserhahn
Das Lebensmittel Nr. 1 kommt beim ZV Orla aus der Region

Rund 99 Prozent des Trinkwassers, das der ZV Orla in seinem Ver-
bandsgebiet verteilt, kommt aus der Talsperre Leibis-Lichte. Das 
Reservoir im Ostthüringer Schiefergebirge versorgt große Teile 
der Region mit dem Lebensmittel Nr.1.

Stetig steigender Wasserbedarf und sinkende Grund-
wasservorkommen aufgrund des Braunkohle- und Ur-
anbergbaues in Sachsen und Ostthüringen führ-
ten in den 1970er Jahren zu ersten Planungen 
für den Bau einer großen Talsperre im Ein-
zugsgebiet der Schwarza. Mit der politi-
schen Wende Anfang der 1990er Jahre 
änderte sich das Braunkohleförderkon-
zept und damit die Alternativen zur 
Trinkwasser versorgung für Sachsen 
und Sachsen- Anhalt. Die Trinkwas-
sertalsperre Leibis / Lichte löste 
2012 das komplizierte Rohwasser-
system der Talsperren Weida-Zeu-
lenroda-Lössau ab. Die Errichtung 
der Staumauer war eine an-
spruchsvolle ingenieur technische 
Aufgabe, bei der modernste Tech-
nik und innovative Verfahren zur 
Betonherstellung sowie zu dessen 
Einbau und Verdichtung zum Einsatz 
kamen. 

Weiches Talsperrenwasser
Das Staubecken der Talsperre speist 
sich durch die Hauptzuflüsse Lichte 
und Schlage. Täglich werden hier rund 
44.000 Kubik meter weiches Wasser für 
die Trinkwasserversorgung in Ostthüringen 
entnommen. Das entspricht dem Trinkwasser-
bedarf von rund 400.000 Menschen. Über das 
Fernwassernetz fließt das Wasser zu den ange-
schlossenen Zweckverbänden sowie Stadt-und Ge-
meindewerken. 
Die Hauptfunktion der Talsperre ist die Speicherung von Ober-
flächenwasser im Stauraum und dessen bedarfsabhängige Zufüh-
rung zur Trinkwasseraufbereitungsanlage Zeigerheim. Diese versorgt 
schließlich den ZV Orla über Fernwasserleitungen mit Trinkwasser bester 
Qualität. Angekommen im Verbandsgebiet, landet das Trinkwasser in ver-

schiedenen Hochbehältern und Übergabe werken. Zwei der wichtigsten stel-
len wir links und rechts auf dieser Doppelseite vor.

Versorgung auch bei Trockenheit 
Die Talsperre sichert die Wasserversorgung auch in lang an-

haltenden abflussarmen Trockenzeiten. Über fünf Ent-
nahmehöhen erfolgt die qualitätsoptimierte Rohwas-

serentnahme. Durch zwei Rohrleitungen wird das 
Wasser durch die Staumauer bis zum luftseitigen 

Kraft- und Schieberhaus und weiter zum Stol-
leneinlaufturm geleitet. Von hier aus fließt 

es im freien Gefälle durch Ableitungsstol-
len und erdverlegte Stahlrohrleitungen 

zur Trinkwasseraufbereitungsanlage in 
Zeigerheim. 

Hochwasserschutz und 
Wasserkraft
Neben der Versorgung der Ost-
thüringer mit Trinkwasser gehö-
ren auch der Hochwasserschutz 
und die Energiegewinnung durch 
Wasserkraft zu den Aufgaben der 
Talsperre. Zur Gewährleistung ei-
nes wirkungsvollen Hochwasser-
schutzes für den Unterlauf wird 
in der Talsperre ein steuerbarer 

Hochwasserrückhalteraum mit ei-
nem Speichervolumen von 5,6 Mio. m3 

freigehalten. An der Talsperre wird das 
regenerative Energiepotenzial des ge-

stauten Wassers durch zwei Wasser-
kraftanlagen sowohl zur Eigenversorgung 

als auch zur Einspeisung in das öffentliche 
Stromnetz effektiv genutzt. 

