
Der Beginn der zentralen Abwasserentsorgung der Stadt Herms-
dorf liegt in den 1930er Jahren, denn damals entschlossen 
sich die Stadtväter, eine erste zentrale Abwasserbe-
handlungsanlage auf einem Teil des mittler weile stark 
erweiterten Territoriums der heutigen Kläranlage, 
direkt an der Rauda, zu errichten und mittels eines 
Absetzbeckens wenigstens eine mechanische Klä-
rung der Abwässer Hermsdorfs zu bewerkstelligen.
Nach mehreren Erweiterungen und Modernisierun-
gen wurde die heutige biologische Kläranlage mit 
dritter Reinigungsstufe von 1992 – 1994 gebaut. Die 
rasante Entwicklung Hermsdorfs, nicht nur als Wohn- 
sondern auch als wichtiger Industriestandort machte 
diese Kläranlagenerweiterung zwingend erforderlich, um 
die Lebensbedingungen der Bevölkerung zu verbessern und die 

Voraussetzungen für die Ansiedlung weiterer Industriezweige 
zu schaffen.

Die Kläranlage Hermsdorf ist derzeit für 26.600 Einwoh-
nergleichwerte ausgelegt und reinigt nicht nur die 

Abwässer von Hermsdorf, Schleifreisen und künf-
tig Reichenbach, sondern hat auch enorme Bedeu-
tung für viele andere Mitgliedsgemeinden, da hier 
der Fäkal schlamm der dort betriebenen Kleinklär-
anlagen behandelt wird.
Die auf der Kläranlage anfallenden Schlämme wer-

den im Faulturm behandelt und das dabei anfallende 
Klärgas über ein Blockheizkraftwerk in Strom und 

Wärme umgewandelt.

Die Corona-Krise traf uns alle völlig unvorbereitet. Trotz umfang reicher 
Sicherheitsmaßnahmen musste vielerorts der laufende Betrieb einge-
stellt werden. Doch was hätten wir ohne eine intakte Trinkwasserver- 
oder Abwasserentsorgung getan? 

Glücklicherweise mussten sich die 
48 Gemeinden des ZWA „Thüringer 
Holzland“ diese Frage nicht stellen. Die 
Trink wasser ver- und Abwasser ent sor-
gung verlief trotz Pandemie jeder zeit 
reibungslos. Dies funk tio nier te aller-
dings nur durch umfass ende Sicher-
heits maß nah men. Tele fonisch ist 
der ZWA jederzeit er reich bar, jedoch 
musste der Pub li kums ver kehr vollstän-
dig eingestellt werden. Auch ge plante 

Was ser zähler wechsel und Klein klär-
an lagen war tun gen wurden zwischen-
zeitlich eingestellt (sind zum heutigen 
Zeitpunkt jedoch wieder in Bearbei-
tung), um Kunden und Mitarbeiter zu 
schützen. Dringende Havarie maß-
nahmen wurden natürlich unter ent-
sprechenden Sicher heits vor keh rungen 
durch ge führt. Das Haupt augen merk 
lag aber auf der Funk tions tüch tig keit 
der Anlagen und dem störungsfreien 

Netzbetrieb. Um diesen garantieren 
zu können, musste neben umfassen-
den Hy giene maß nah men auch die Ar-
beits or ga ni sa tion, speziell in den tech-
nischen Bereichen, angepasst werden. 

Umfassende Maßnahmen
Für die Corona-Zeit wurden feste 
Teams gebildet, die räumlich und zeit-
lich getrennt arbeiten. Zudem gibt es 
Notfallteams, die im Falle einer Infek-
tion sofort einspringen können. Mitar-
beiter, die nicht dringend vor Ort sein 
müssen, wurden zudem ins Home office 
geschickt. „Anträge und Kundenanlie-
gen werden nach wie vor bearbeitet 

und zugestellt. Wir haben die Situa tion 
unter Kontrolle und die Kunden haben 
die Neuerungen mit viel Verständnis 
aufgenommen. Wir werden weiterhin 
alles tun, um die Trinkwasserver- und 
Abwasser entsorgung in allen Gebie-
ten zu  sichern“, so Werkleiter Steffen 
 Rothe. Ver- bzw. Entsorgungsengpässe 
gab es er freulicher weise nicht, jedoch 
werden die Fremdstoffe im Abwasser 
immer häufiger zum Problem. Sie be-
lasten die Pumpen enorm. Ein positi-
ver Effekt ist dennoch zu vermelden: 
Dank der größeren Wasserentnahme 
wurden die „Fremdutensilien“ mit viel 
Schwung durch die Kanäle gespült. 

BLAUES BANDZWA sichert kommunale Daseinsvorsorge

Er kümmert sich um das Kanalnetz: Vorarbeiter Nico Mörschner aus dem Abwasserbereich Kahla. Foto: SPREE-PR / Petsch

INHALT

Mit Transparenz 
durch die Krise

Sehr geehrte Kundinnen 
und Kunden,
Wasser ist für viele Menschen 
ein selbstverständ liches Gut. 
Doch gerade die Corona-Pan-
demie stellt uns alle vor einige 
Herausforderungen. Manche 
von Ihnen zeigen sich besorgt, 
andere zweifeln an der Verläss-
lichkeit der allgemeinen Versor-
gung. Der ZWA „Thüringer Holz-
land“ möchte Ihnen diese Angst 
nehmen – mit zuverlässigem 
Service, transparenter Kom-
mu ni kation und Informatio nen 
aus erster Hand für insgesamt 
48 Gemeinden. Aus diesem 
Grund erhalten Sie heute un-
sere neue Was ser zeitung, die 
Sie fortan zweimal jährlich be-
gleiten wird. Hier erfahren Sie 
alle wichtigen Neuigkeiten aus 
Ihrem kommunalen Wasser- 
und Abwasser unternehmen 
sowie viel Wissens wertes 
über unser Lebens mittel Nr. 1. 
Außer dem erwarten Sie hilf-
reiche Tipps und aktuelle 
Informatio nen aus der Region, 
kombiniert mit ein wenig Spaß 
und Unterhaltung. Gern nehmen 
wir auch konstruktive Hinweise 
und Anregungen von Ihnen ent-
gegen. Ich wünsche Ihnen viel 
Freude beim  Lesen. Bleiben Sie 
gesund!

Herzliche Grüße, 
Steffen Rothe, 

Werkleiter des ZWA 
„Thüringer Holzland“

Neues Wassergesetz in 
Thüringen Seite 2
Der ZWA „Thüringer 
Holzland“  Seite 4/5
Vom Bauernhof zum 
Industriestandort Seite 8

Kundeninformationen des Zweckverbandes Wasserver- und Abwasserentsorgung der Gemeinden im Thüringer Holzland
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ZUVERLÄSSIG 
auch in Krisenzeiten

ZUVERLÄSSIG  
auch in Krisenzeiten

Nachklärbecken der Kläranlage Hermsdorf. Foto: ZWA

Die Kläranlage Hermsdorf – wichtig für die ganze Region

Thüringe r
Holzland



Rund 1,8 Mio Tonnen Klärschlamm 
fallen jährlich in den kommunalen 
Kläranlagen Deutschlands an. Bis-
her wurde knapp die Hälfte davon 
zur landwirtschaftlichen Verwer-
tung als Dünger verwendet. 