Landet das Trinkwasser schließlich beim Ver-
braucher, hat dieser lediglich für eine korrekte Ins-

tallation seines Hausanschlusses zu sorgen. 
Wie dieser aussieht,  

finden Sie unten auf dieser Seite.

Der Trinkwasser- 
Hausanschluss

Fortsetzung von Seite 1

2009 bis 2015 
Im ersten Bewirtschaftungszyklus 
zur Umsetzung der Europäischen 
Wasserrahmenrichtlinie hat der ZV 
Orla im Bereich Obere Orla insge-
samt 1.725 Grund stücke an zent-
rale Kläranlagen an ge schlossen. Zu-
dem wurde die Phosphat-Fällung auf 
den Verbandskläranlagen in zwei Fäl-
len neu gebaut und bzw. optimiert.

2016 bis 2021 
Im aktuellen Zyklus konnten ins-
gesamt bisher 1.742 Neuan-

So sollte Ihr Hausanschluss aus-
sehen. Die Grundstücks grenze 

ist klar definiert. 
Ab hier ist der Besitzer kosten-

pflichtig, die Herstellung ein-
schl. Einbau des Wasserzählers 

erfolgt durch den Zweckverband.
Die nachfolgenden Verbrauchs-
leitungen sind grundsätzlich nur 

durch Unternehmen, die in ein 
Installateurverzeichnis eingetra-

gen sind, herzustellen.  
(www.zv-orla.de/ 

installateurverzeichnis)

Inmitten schönster Natur befindet sich der Hochbehälter Griebse. Idyllischer gehts kaum – der Hochbehälter (unten links im Bild) wird 
im nächsten Jahr stolze 85 Jahre alt.

Modernste Technik findet man im Pumpwerk Breitenhain.  
Die zweite eigene Fassunganlage, die Quelle Martinsberg,  
versorgt die Einwohner in den Ortsteilen Breitenhain, Strößwitz  
und Stanau. Alle anderen Orte, die nicht über die beiden eigenen 
Fassungsanlagen versorgt werden, beziehen Fernwasser.

Das Wasserwerk Lichtenau verfügt über eine eigene Quelle. Die 
Quelle Lichtenau, eine der beiden eigenen Fassungsanlagen des ZV 
Orla, versorgt die Einwohner im Ortsteil Lichtenau.

Der Hochbehälter Griebse gehört zu 
den wichtigsten Anlagen im Trinkwas-
serbereich des ZV Orla. Gebaut wurde 
er 1978 und im Jahr 2005 durch eine 
Sanierung auf den technisch neues-
ten Stand gebracht. Gespeichert 
werden hier bis zu 2.000 Kubik meter 
Trinkwasser, unterteilt in zwei gleich 
große Behälter. Das Trinkwasser ge-
langt von der Talsperre Leibis-Lichte 
über das Wasserwerk Zeigerheim (wo 
es aufbereitet wird) und „Abgabe-

bauwerk A 8 Nimritz“ (einschließlich 
Zwischenpump station) schließlich bis 
in die Griebse. Hier wird das ankom-
mende Trinkwasser mittels Natrium-
hypochloritlauge desinfiziert und dann 
zu seinen Bestimmungsorten gepumpt. 
Versorgt werden von hier: 
Einwohner in Pößneck, Ranis einschl. 
Ortsteile (OT), Oppurg einschl. OT, 
Langenorla einschl. OT, Wernburg, 
Wilhelmsdorf, Seisla einschl. OT und 
Bodelwitz