Doch damit ist bald Schluss. Der Aus
stieg aus der landwirtschaftlichen 
Klärschlammverwertung ist seit der 
Neu fassung der Klärschlammverord
nung im Jahr 2017 beschlossene 
 Sache. Das stellt hiesige Entsorger 
vor große Probleme. Denn wo vor
her kostengünstig Klärschlamm den 
 Bauern zur Verfügung gestellt wurde, 

muss dieser nun – für erheblich mehr 
Geld – anderweitig entsorgt werden. 
Um sich dieser Problematik zu stellen, 
haben sich Zweckverbände aus ganz 
Thüringen zusammengeschlossen. Ihr 
Ziel: sich für eine bezahlbare und nach
haltige Klärschlammentsorgung im 
Freistaat einzusetzen und gegen über 
den Entscheidungsträgern in der Politik 
mit einer Stimme zu sprechen. So will 
man verhindern, dass die erheblichen 
Kostensteigerungen für die Entsorgung 
letztlich von den Kunden getragen wer
den müssen – in Form drastisch stei
gender Gebühren. Bereits 2018 kam 
es dank der Kooperation zur 1. Thü

ringer Klärschlammkonferenz mit Auf
gabenträgern aus dem ganzen Land. 
„Die Zusammenarbeit funktio niert 
sehr gut “, berichtet Gerd Hauschild, 
Geschäftsleiter des Zweckverbandes 
Mittleres Elstertal in Gera. „Nach an
derthalb Jahren Projektarbeit sind die 
Grundlagen für einen verbindlichen Zu
sammenschluss gelegt. Die Thüringer 
Aufgabenträger stehen jetzt vor der 
Entscheidung, ein Positiv beispiel für 
interkommunale Zusammen arbeit im 
Freistaat zu etablieren und somit eine 
hohe Entsorgungs und Betriebssicher
heit für die Teilaufgabe Klärschlamm
entsorgung zu schaffen.“
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Für alle, die mehr über die 
gedruckte Zeitung hinaus 
wissen wollen, hier unser 
Zusatz-Info- Service.

Schwarz auf weiß

Der Abwasser pakt

Zuschüsse gewährt

Zentraler Anschluss

Aus dem Ministerium

Das Thüringer Wassergesetz 
zum Nachlesen.

Der Abwasserpakt zwischen 
Umweltministerium und dem 
Gemeinde und Städtebund. 

Wichtigste Punkte zum Bau von 
biologischen Kleinkläranlagen 
durch das Land Thüringen.

Erhöhung des Anschluss grades 
an zentrales Ab was ser   netz. 
Thüringen fördert Klein  klär  an 
lagen mittels Ab  was  ser  pakt.

Das Thüringer Umwelt minis
te rium erklärt die neuen Richt 
linien der Abwasser be sei ti
gung im Freistaat.

Klare Verhältnisse  
schaffen

Ein Kommentar von  

Steffen Rothe, Werkleiter 

des ZWA Thüringer Holzland

Das neue Thüringer Wasserge
setz soll insbesondere in länd
lichen Gebieten deutlich mehr 
Anschlüsse an zentrale Kläran
lagen bewirken. Viele Einwohner 
dieser Regionen empfinden das 
nachvollziehbarerweise als ei
nen Vorteil. Die Umsetzung des 
neuen Thüringer Wasserrechts ist 
aber auch eine Herausforderung, 
weil sich die neuen Investitions
verpflichtungen in deut lichen 
Gebührensteigerungen für alle 
niederschlagen werden. Die Ost
thüringer Verbände setzen sich 
dafür ein, die wirtschaft lichen 
Aus wirkungen dieser neuen In
ves titionsverpflichtungen durch 
die Bereitstellung von För der
mitteln zumindest zu dämpfen. 
Um das Thüringer Wassergesetz 
umzusetzen, sollen bis Juni 2021 
die Abwasserbeseitigungskon
zepte grundlegend überarbeitet 
werden. Das werden wir termin
gerecht erledigen, sofern das 
Land alle Grundlagen bereitstellt. 
Damit wollen wir für alle Orte 
Klarheit über künftige Abwasser
lösungen schaffen. Dabei werden 
die Ostthüringer Zweckverbände 
kooperieren. Es ist das gemein
same Ziel von Verbänden und 
Behörden, den Gewässerschutz 
durch technisch und wirtschaft
lich sinnvolle Lösungen im Inte
resse unserer Kunden und für eine 
lebenswerte Umwelt nachhaltig 
zu gewährleisten. 

Problemfeld Klärschlamm – Aufgabenträger kooperieren

Klärschlamm darf künftig nicht 
mehr als Dünger auf die Felder 
ausgebracht werden.

Wassergesetz stellt Verbände 
vor große Herausforderungen

Seit dem 10. Mai 2019 hat der 
Freistaat Thüringen ein neues 
Wassergesetz. Viele Jahre wurde 
seitens der Politik um den Ge-
setzes text gerungen. 

Mittlerweile ist die Tinte getrocknet 
und die Zweckverbände im Land ste
hen vor einer großen Bewährungs
probe. Zentraler Diskussionspunkt bei 
den Verhandlungen über die Gesetzes
novelle war die Neuausrichtung der 
Abwasserbeseitigung. Noch ist Thü
ringen deutschlandweit Schlusslicht 
beim Anschluss ans zentrale Abwas
sernetz. Doch das soll sich bald ändern. 
Bereits 2018 kam es zum sogenannten 
Abwasserpakt zwischen dem Umwelt
ministerium und dem Städte und Ge
meindebund, wonach der Anschluss
grad bis 2030 deutlich über 90 % liegen 
soll. Im neuen Gesetz ist 
festgeschrieben, 
dass landes
weit 

sämtliche Ortschaften ab 200 Einwoh
nern an eine zentrale Kläranlage ange
schlossen werden müssen sowie Orte 
unter 200 Einwohnern, „wenn wasser
wirtschaftliche Gründe dies erfordern“.
Zweckverbände im ganzen Land ste
hen nun vor der immensen Herausfor
derung, diese Vorgaben umzusetzen. 
Abwasserbeseitigungskonzepte müs
sen überarbeitet und Investitionspläne 
entwickelt werden. Die Investitionen 
gehen dabei in die Millionen – und das 
je anzuschließender Ortschaft! Selbst 
kleine Zweckverbände müssen hohe 
zweistellige Millionen be träge investie
ren. Zwar sind Fördermittel seitens des 
Landes versprochen, aber noch ist nicht 
klar, in  welcher Höhe. Es besteht die 

Gefahr, dass am Ende die Gebühren
zahler einen Großteil der finan ziellen 
Last tragen müssen. Denn Wasser und 
Ab was ser zweck verbände finanzieren 
sich ausschließlich über Gebühren 
und Beiträge. Das bedeutet, dass es 
vielerorts zu drama tischen Abgaben
steigerungen kommen wird, sollte die 
zugesagte fi nan zielle Unterstützung 
des Landes aus bleiben oder zu ge
ring ausfallen. Um dies zu verhindern, 
haben sich Zweck verbände aus Ost
thüringen zu einer Interessengemein
schaft zu sam men geschlossen (siehe 
Kommentar rechts), um gemeinsam 
für bezahlbare Gebühren für ihre Kun
den einzutreten.

Wie stark die Gebührenzahler am Ende für den Ausbau zentraler Abwassernetze zur Kasse gebeten 
werden, hängt davon ab, ob und in welcher Höhe Fördermittel vom Freistaat fließen.
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In den ersten Wochen der sogenannten Corona- 
Krise mag es in den Supermärkten an manch 
Notwendigem gemangelt haben. Alles Existen-
tielle stand jedoch – wie gewohnt – zuverläs-
sig zur Verfügung: kommunaler Daseinsvor-
sorge sei Dank.