Der Hochbehälter „Platte“ Ranis ge-
hört zu den „Oldtimern“ der Trink-
wasseranlagen beim Zweckverband 
Wasser und Abwasser Orla. Gebaut 
wurde er bereits im Jahr 1936 und 
dann 2001 gründlich überholt. Seine 
beiden Speicher becken fassen jeweils 
150 Kubikmeter Trinkwasser. Auch hier 
kommt der edle Tropfen  von der Thü-
ringer Fernwasserversorgung aus der 
Talsperre Leibis-Lichte. Über die Zwi-
schenstationen Was ser werk Zeiger-
heim, Abgabebauwerk A 8 Nimritz, 
die beiden Hochbehälter Griebse und 

Wernburg und schließlich über den 
Hochbehälter Preißnitzberg Ranis 
fließt es dann zur „Platte“ Ranis. An-
schließend geht es unterirdisch wei-
ter – über ein Zwischen pumpwerk in 
den Hoch behälter Wilhelms dorf, wo 
es desinfiziert und zu seinen Bestim-
mungsorten gepumpt wird.
Versorgt werden von hier: 
Einwohner im unteren Stadtteil von 
 Ranis einschließlich Ortsteil Herolds-
hof, Wilhelms dorf mit Kalte Schenke 
sowie der Campingplatz Porten-
schmiede.

Der Hochbehälter 
Griebse

Der Hochbehälter 
„Platte“ Ranis
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schlüsse an eine zentrale Kläran-
lage gebaut werden, davon 1.587 
im Bereich Obere Orla, 80 in der Re-
gion Untere Orla und 75 im Gebiet der 
Roda. Zudem kam es wiederum zum 
Neubau und zur Optimierung diver-
ser Phosphat-Fällungen und zum Um-
schluss kleinerer Kläranlagen.

2022 bis 2027
Die Vorgaben für den dritten Bewirt-
schaftungszyklus müssen in der derzeit 

laufenden Überarbeitung des Abwasser-
beseitigungskonzeptes mit Maßnahmen 
untersetzt werden. Dazu werden wir Sie 
in unserer nächsten Wasserzeitung si-
cherlich konkreter informieren können. 
Bis 2027 sollen weitere 3450 Grundstü-
cke an die öffentliche Entwässerungs-
einrichtung angeschlossen werden. 
Schwerpunkt sind hierbei die Siedlungs-
gebiete mit mehr als 200 Einwohnern, die 
nach dem neuen Thüringer Wassergesetz 
anzuschließen sind. Dies betrifft neben 

dem Einzugsgebiet der Orla auch 
Orte im Einzugsgebiet der Auma, der 
Roda, des Drebabaches und der Tal-
sperre Hohenwarte. „Damit trägt un-
ser Zweckverband einen großen Teil 
zur Verbesserung der Qualität in den 
Oberflächengewässern unserer Re-
gion, insbesondere zur Senkung der 
Phosphatlast, bei“, stellt ZV-Werklei-
ter Volkmar Göschka fest und zeigt 
sich optimistisch, dass diese Pläne in 
der vorgegebenen Zeit auch umge-
setzt werden können – so wie es mit 
dem neuen Abwasserbeseitigungs-
konzept beschlossen werden soll.

Direkt aus dem Naturparadies kommt das Trinkwasser für 
die Kunden des ZV Orla, hier zu sehen ist die Staumauer der 

Talsperre Leibis-Lichte.  Foto: Thüringer Fernwasserversorgung
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Gewässerschutz beginnt 
beim Versorger

öffentlicher Bereich nicht öffentlicher Bereich

Hauptabsperrventil

GrundstücksanschlussGrundstücksanschluss

G
ru

nd
st

üc
ks

gr
en

ze

Übergabestelle

Mauerdurchführung

Verbrauchsleitung

Wasserzähler-
anlage



WANDERN IN THÜRINGENSEI TE 6 WASSERZEITUNG 

Am Thüringer Meer, wie der riesige Bleilochstausee auch genannt wird, 
findet jeder wanderfreudige Urlauber etwas für seinen Geschmack. 
Ob leichte entspannte Wanderungen entlang des Stauseeufers, große 
Gewaltmärsche über die umliegenden Bleiberge zu verschiedenen Se-
henswürdigkeiten, wie etwa das Schloss Burgk, oder Touren mit dem 
Mountain-Bike am Stausee und im umliegenden Naherholungsgebiet – 
hier gibt es viele Aktivitäten, die die Waden fordern.

Mit Rad, Schiff und zu Fuß
Wer sich nicht allzu sehr verausga-
ben will, kann von Saalburg aus mit 
dem Schiff einen Teilabschnitt über 
den See zurücklegen, um dann über 
14 Kilometer das Westufer zu erkun-
den und über die Talsperrenmauer 
zurück zum Startpunkt zu marschie-
ren. In alle Himmelsrichtungen gibt 
es mehrere kürzere Rundwege die-
ser Art über zwei bis sieben Kilome-
ter, die sich auch gut mit Kindern be-

wältigen lassen. Die Pfade über Wald 
und Feld für Radfahrer und Wanderer 
sind überall in der Gegend so gut ge-
kennzeichnet, dass sich jeder zudem 
seine eigenen Touren nach Kräften 
und Laune zusammenstellen kann.

Picknick einpacken
Es gibt rund um den See immer wie-
der Gaststätten, die zu wohlverdien-
ten Pausen einladen. Doch da diese 
teils sporadisch verteilt sind, ist es im-

mer sinnvoll, ein kleines Picknick zur 
Stärkung in den Rucksack zu packen.

Hier wird jeder fündig
Wer sich die Tour nicht selbst zu-
sammenstellen will, wird bei der 
Tourist-Information der Stadt Saal-
burg fündig. Dort werden zahlreiche 
Wanderbroschüren oder Kurzbe-
schreibungen von Touren auf der aus-
führlichen Webseite angeboten, wie 
etwa der neun Kilometer lange Weg 
über den idyllischen Ausblickspunkt 
am Heinrichstein oder eine 14 Kilo-
meter lange Runde entlang beliebter 
Punkte am Bleilochstausee sowie 
der 4,5 Kilometer kurze Panorama-
weg zum zweiten Damm.

  Weitere Infos unter:  
www.saalburgebersdorf.de/ 
touristinformation/
aktivurlaub/wandern

Es klappern in Ziegenrück die Müh-
len bereits seit mindestens dem Jahr 
1258 an der rauschenden Saale. Da-
mals wurde die Fernmühle, die heute 
noch als Standort des Wasserkraft-
museums dient, erstmals urkundlich 
erwähnt. Während in dem Ort Zie-
genrück über die Jahrhunderte bis-
weilen bis zu acht Mühlen das Stadt-
bild prägten und deren Wasserkraft 
die unterschiedlichsten Handwerke 
ermöglichte, wurde der Fernmühle 
1900 die Ehre zuteil, als erstes 
Laufwasser- Kraftwerk der Oberen 
Saale umgebaut zu werden und da-
mit Geschichte zu schreiben.

Museum am Netz
1965 hatte die alte Mühle scheinbar 
ausgedient und wurde ein Jahr spä-
ter zum spannenden Museum um-

gebaut. Doch das Wasserkraftmu-
seum, das in seiner Art einzigartig in 
Deutschland ist, sollte sich mit seinen 
zahlreichen Ausstellungen und an-
schaulichen Vorführungen, etwa im 
Hochspannungsraum, der Turbinen-
kammer oder den Facetten des Zu-
sammenspiels von Wasserkraft und 
Handwerk sowie ständig wechseln-
den Sonderausstellungen nicht zu-
friedengeben. 1997 nahm das Was-
serwerk seine Arbeit wieder auf und 
speist bis heute erneut seine Strom-
erzeugnisse ins örtliche Netz von Zie-
genrück ein.

Die Region im Modell
Unter anderem ergänzen ein Back-
haus sowie die Saalekaskade, ein 
26 Quadratmeter großes Land-
schaftsmodell mit der Bleilochtal-

sperre, versunkenen Mühlen und ver-
schiedenen Sehenswürdigkeiten der 
Gegend das Museumsareal, auf dem 
Kinder an einem praktischen Wasser-
rad-Modell mit der Wirkung der Was-
serkraft experimentieren können.