Was Sie im Umgang mit dem Corona 
Virus sonst noch wissen sollten, hat 
die Redaktion der Wasserzeitung für 
Sie zusammengetragen.

„Kann das Corona-Virus durch 
Trinkwasser übertragen 

werden?“ 
Eine Übertragung des Corona Virus 
über die öffentliche Trinkwasserver
sorgung ist nach derzeitigem Kennt
nis stand höchst unwahrscheinlich.
Die Trinkwassergewinnung bietet zu 
jedem Zeitpunkt durch das Multibar
rierenPrinzip und die Einhaltung der 
allgemein anerkannten Regeln der 
Technik einen weitreichenden Schutz 
auch vor unbekannten Organismen 
und chemischen Stoffen (siehe Gra
fik unten). Außerdem ist aufgrund des 
hohen Automatisierungsgrades in der 
Wasserversorgung nicht von einem 
Risiko für die Weiterverteilung von 
CoronaViren mit dem Trinkwasser 
auszugehen.* 
*  Quelle: Stellungnahme des Bundes

umweltamtes vom 12. März 2020

Ihr Trinkwasser  
ist vor Viren  

gut geschützt!

„Wie lange überlebt das 
Corona-Virus auf Oberflächen?“ 
Laut einer Studie könnte das Corona 
Virus bis zu 72 Stunden auf Ober

flächen aktiv bleiben. Doch ist es 
dann auch ansteckend?
Nach Angaben des RobertKoch 
Instituts ist bisher keine Übertra
gung durch Gegenstände bekannt. 
Das bedeutet aber nicht, dass das 
 Virus dort nicht überleben kann. 
Der Erreger kann bis zu drei Tage 

auf Kunststoffen und Edelstahl 
und bis zu vier Stunden auf Kupfer 
überleben. Auf Papier kann er bis zu 
24 Stunden aktiv bleiben.
Die meisten Viren würden aber 
schon vorher inaktiviert werden. 
Nur wenn genügend überleben, 
kann sich ein Mensch  anstecken. 

Laut Andreas Hense, Experte des 
Bundesinstituts für Risikobewer
tung, gibt es bisher keine Fälle, bei 
denen nachweislich gezeigt worden 
sei, dass sich Menschen durch den 
Kontakt mit Ober flächen infiziert 
hätten. Zudem rät das RKI von einer 
routine mäßigen Flächendesinfektion 
ab. Auch Antje Bengelsdorf, staat
lich geprüfte Desinfektorin, verweist 
darauf: „Es wird immer wieder be
tont, die Hände gründlich mit Seife 
zu waschen. Vom ständigen Desin
fizieren ist keine Rede. Gründliches 
Reinigen tötet die Keime wesentlich 
nachhaltiger.“

Flächen öfter gründlich  
reinigen – nicht ständig 

desinfizieren!

„Ist es gefährlich während der 
Corona-Krise baden zu gehen?“ 
Das Umweltbundesamt (UBA) be
stätigt, dass es bei ständig aufbe
reitetem und mit Chlor desinfizier
tem Bade wasser in Hallen und 
Frei bädern wenig Grund zur Sorge 
gibt: „… Fil tra tion und Desinfektion 
sind wirksame Verfahren zur Inakti
vierung von … Bakterien und Viren.“
Bäder mit biologischer Aufbereitung, 
wie Schwimm und Badeteiche, ent
halten „kein Desinfektionsmittel, da
her geht von derartigen Bädern ein 
gewisses Infektionsrisiko aus …“, 
heißt es beim UBA. 
Schwimmen in größeren Badeseen 
oder Meeren ist unbedenklich, da die 
Gefahr einer Ansteckung wegen der 
Verdünnung im Wasser äußerst ge
ring ist. Laut UBA würden steigende 
Wasser temperaturen und erhöhte 

Sonneneinstrahlung ebenfalls zur 
Inaktivierung von Viren beitragen.

Vom kühlen Nass  
geht geringe 

Infektionsgefahr aus!

„Wie schütze ich meine 
Haut in Zeiten vermehrten 

Händewaschens?“ 
Da das CoronaVirus auch über Haut
kontakte auf die Schleimhäute über
tragen werden kann, empfiehlt das 
RobertKochInstitut, die Hände häu
fig und gründlich mit Wasser und Seife 
zu waschen. Dermatologen haben der
weilen beobachtet, dass es zu einer 
Zunahme von Handekzemen kam, die 
vermutlich auf die Schutzmaßnahmen 
zurückzuführen sind. Daher raten sie 
auch  Desinfektionsmittel einzusetzen 
und die Hände nach jedem Waschen 
und Handschuhtragen mit einer geeig
neten Creme zu pflegen.

Gründliches Händewaschen   
und der Einsatz von 

Desinfektionsmitteln und 
Pflegeprodukten sollten 

sich ergänzen!

JUNI 2020 SEI TE 3EXPERTEN-RAT

Ein Multibarrierensystem bietet weitreichenden Schutz für unser Lebensmittel Nummer 1

Ihr Trinkwasser – aus sicherer Quelle

Corona und seine Auswirkungen
Antworten auf die wichtigsten Fragen in Zeiten der Pandemie im Überblick

„Wie vom Blitz getroffen“, so fühlten sich wohl die meisten, als 
die Corona-Krise über uns hereinbrach. Hier finden Sie Antworten 
auf aktuelle Fragen, die uns alle betreffen. Foto: SPREEPR / Petsch
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Rohwasserbrunnen

Kompressor 
zur Anreicherung 
mit Luft

Rohrnetz

Filter

Unter
wasser
pumpe

Reinwasser
pumpen 

Pumpe Kammer I Kammer II Netzabgabe, 
Versorgungsdruck

Wasserförderung

Filtration

Belüftung

Aufbereitung Reinwasserbehälter
Verbraucher

Messungen

Grundwasserleiter

Filterkies

45 bis 100 m Tiefe

Trinkwasser aus Grundwasservorkommen hat mehrere Gesteinsschichten durchlaufen, bevor 
es aus der Erde gefördert wird. Über ein geschlossenes System gelangt das zur Trink wasser-
aufbereitung genutzte Grund- und/oder Oberflächenwasser über ein verzweigtes Rohrsystem 
direkt in die Haushalte. Der Aufbereitungsprozess von Oberflächenwasser (z. B. aus Talsperren) 
bedarf noch einiger zusätzlicher Schritte, wie u.a. Flockung und Entsäuerung. Doch gewiss ist: 
Auf seinem Weg kommt das Wasser dabei mit niemandem in Berührung.

Frühwarn system 
Kläranlage?