  Weitere Infos unter:  
www.wasserkraftmuseum.de

Klappern durch die Jahrhunderte

Auf der Außenanlage des Wasserkraftmuseums kann man alte 
Turbinen und Wasserräder bewundern. Fotos: Wasserkraftmuseum

Bei einem Wasserrad-Modell 
können Kinder die Technik selbst 
ausprobieren.

VARIANTENREICH ZWISCHEN DEN BLEIBERGEN

Viele Wege führen um – und 
auch durch – den See.

Rund um den Bleilochstausee bietet die Natur wunderschöne Wanderkulissen. Foto: Silvia Post, Tourist-Information Saalburg

Bleilochtalsperre 
kurz und knapp:

• mit 215 Millionen 
Kubik metern Wasser ist 
der Bleilochstausee auf 
einer Länge von 28 Kilo-
metern die wasser reichste 
Talsperre Deutschlands

• gehört zu den fünfstufig 
gestauten Saalekaskaden, 
die sich über 80 Kilo meter 
erstrecken

• zwischen 1926 und  
1932 errichtet

• erhielt seinen Namen 
durch den Blei abbau

• 700 Menschen 
mussten umgesiedelt 
werden, 120 Gebäude 
und 20 Industrieanlagen 
wurden geflutet

Fotos: Wikipedia / Wilhelm Walther

Röppisch

Talsperre Talsperre 
BleilochBleiloch

PöritzschPöritzsch

SaalburgSaalburg

Wanderweg
Schifffahrtslinie



NOVEMBER 2020 SEI TE 7GESCHICHTE DES TRINKWASSERS

In mehreren Folgen möchte Sie die Wasserzeitung auf eine Zeitreise 
mitnehmen, auf der wir das Wechselspiel von Wasser und mensch-
licher Zivilisation betrachten. Dabei soll der Bogen von der Steinzeit 
bis in die Moderne gespannt werden. Diesmal geht es um die vielen 
Facetten des Wassers und seinen Einfluss auf unser täg liches Leben.

Wasser ist unsere Wiege. 
Wenn ein Mensch im 
Mutterleib heran-
wächst, durchläuft er 
im Zeitraffer all die Sta-
dien, in denen die Evo-
lution im Verlauf von Mil-
lionen Jahren aus Einzellern hoch 
entwickelte Organismen schuf. Un-
sere Herkunft aus dem Urozean bleibt 
uns somit immer gegenwärtig. Auch 
deshalb, weil zum einen der mensch-
liche Körper aus 60 Prozent dieses Eli-
xiers besteht und zum anderen das 
Wasser uns ein Leben lang beglei-
tet. Das erfrischende Nass löscht den 
Durst, nährt uns mit Mineralien, hält 
unseren Kreislauf in Schwung und 
sorgt für eine straffe und gesunde 
Haut. Um die zwei Liter Trinkwasser 
verlangt der Körper täglich. Es ist so-
mit das am meisten konsumierte Le-
bensmittel, fast eine Tonne pro Jahr 
verbraucht ein jeder. 

Wasser – das Prinzip aller Dinge
Doch Wasser ist weit mehr. Es pflegt 
den Körper und reinigt die Kleidung, 
deckt unseren Tisch mit Speis‘ und 
Trank – es bildet die Grundlage für 
alle weiteren Nahrungsmittel. In den 
Kindertagen der Menschheit boten 
Flüsse und Seen Schutz an Ufern bzw. 
auf Inseln. Später trennte das Was-
ser als natürliche Grenze Staaten und 
Territorien. Auf seinem Rücken trägt 
es riesige Luxusliner, mächtige Con-
tainerschiffe und zerbrechliche Boote. 