Eine Frühwarnung vor Corona 
VirusAusbrüchen könnte aus 
Klär an lagen kommen. Diese 
Nach richt erreichte uns erst
mals bereits im Februar. Denn 
das Problem ist die Dunkelzif
fer. Viele Infizier te werden in 
der Statistik nicht erfasst. Al
lerd ings scheiden diese Rück
stän de des Virus aus. Recht
zei tig im Abwasser erkannt, 
könn ten Schutz maß nah men 
früh zeitig ergriffen werden. 
Da her ar bei ten Ab wasser fach
leute und Wissen schaftler auf 
über 20 Kläranlagen deutsch
landweit daran, mittels Ab
was ser überwachung auf den 
SARSCoV2Infek tionsgrad der 
Bevölkerung schließen zu kön
nen. Im Mai begann ein Test be
trieb mit täg licher Pro ben nahme. 
Entscheidend sei, so Viro loge 
Dr. Kallies vom Leipziger Helm
holtzZentrum für Umweltfor
schung, nicht erst bei hohen 
Infektionszahlen solide Werte 
zu erhalten. Doch „erste Ergeb
nisse stimmen uns vorsichtig op
timistisch …“, so Dr. Kallies.Prinzipschema



Schnell war in der Corona-Krise 
klar, dass das Trinkwasser  sicher 
ist. Doch plötzlich wurde das Toi-
let tenpapier knapp. Aus der Not 
heraus landeten vermehrt Behelfs-
uten silien im Abwasser system. 
Diese belasten nun zusehends die 
Pumpwerke. Doch was darf ins Klo 
und was nicht? Wir klären auf!

Nie hätten wir vermutet, welch große 
Rolle eine Packung Toilettenpapier für 
uns spielen könnte. Manch einer hortete 
daher den „Helfer in der Notdurft" zu Be-
ginn der Corona- Krise, manch anderer 
ging leer aus und behalf sich mit Feucht-
tüchern und Co. Absolut verständlich, 
irgendwie muss der Hygiene ja nachge-
kommen werden. Jedoch belastet es die 
Arbeit des ZWA zusehends. Die Abwas-
serpumpen müssen immer häufiger von 
den verzwirbelten Faserzöpfen befreit 
werden. In der Kläranlage selbst wird 
zudem das Abwasser mit Rechen und 
Sieben durchkämmt und die Abfälle ge-
sammelt. Diese müssen aber anschlie-
ßend auch noch verbrannt werden. In 
Deutschland kostet dieses Verfahren 
jedes Jahr hunderttausende von Euro. 

Keine reißfesten Materialien
Besonders robuste Materialien wie 
Feuchttücher stellen ein großes Problem 
dar. Durch sogenannte „Nassfestmittel“ 
zerfallen sie nicht und schädigen die An-
lagen. Doch was darf nun in die Toi lette 
und was nicht? Die Antwort ist ganz ein-
fach: nur Toiletten papier! Was sich aber 
tatsächlich in den 
Ab was ser werken 
findet, bringt die 
Mit ar beiter des 
ZWA immer wie-
der zum Staunen: 
Feucht tücher, Slip-
ein la gen, Kondome, 
Windeln, Watte-
stäbchen, Medika-

mente, diverse Öle, Farb- und Lackier-
stoffe, Säuren, Essens reste – und alte 
Elektrokabel. Kurios was mancher da al-
les im „Stillen Örtchen“ ent sorgt. Doch 
so amüsant sich das anhört, es ist alles 
andere als lustig. Denn das zusätzliche 
Geld, das für die Reinigung der Pumpen 
aufgewendet werden muss, wird sich 
über kurz oder lang in höheren Gebüh-
ren für den Verbraucher äußern. Wird 
mehr ausgegeben als eingenommen, 
steigen zwangsläufig die Gebühren. 
Schließlich müssen die kommunalen 
Betriebe kostendeckend arbeiten. Wer-
fen Sie Ihr Geld also nicht sprichwörtlich 
ins Klo, sondern beschränken Sie sich 
lieber auf das, was wirklich hierher ge-
hört: das Toi let ten papier. 

Das grüne Herz am richtigen Fleck
Der ZWA „Thüringer Holzland“ stellt sich vorDer ZWA „Thüringer Holzland“ 

ist der regionale Was ser ver-
sorger und Abwasserentsorger 
für 48  Gemeinden im Saale- 
Holzland- Kreis sowie im Kreis 
Saalfeld-Rudolstadt. Außerdem 
ist er Partner und Geschäftsbe-
sorger des Abwasserzweckver-
bandes Gleistal (AZV Gleistal), 
für den er die Abwasserentsor-
gung der Verbandsgemeinden 
übernimmt.

Im Mai 1991 wurde der Kommunal-
verband „Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung Stadtroda“ 
gegründet. Daraus entstand 1992 der 
„Zweckverband zur Wasserver- und 
Abwasserentsorgung der Gemein-
den des Kreises Stadtroda“, der spä-
ter in den „Zweckverband zur Was-
server- und Abwasserentsorgung 
der Gemeinden im Thüringer Holz-
land“ umbenannt wurde. Seit 1998 
ist er zudem Geschäftsbesorger des 
Abwasserzweckverbandes Gleistal. 
Im Juli 2002 fusionierte der ZWA 
schließlich mit den Mitgliedsgemein-
den des WAV Kahla und konnte sein 
Einzugsgebiet dadurch enorm ver-
größern. Der Verband ist sehr länd-
lich strukturiert und versorgt etwa 
43.000 Einwoh ner auf insgesamt 
389 km2 mit sauberem Trink was ser. 
Dieses stammt zu 95 Prozent aus 
der Ei gen gewinnung, was den Vor-
teil hat, dass das Wasser aufgrund 
der hervor ra gen  den Qualität an vie-
len Stellen kaum aufbereitet wer-
den muss und die Versorgung weni-
ger anfällig für Störungen ist.

Der Umwelt zu Liebe
Wasser ist für den ZWA ein enorm 
kostbares Gut, das entsprechend 
geschützt werden muss. Die zuver-
lässige Trinkwasserversorgung so-
wie eine umweltgerechte Abwas-
serentsorgung stehen daher im 
Vordergrund und sind die Basis der 
regionalen Daseinsvorsorge. Ins-
gesamt 48 Gemeinden haben sich 
zusammengeschlossen, um die Er-
füllung dieser Aufgaben langfristig 
sicherzustellen. Regelmäßig finden 
Verbandssitzungen statt, in denen 
die wichtigen Entscheidungen des 
Verbandes getroffen werden. Eine 
genaue Erläuterung der Verbands-
demo kratie finden Sie in der nächs-
ten Ausgabe der Wasserzeitung. 
Die Aufklärung des Nachwuchses ist 
ebenfalls ein wichtiges Thema. So 
werden regelmäßig Führungen über 
die Trink- und Abwasseranlagen im 
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KURZER DRAHT

Zweckverband zur 
Wasser ver- und Abwasser-
entsorgung der Gemeinden 
im Thüringer Holzland

Rodaer Straße 47 
07629 Hermsdorf 
Telefon: 036601 578-0 
Fax: 036601 578-99 
E-Mail: post@zwa-holzland.de 
www.zwa-holzland.de

Kundensprechzeiten: 
Mo. – Mi.: 7:30 – 16:00 Uhr 
Do.: 7:30 – 18:00 Uhr 
Fr.: 7:30 – 13:00 Uhr

BEREITSCHAFTSDIENST  
außerhalb der Dienstzeiten: 036601 578-49

Verbandsgebiet durchgeführt, bei denen 
Kindern die Anlagen vorgestellt und de-
ren Funktion erläutert werden. Zudem 
gibt es einmal im Jahr einen „Tag der of-
fenen Tür“, wo die Besucher alles über 
das kostbare Nass erfahren.

Das Urgestein des ZWA
Hans-Peter Perschke ist seit 1992 Ver-
bandsvorsitzender des ZWA „Thüringer 
Holzland“ und setzt sich seit vielen Jah-
ren für Umwelt sowie Nachhaltigkeit ein. 
Beim ZWA initiierte er u. a. 1994 den Bau 
einer Faulgas anlage zur Energie- und 
Wärmegewinnung für die Kläranlage 
Hermsdorf. Des Weiteren erarbeitete 
er gemeinsam mit Energie versorgern 
ein Energiesparkonzept für Kläranlagen 
und Pumpstationen und bereitete die Er-
richtung einer Hochlastfaulung in Kahla 
vor. Ihm gebührt das Schlusswort: „Als 
die UNO im Jahr 2015 die Ziele für eine 
nachhaltige Entwicklung beschloss, ei-
nigte man sich darauf, dass der Zugang 
zu sauberem Trinkwasser und die Sani-
tärversorgung als Menschenrecht aner-
kannt wird. In Deutschland eine Selbst-
verständlichkeit, trifft das jedoch für 
zwei Mil liarden Menschen nicht zu. 
Dies ist in Zeiten einer Pandemie umso 

schlimmer. Das Corona virus hat die 
Probleme unserer Gesellschaft scho-
nungslos offengelegt und unser Le-
ben verändert. Insbesondere Berei-
che wie Gesundheit, Pflege, Energie 
und Wasser haben erstmals die ent-
sprechende öffentliche Würdigung 
erhalten. Aber auch das Miteinander 
der Menschen ist wieder zu einem 
besonderen Gut geworden. Unsere 
Wasserzeitung ist ein Gemein-
schaftsprojekt mehrerer Ostthürin-
ger Verbände, mit dem wir eine neue 
Möglichkeit der Kommunikation und 
des Austauschs mit Ihnen eröffnen 
wollen. Darin wollen wir mit einer 
Stimme sprechen und auch Wert 
auf Themen legen, die scheinbar 
weit weg von der Was ser  ver- und 
Abwasserentsorgung liegen. Der 
Verweis auf eine nach hal tige Ent-
wicklung trifft auch auf unseren 
Ver band zu. Nicht nur die überaus 
 trockenen letzten Jahre sind ein Be-
leg dafür, wo künftig die He raus for-
de rungen liegen, sondern auch die 
zu erwartenden Investitio nen, die 
mit einer soliden Finanzwirtschaft 
und Gebühren situation einhergehen 
müssen“.

Die Toilette ist kein 
Müllschlucker!

Ausbildung als Schlüssel  
zum Erfolg

Geschäftsbesorgung durch den ZWA „Thüringer Holzland“

Der AZV Gleistal  
im Überblick

Der ZWA „Thüringer Holzland“ ist 
Partner und Geschäftsbesorger 
des AZV Gleistal – und damit für 
die Abwasserbeseitigung der Töp-
ferstadt Bürgel sowie für die Ge-
meinden Graitschen, Poxdorf und 
Nausnitz verantwortlich. 

Der Verband betreibt in der Ortslage 
Graitschen eine zentrale Kläranlage, 
an die derzeit etwa 70 % der Ein-
wohner angeschlossen sind. In dem 
etwa 37 km2 umfassenden, ländlich 
geprägten Gebiet leben derzeit etwa 
3.700 Einwohner. Der AZV Gleistal be-
treibt zudem ein Kanalnetz von etwa 

46 km Länge, 12 km Hausanschlüsse 
und vier Pumpwerke. 
Bereits seit 1998 ist der ZWA „Thürin-
ger Holzland“ Geschäftsbesorger des 
AZV Gleistal. Die zehnköpfige Ver-

bandsversammlung des AZV Gleistal 
tritt mehrmals im Jahr zusammen und 
trifft wichtige Entscheidungen zum 
Verbandsgeschehen in demokratischer 
Abstimmung. 

Der ZWA „Thüringer Holzland“ bildet 
seit 1998 junge Menschen im kaufmän-
nischen und technischen Bereich aus. 
Mit den sechs Azubis, jeweils drei im 
Trinkwasser- und Abwasserbereich, 
sind insgesamt 84 Mitarbeiter im Un-
ternehmen tätig. „Wir möchten die 
Fähig keiten und das Potential der jun-

gen Generation in einer fundierten Aus-
bildung bündeln, denn nur so erhalten 
die Auszubildenden eine solide Grund-
lage für ein erfolgreiches Berufsleben. 

Fachpersonal aus der Region
Viele unserer Fachkräfte kommen aus 
der Region und haben als Azubis im 

Unter nehmen angefangen“, erklärt 
Werk lei ter Steffen Rothe. Insgesamt 
drei Jahre dauert die Ausbildung beim 
ZWA. Im technischen Bereich werden 
Fach kräfte für Was ser ver sor gungs-
technik und Ab wasser technik ausge-
bildet, außerdem Rohr leitungsbauer 
und Elek tro niker für Betriebs technik. 
Für diese Berufe sind sowohl fundierte 
Kenntnisse in den Naturwissenschaf-
ten gefragt, als auch ein gutes tech-
nisches Verständnis, handwerkliches 
Geschick sowie natürlich viel Motiva-
tion und Teamgeist. Ähnliches gilt für 
den kaufmännischen Bereich. Die an-
gehenden Verwaltungsfachangestell-
ten sollten freundlich, kommunikativ 
und engagiert sein. Bewerber sollten 
zudem gute Kenntnisse in Mathematik 
und Deutsch vorweisen können. Eine 
weitere Möglichkeit für den Einstieg 
beim ZWA „Thüringer Holzland“ be-
steht über ein Praktikum oder ein Dua-
les Studium im Bereich „Versorgungs- 
und Umwelt technik“. Doch egal für 
welche Variante man sich entscheidet, 
eine Ausbildung beim ZWA „Thüringer 
Holzland“ lohnt sich. Die Berufe sind ab-
wechslungsreich, krisenfest und die Be-
zahlung stimmt ebenfalls. Der Verband 
bietet zudem gute Karrierechancen im 
Unternehmen an.
 

  Nähere Infos finden Sie unter: 
www.zwa-holzland.de   
Verband  Karriere

Ins Klo gehört nur Toiletten
papier! Alle anderen Utensilien 

sind schwer abbaubar und  
schädigen die Abwasser pumpen. 

Fotos: SPREE-PR / Nitsche

Gute Aussichten für motivierte Bewerber: Der ZWA „Thüringer Holz
land“ bildet Fachkräfte aus. Die Azubis des Verbandes Tim Winkler, 
Jonas Christ und Niklas Frischauf (v. l.) am Belebungsbecken.

Das Betriebsgebäude des ZWA in Hermsdorf.
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Reinstädter Bach

Wiedabach

Anzahl ver- und entsorgter Einwohner: ....................................................  43.100

Trinkwasserversorgung
Anschlussgrad:  .....................  99,9 % 
Anzahl Kunden: ...................... 12.440
Verkauftes TW:  ............  1,97 Mio m³
Wasseranlagen:  ............  14 Quellen, 
28 Tiefbrunnen, 36 Hoch behälter, 
1 Wasserturm, 46 Pumpwerke, 
8 Trink wasser auf be rei tungs an lagen
Rohrnetzlänge:  ....................  430 km 
(Hauptleitungen) 
................................................. 100 km 
(Hausanschlussleitungen) 

Abwasserentsorgung*
Anschlussgrad:  ..........................69 %  
Anzahl Kunden: ...................... 12.200
Entsorgtes AW:  .............. 1,7 Mio m³
Kläranlagen:.................................... 35
Pumpwerke:  ................................... 31
Regenentlastungs- / 
Rückhaltebauwerke:  .................... 71
Rohrnetzlänge (Haupt-, Druck- und 
Regenwasser leitungen):  ..... 265 km
Hausanschlussleitungen:  ...... 80 km

* zentraler Anschluss

WASSERSTECKBRIEF

ZWAVerbandsvorsitzender 
HansPeter Perschke.