Wunderwerk Wasser
Dank seiner unbändigen Kraft treibt 
es Turbinen und Mühlen. Doch wenn 
es anschwillt, sind Leben, Hab und 
Gut in Gefahr. Wasser kümmert sich 
scheinbar nicht um physikalische Ge-
setze und dehnt sich bei Kälte aus 
(Stichpunkt: Dichteanomalie). Es 
wechselt die Aggregatzustände vom 
festen in den flüssigen oder gasför-
migen. Seit Urzeiten haftet viel Mys-
tik an diesem Element. Mal wird es 
als Gott verehrt und gefürchtet, dann 
aufgrund seiner Heilkraft begehrt. 

Wo Wasser ist, ist Leben
So unterschiedlich die fünf Welt-
religionen auch sein mögen, in einem 
Punkt stimmen sie überein: Wasser 
bedeutet Leben für alle Menschen und  
die gesamte Schöpfung. Das Hebrä-
ische kennt für Brunnen und Gebär-
mutter gar nur ein Wort. Moslems, 

Christen,  Juden, Hindus und 
Buddhisten sehen das Le-

benselixier als Geschenk 
Gottes an – sie weihen, 

taufen und reinigen (die 
Seele) damit. 

Und es lehrt uns den Lauf der 
Welt, weil nur im steten Fluss und 
Wandel die Dinge existieren. Ja, vom 
Wasser haben wir vieles gelernt und 
können es immer noch.

Te
il 1 Facetten des W

as
se

rs

Nahrung

Grenze

Transport

Durstlöscher

Kein Wasser, keine Nahrung – weder für Mensch 
noch Tier.

Flüsse stellen oft eine natürliche Grenze dar. 
Hier trennt die Oder Deutschland und Polen.

Wasser, unser Lebenselixier. Denn der Mensch 
besteht zu 60 – 70 % aus Wasser.

Wasser schultert große Lasten und Güter.
Der Neptunbrunnen auf dem Alexanderplatz in Berlin. Der größte Durchmesser der 
Vier pass-Brunnenschale beträgt 18 Meter, bis zum Dreizack 10 Meter.

Mythologie

Energie

Sport

Hygiene

Heute eher „oldschool“, doch begann mit dem 
Wasserrad eine neue Epoche.

Das kühle Nass als Austragungsort für 
Wettkampf und Hobby.

Körper und Kleidung benötigen regelmäßig Wasser.Ohne Wasser keine Ernte!

Pflanzen
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AUS DEM VERBANDDEZEMBER 2020 WASSERZEITUNG 

MITARBEITER IM PORTRÄT Philipp Patzer, Trinkwassermeister 

Der Tausendsassa des ZV Orla
Zukünftiger Pensionär Siegfried Döhner übergibt den Meisterbereich

Rohrnetz im Trinkwasser an Philipp Patzer
Philipp Patzer begann seine Kar-
riere in der Wasserwirtschaft im 
Jahr 2010 beim ZV Orla als Lehr-
ling im Trinkwasserbereich. Zehn 
Jahre später übernimmt er den 
Meisterbereich Rohrnetz von 
Siegfried Döhner, der sich in den 
wohlverdienten Ruhestand verab-
schiedet.

Die Vita von Philipp Patzer ist be-
eindruckend, erst recht für einen 
erst 26-Jährigen. Denn der junge 
Mann aus Ranis hat nicht nur seine 
Ausbildung zur Wasserversorgungs-
technik 2013 als deutschlandweit 
Jahrgangsbester abgeschlossen. 
Mittlerweile hat er seinen dop-
pelten Meister (Netzmeister und 
Meister Wasserversorgung) in der 
Tasche und steht in den Startlö-
chern, den Meisterbereich Rohr-
netz beim Zweckverband zu leiten. 
„Angefangen hat es mit einem Prak-
tikum in der 7. Klasse, das mir sehr 
gut gefiel“, berichtet Philipp  Patzer. 
„Ich war zwar nicht schlecht in der 
Schule, wollte aber eigenes Geld 
und habe mich für eine Ausbildung 
entschieden.“ Keine schlechte 
Wahl, findet auch Siegfried Döhner, 
der „seinen“ Meisterbereich auch 
künftig in guten Händen weiß: „Ich 
kann guten Gewissens in Rente ge-
hen. Herr Patzer wurde von uns ge-
zielt als mein Nachfolger aufgebaut 
und mit ihm haben wir wirklich ins 
Schwarze getroffen!“ 