ZWAMitarbeiter Holger Opitz 
bei Säuberungs arbeiten am Be

lebungsbecken der Kläranlage 
Graitschen.

Gebiet des AZV Gleistal, 
für den der ZWA „Thüringer 

Holzland“ seit 1998 als 
Geschäftsbesorger fungiert.

Richtiger Umgang mit reißfesten Materialien:

Benutzen, bitte nicht in die  
Toilette,  sondern …

in den  
Abfalleimer.

Der ZWA „Thüringer Holzland“ mit Sitz  
in Hermsdorf ist verantwortlich für die  

Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung  
von 48 Gemeinden auf etwa 390 Quadratkilometern.

Legende 
 = Hochbehälter,  

Tiefbrunnen,  
Pumpwerk 

 = Kläranlagen
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Der Elsterperlenweg trägt aus zwei Gründen seinen poe
tischen Namen. So sind die hübschen Dörfer wie Perlen 
an der Weißen Elster gelegen. Doch der Begriff Perlen ist 
nicht nur im übertragenen Sinne zu sehen. Im gesamten 
Oberlauf des Flusses bis Plauen waren früher Flussperl
muscheln angesiedelt. Im 20. Jahrhundert reduzierte die 
Verschmutzung des Wassers jedoch die Vorkommen so 
stark, dass die Muschel vom Aussterben bedroht war und 
die Perlen fischerei verboten wurde. Im  Grünen Gewölbe in 

Dresden ist eine Kette zu sehen, deren Perlen aus der Weißen 
Elster stammen. In zwischen ist das Wasser wieder klarer 

und es ist gelungen neue Bestände anzusiedeln. In Adorf 
entlang des Elsterperlen wegs finden interessierte Wan
derer ein Museum mit der größten Perlen und Perlmutt 
Ausstellung Deutschlands (Foto links). Weil das histo
rische Gebäude des Museums räumlich eingeschränkt 
ist, plant die Stadt Adorf nun ein Besucher zentrum im 
Namen der Perlen.

 www.museum-adorf.de/perlmutt.htm

Die Thüringer sind deutsche Meister im Wandern. Eine thüringenweite Untersuchung 
zeigt, dass knapp die Hälfte aller Befragten regelmäßig in ihrer Heimat wandern. 
 

Auch die Gäste des Bundeslandes vergaben für die Qualität der Wandermöglich keiten 
ein „sehr gut“. In unserer Serie laden wir Sie ein, die eindrucksvollsten Rundwege im 
Wanderland Thüringen zu entdecken.

WANDERN IN THÜRINGENSEI TE 6 WASSERZEITUNG 

Entlang der Weißen Elster reihen 
sich zwischen Greiz und Wün-
schendorf zahlreiche kleine 
Dörfer, malerische Aussichts-
punkte und hübsche Plätzchen 
mitten in der Natur aneinander. 
Wie Perlen an einer Kette. 

72 km in sieben Etappen
Der Flußlauf der Weißen Elster wurde aufgrund seines na
türlichen Charmes zur Flußlandschaft 2020 / 21 gekürt. Zwi
schen Greiz und Wünschendorf bietet sie Wanderern einen 
72 Kilometer langen Rundkurs in sieben Etappen. Diese sind 
zwischen zehn und 17 Kilometern lang und verlangen den 
Wanderern zwischen drei und sieben Stunden Bewegung 
ab. Der Weg hat im Januar 2020 sein Zertifikat als Qua
litätsweg Wanderbares Deutschland erneuert. Denn ent
lang der Elster wandert es sich besonders naturbelassen. 

Abstecher in die Kultur
Doch nicht nur die wunderschönen Naturlandschaften locken. Der Elster
perlenweg hat auch sonst einiges zu bieten. Wie etwa das Sommerpalais mit
ten im Greizer Park mit seiner Bibliothek, einer Kupferstichsammlung, dem 
Satiricum und einem Café, in dem man sich im Sommer unter Bäumen ent

spannen kann. Oder die älteste Kirche 
des Vogtlandes und eine 225 Jahre alte 
überdachte Holz brücke in Wünschendorf 
sowie das Kloster Milden furth, das vom 

Wanderweg aus gut zu sehen ist und zu ei
nem Abstecher einlädt. Übrigens: Haben Sie 
gewusst, dass im Kloster Mildenfurth einst 

die Betriebszentrale des VEB WAB Gera* zu finden war?

Es riecht wieder nach Natur 
Da vor der Wende entlang des Flusses 

zahlreiche kleine Textilfirmen ange
siedelt waren, die ihre Abwässer di
rekt in die Elster spülten, hat es am 
Wasser oft unangenehm nach Che
mie gerochen. Das hat sich massiv 

geändert. Von einem guten ökolo
gischen Zustand sei man zwar noch 

weit entfernt, heißt es bei den „Natur
Freunden“ in Thüringen. Doch die Firmen 

sind inzwischen größtenteils verschwunden und die Abwasserreinigung unserer 
Zweckverbände hat einen großen Beitrag dazu geleistet, dass es an der Elster 
nun wieder nach Natur riecht. 

*  VEB WAB: war zu DDRZeiten im Bezirk Gera für 
 die Wasserversorgung und Abwasserbehandlung zuständig.

Infos für  
Perlen wanderer

Lang, aber leicht
Der Wanderweg entlang der 
Weißen Elster ist zwar lang, 
aber leicht zu meistern. Den
noch sollten die Füße nicht in 
FlipFlops oder Stöckel schuhen 
stecken. Der Weg ist naturnah 
gehalten. Das ist sein besonde
rer Charme. An die sechs Etap
pen muss sich niemand halten. 
Durch Querverbindungen und 
eine Bahn strecke sind, je nach 
Lust und individuellen Kräften, 
kleine Etappenhäppchen oder 
Gewalt märsche möglich. Das 
ist auch etwas für Familien 
mit kleinen Kindern. Aber: der 
Kinder wagen bleibt daheim.

Sanfter Anstieg
Zwar gibt es Höhenunterschie
 de bis zu 400 Metern. Das liegt 
aber daran, dass die  Strecke 
nicht im Tal am Wasser, son
dern entlang der Steilhänge 
führt. Ist man oben angelangt, 
sind die Anstiege sanft.

Aber bitte ohne Gepäck
Die Strecke lässt sich dank 
Pauschalangebot „Wandern 
ohne Gepäck“ ohne Schleppe
rei wandern. Fünf Übernachtun
gen und LunchPakete und man 
marschiert entspannt die Etap
pen ab, während sich die Gast
geber um den Transport des Ge
päcks kümmern. Im Rucksack 
landen nur eine Wasser flasche 
und kleine Stärkungen für 
Zwischen durch. Mehr ist nicht 
nötig. 17 Gaststätten entlang 
der Strecke laden zu Pausen ein. 
Bonus: Eine Brotbüchse mit dem 
VogtlandLogo. Hamstern beim 
Frühstück ist erwünscht. 