Siegfried Döhner verabschiedet 
sich nach 45 Jahren in der Wasser-
wirtschaft zum Jahresende. „Mein 
Meister wusste damals nicht so viel 
über unsere Anlagen wie wir heute“, 
berichtet er aus den Anfangszeiten 
bei der WAB Pößneck. „Wir mussten 

uns vieles noch selbst erarbeiten.“ 
In den Ruhestand geht er mit einem 
lachenden und einem weinenden 
Auge. Um seinen Nachfolger macht 
er sich indes keine Sorgen. „Mach 
so weiter wie bisher ist mein einzi-
ger Rat an ihn“, lacht er. Und auch 

Philipp Patzer möchte noch einen 
Dank loswerden: „Siegfried Döh-
ner war ein Meister, wie man sich 
ihn nur wünschen kann. Danke für 
alles!“
Wenn Philipp Patzer im neuen Jahr 
viel Verantwortung beim ZV über-

nimmt, ist dies nichts neues für ihn. 
Denn der Tausendsassa ist „neben-
bei“ noch Vorsitzender des Feuer-
wehrvereins, betreibt ein eigenes 
Taxiunternehmen und sitzt im Stadt-
rat. Es scheint, dass der ZV Orla ei-
nen guten Fang gemacht hat.

Generationenwechsel: Philipp Patzer übernimmt ab 2021 die Aufgaben seines Meisters Siegfried Döhner im Bereich Trinkwasser des ZV Orla. 

Bald wird die Warnung vor Nachtfrösten wieder zum Wetterbericht 
gehören, also gilt: Wasserzähler einpacken, denn sonst werden 
sie schnell zum „Frostzähler“ und platzen. Dagegen helfen 
einfache Mittel und vor allem geschlossene Kellerfenster.

Jahresablesung der 
Trinkwasserzähler

Manuelle und Online-Ablesung 
möglich

Wie immer zum Jahresende steht 
die Ablesung der Trinkwasser-
zähler für die Kunden des Zweck-
verbandes Wasser und Abwasser  
Orla an. Stichtag ist der 31. De-
zember 2020.

Kunden, die ihre Zähler ablesen und 
die Daten auf dem bequemsten Weg – 
über das Online-Portal des Zweck-
verbandes – übermitteln, haben dazu 
bis zum 8. Januar 2021 Zeit. Unter 
 https://www.zv-orla.de/aktuelles 
(Jahresablesung der Wasserzähler) 
können die Daten gesendet werden. 
„Den Zählerstand sollten Sie bitte 

ohne Kommastellen eintragen“, bittet 
Frau Heinemann von der Verbrauch-
sabrechnung, „das gilt übrigens auch 
für Grundstücke mit Leerstand, bei 
denen auch abgelesen werden muss. 
Sollten Sie keine Möglichkeit zur On-
line-Meldung haben, können selbst-
verständlich auch die Zählerkarten 
ausgefüllt und kostenfrei an den Ver-
band zurückgeschickt werden.“ 
Übrigens finden Sie auf der Home-
page des Verbandes weitere Kun-
deninformationen sowie zahlreiche 
Formulare, z. B. bei Eigentumswech-
seln oder zur Erteilung einer Einzugs-
ermächtigung.

Sehr geehrte Kundinnen 
und Kunden,
das gesamte Team des 
ZV Orla wünscht Ihnen 
und Ihren Liebsten ein 
geruhsames Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr!

Bleiben
Sie gesund!
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