  Alle Infos gibt es hier: 
Tourismusverband 
Vogtland e. V. 
Tel: 03744 18886-0 
E-Mail: info@ 
vogtland-tourismus.de 

Entlang der Weißen Elster lädt ein Rundweg zum naturnahen Wandern und Entdecken ein.  Fotos (3): Mario Walther

Zu Fuß durch unser Bundesland
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Wussten Sie, dass Ihr T-Shirt aus Baumwolle vor der ers-
ten Anprobe bereits Unmengen an Wasser „geschluckt“ 
hat? Viele sparen Wasser, wo sie können. Und doch weiß 
ein Großteil von uns nicht, wie viel H2O in den einzelnen Pro-
dukten steckt, die wir tagtäglich erwerben. Nachfolgend ein 
kurzer Überblick.

Der Wasserfußabdruck gibt Aufschluss über die Wassermenge, die ins
gesamt von den Einwohnern eines Landes beansprucht wird. Dieser be
inhaltet nicht nur den eigenen Konsum, sondern auch die Gesamtheit des 
Wassers, das für die Produktion einer Ware benötigt wird. Da man das 
für die Herstellung gebrauchte Wasser nicht sehen kann, wird es „virtu
elles Wasser“ genannt – und doch landet es irgendwie im Einkaufskorb. 
Wichtig zu wissen ist aber: Kein Wasser auf der Welt geht verloren. Mit 
dem Kauf eines Handelsguts „verbrauchen“ wir allerdings virtuelles Was
ser in seinem Herstellungsland. Ein Auto benötigt z. B. bis zum ersten Start 
seines Motors durchschnittlich bereits stolze 400.000 Liter H2O. Der Wasser
gebrauch eines Produktes bestimmt seinen Wasserfußabdruck. Je mehr Wasser be
nötigt wird, desto größer ist der Wasserfuß abdruck einer Ware und somit jedes Einzelnen.  

KENNEN SIE IHREN? 

1 kg Rindfleisch: 
15.400 Liter

Smartphone: 
12.760 Liter

Wassergebrauch zur Herstellung von …

1 Blatt DIN A4
Recycling papier: 

0,1 Liter

Was kann 
ich tun?

Kennen Sie Ihren 
WASSER-Fußabdruck?

Fazit: Sparen,  
aber nicht geizen!
Wichtig ist ein maßvoller Um
gang mit Trinkwasser. Die wert
volle Ressource darf zweifellos 
nicht verschwendet werden. Wir 
sollten hierzulande mit dem Was
ser aber auch nicht geizen. Denn 
übermäßiges Wassersparen am 
„Hahn“ kann schnell ins Gegenteil 
umschlagen, weil dann mehr Was
ser für die Reinigung der Trink und 
Abwasserleitungen benötigt wird. 
Sinnvolles Wassersparen setzt 
ganz woanders an: nämlich beim 
bewussten und rationalen Konsum 
von wasserintensiven Produkten, 
die in wasserarmen Regionen her
gestellt werden.

1 kg Kakao: 
20.000 Liter

1 Blatt DIN A4Papier: 
10 Liter

Als Verbraucher kann man be-
wusst einkaufen, um seinen 
persönlichen Wasserfußab-
druck zu senken. Hier finden 
Sie einige Tipps: 

Langlebige Produkte kaufen
Erwerben Sie Qualität statt Quan
tität. Je länger die Lebensdauer 
eines Produkts, desto besser 
seine Ökobilanz.

Nicht jedem Trend folgen
Ständig erscheinen Neuheiten 
auf dem Elektronikmarkt. Bei be
stimmten Technikprodukten, z. B. 
Smartphones, kann ruhig mal eine 
Generation abgewartet werden, 
bis wirkliche Innovationen die Re
gale erobern.

Gemeinschaftliche Nutzung
Immer mehr Produkte und Dienst
leis tun gen können effek tiv, um
welt scho nend und oft sogar 
kostensparend geteilt werden. 
Klassische Beispiele sind die Bib
liothek, Carsharing oder Mitfahr
zentralen.

Regional kaufen
Lebensmittel aus der Region sind 
besser kontrolliert und frischer. 
Waren aus anderen Erdteilen ver
brauchen viel Wasser beim Trans
port und sind oft nur billig, weil 
Niedriglöhne gezahlt und Um
weltstandards nicht eingehalten 
werden.

Saisonale Lebensmittel
Passen Sie Ihre Essgewohnheiten 
dem natürlichen Jahresrhythmus 
der Obst und Gemüsesorten an. 
So essen Sie frischere Produkte, 
die oft sogar besser schmecken.

So setzt sich 
virtuelles  
Wasser  

zusammen

Grünes virtuelles Wasser Blaues virtuelles Wasser Graues virtuelles Wasser

Die Tomate ist das Lieblingsgemüse 
der Deutschen. Pro Person werden 
im Jahr etwa 25 kg verzehrt. Doch 
nur zirka 10 % der bei uns verkauf
ten Tomaten werden auch hier ange
baut. Die im Winter in trockenheißen 
Klima zonen angebaute Pflanze weist 
einen bedeutend höheren Anteil an 
blauem sowie grauem virtuellem 
Wasser auf.

Durch künstliche Bewässerung zuge
führtes und für die Produktion von Gü
tern genutztes Wasser.

Wasser, das benötigt wird, um durch 
Schadstoffe verunreinigtes Oberflä
chen und Grundwasser soweit zu 
verdünnen, dass keine Gesundheits
gefahr mehr besteht.

Niederschlagswasser, das im Boden 
gespeichert und von den Pflanzen im 
Laufe ihres Wachstums aufgenom
men wird.

Wasserfußabdruck  
ausgewählter 

Länder 
(virtueller Wasserverbrauch in 
Litern pro Einwohner und Tag)

USA  ............................. 7.800
Spanien  .................... 6.700 
Türkei  .........................4.500 
Deutschland  ..........3.900
Japan  .........................3.800
China  .........................2.900

Deutschland (l/kg)

Spanien (l/kg)

822 5

2335 25

Baumwollshirt  
(250 g): 
2.495 Liter

1 kg 
Kartoffeln: 
287 Liter

Quellen: virtuelleswasser.de; 
waterfooprint.org; foe.org
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1 kg Butter: 
5.553 Liter

Kennen Sie Ihren  
WASSER-Fußabdruck?
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Hermsdorf befindet sich im Saale- 
Holzland-Kreis im Osten von Thü-
ringen und ist vor allem durch das 
Hermsdorfer Kreuz bekannt. Hier 
kreuzen sich die Autobahnen A 4 
(Frankfurt a. M. – Dresden) und 
A 9 (Berlin – München). Doch auch 
die ausgedehnten Wälder des 
Thüringer Holzlandes haben zur 
Entwicklung der Stadt beigetra-
gen und bieten noch heute viele 
Ausflugsmöglichkeiten.

Hermsdorf war ursprünglich ein 
Bauerndorf und wurde erstmals 
1173 schriftlich erwähnt. Die ver-
kehrsgünstige Lage und die reichen 
Holzvorkommen trieben die Entwick-
lung schnell voran. Die Stadt gehörte 
zunächst zum wettinischen Kreisamt 
Eisen berg, welches von verschiede-
nen Ernistinischen Herzogtümern 
regiert wurde. 1826 wechselte der 
Ort dann zum Herzogtum Sachsen- 
Alten burg. Die industrielle Entwick-
lung begann schließlich mit dem Bau 
der Bahnstrecke von Weimar nach 
Gera in den Jahren 1872 / 76. We-
nig später wurde zudem die Herms-
dorfer Porzellanfabrik als Tochter-
unternehmen der Porzel lan fabrik 
Kahla erbaut.

Langer Kampf ums Stadtrecht
Anfang des 20. Jahrhunderts wurde 
Hermsdorf in das Land Thüringen ein-
gegliedert und erhielt durch den Bau 
des Autobahnkreuzes eine verbes-
serte Infrastruktur. Viele Jahrzehnte 
war der Ort zudem vom Großbetrieb 
VEB Keramische Werke Hermsdorf 
(KWH) geprägt. Hier befand sich 
damals das größte Frei luft- Hoch-
spannungs-Versuchsfeld Europas. 
Die Stahlgitter-Prüfbrücken waren 
aufgrund ihrer Höhe kilometerweit 
sichtbar und wurden so zum berühm-
testen Wahrzeichen der Stadt, das 

allerdings in den 90er-Jahren abge-
rissen wurde.Nachdem Hermsdorf im 
Oktober 1969 endlich das Stadtrecht 
erhielt, erfolgte in den 70er-Jahren 
ein Wohnungsbauboom und das ehe-
malige Dorf veränderte sich zuneh-
mend zum Industriestandort. Die 
KWH wurden zum größten Betrieb 
der Region und entwickelte sich in 
den 90er-Jahren zum modernen In-
dustriepark Tridelta. Hier entstand 
auch die Forschungseinrichtung 
Hermsdorfer Institut Technische 
Keramik, die später dem Fraunhofer 

Institut Dresden IKTS angegliedert 
wurde. Seit 1996 bilden Hermsdorf 
sowie die Gemeinden Mörsdorf, 
Reichenbach, Schleifreisen und St. 

Gangloff gemeinsam die Verwal-
tungsgemeinschaft Hermsdorf. Die 
Kleinstadt selbst hat heute etwa 
8.300 Einwohner. 

Sehenswürdigkeiten mit Historie
Das Stadtbild von Hermsdorf ist vor al-
lem durch die sanierten, historischen 
Fachwerkhäuser geprägt. Ein absolu-
tes Urgestein im Stadtbild ist zudem 
der Gasthof „Zum Schwarzen Bär“ 
(siehe rundes Bild), der hier bereits seit 
1170 existiert. Auch das Stadthaus, die 
St.-Salvator- Kirche, die Katholische 
 St.-Josef- Kirche und das Freibad loh-
nen einen Besuch. Besonders sehens-
wert ist auch das historische Rathaus 
mit seiner barocken Fassade. 

Ausflugsziele im Umland
Auf der Hochfläche zwischen Saale 
und Weißer Elster gibt es einige tief 
abfallende Täler, die besonders gut im 
Zeitzgrund zu beobachten sind. Hier 
überspannen zwei Bögen der Teufels-
tal  brücke majestätisch das wald-
reiche Tal. Wander- und Radwege un-
ter  schied licher Schwierig keits  stufen 
durchziehen die Region, zu den schöns-
ten zählt wohl der Saale rad weg. Auf 
80 km führt er entlang na tür licher 
Fluss täler, hüge liger Landschaften 
und roman tischer Burgen bis hin zu den 
Wein bergen. Wanderfreunde zieht es 
dagegen ins Mühltal, in den Zeitzgrund 
oder entlang der Saale Horizontale. 
Hier finden sich idyllische Dörfer, tolle 
Panorama ausblicke und der ein oder 
andere Gasthof zur Einkehr. 

  Weitere Infos: saaleland.de
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VERBANDSMITGLIEDER IM PORTRÄT (1) Hermsdorf

Porzellan, Verkehr und jede Menge Holz: In Hermsdorf gibt es viel zu 
entdecken. Nicht zuletzt das eindrucksvolle Umland mit seinen 

zahlreichen Wanderwegen. Fotos (2): VG Hermsdorf

Benny Hofmann (30) war be-
reits 12 Jahre bei der Verwal-
tungsgemeinschaft tätig, be-
vor er 2018 das Amt des 
Bürgermeisters der Stadt 
Hermsdorf übernahm. Der stu-
dierte Verwaltungsfachwirt en-
gagiert sich nicht nur für seine 
Heimat, sondern auch in ver-
schiedenen Vereinen.

Herr Hofmann, bitte stellen 
Sie uns Ihre Stadt einmal kurz 
vor! Es freut mich, dass ich die 
Gelegenheit nutzen darf, Ihnen 
als erster Kommunalvertreter ein 
Stück des Verbandsgebietes in 

dieser nun regelmäßig erscheinenden 
Zeitung vorzustellen – Hermsdorf, 
die Stadt im Thüringer Holzland. Wir 

sind eine Kleinstadt mit ca. 8.300 Ein-
wohnern, gelegen zwischen den Nah-
erholungsgebieten Mühltal und Zeitz-
grund, welche auch wichtige Quellen 
unserer Trinkwasserversorgung sind. 

Was macht Hermsdorf so be-
sonders? Als Industriestandort 
für Mikroelektronik und Industrie-
keramik bilden wir den wirtschaft-
lichen „Leuchtturm“ im Saale-Holz-
land-Kreis. Aber wir nehmen nicht 
nur unsere Aufgabe als Arbeitgeber-

standort sehr ernst, sondern wir 
bauen auch unser Wohnumfeld im-
mer weiter aus. So können wir neue 
Wohngebiete vorhalten, die bisherige 
„Pendler“ aus der Region zu einhei-
mischen Arbeitskräften machen.

Welche Ziele haben Sie sich für 
die nächsten Jahre gesetzt? Durch 
die Entwicklung unserer Forschung 
(unter anderem Fraunhofer Institut, 
Tridelta Campus) wächst natürlich 
auch die Wirtschaft. So werden wir 

jetzt ein neues Industriegebiet mit 
circa 56 Hektar (Ost III) erschlie-
ßen, durch das natürlich auch der 
Bedarf an der Trinkwasserversor-
gung und Abwasserentsorgung 
steigt. Wir als Kommune haben 
dadurch auch die Verpflichtung 
notwendige Maßnahmen zur 
Regenrückhaltung umzusetzen. 
Zukünftig werden wir weiterhin 
Baumaßnahmen gemeinsam mit 
dem „Zweckverband zur Wasser-
ver- und Abwasserentsorgung der 
Gemeinden im Thüringer Holz-
land“ umsetzen und die Synergie 
nutzen, um den Steuerzahler zu 
entlasten.

Gemeinsam für die Heimat
Im Gespräch mit Benny Hofmann, Bürgermeister der Stadt Hermsdorf
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Hermsdorf
Saale-Holzland-Kreis

Vom
zum

Trinkwasser*

TW-Förderung:  ...........................
TB** Zeitz grund, Pfarrteich-
quelle Lippers dorf, TB Otten-
dorf, TB Bad Kloster lausnitz 
Anschlussgrad:   ............  100 %
Verbrauch*:  ................ 136  Liter  

pro Einwohner/Tag
Rohrnetzlänge:  ..........  ca 42 km 
(Versorgungsleitungen) 
......................................  ca. 18 km  
(Hausanschluss l.)
Anlagen:  ........... 4 Pumpwerke, 
3 Hochbehälteranlagen  
(Gesamtfassungs vermögen 
ca. 8.750 m³)

Abwasser
Kläranlage:  .............  Hermsdorf
Anschlussgrad: .............  99.9 %
Pumpwerke:  ............................. 4
Schmutzwasseranfall (o. Regen -
wasser):  ...........  ca. 630.000 m3

 * im Jahr 2019; ** Tiefbrunnen
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