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Thüringe r
Holzland

Kundeninformationen des Zweckverbandes Wasserver- und Abwasserentsorgung der Gemeinden im Thüringer Holzland

Im Verbandsgebiet des ZWA „Thürin
ger Holzland“ werden jährlich etwa
2,2 Millionen Kubikmeter Trinkwas
ser aus regionalen Tiefbrunnen und
Quellen gefördert. Die Inhaltsstoffe
des Grundwassers, das aus unter
irdischen Hohlräumen des Bunt
sandsteins stammt, ergeben sich
durch die jeweilige Verweildauer
und Bodenbeschaffenheit. Ein gro
ßer Vorteil des Grundwassers im
Verbandsgebiet ist die von Natur aus
hohe Trinkwasserqualität gemäß der
Trinkwasserverordnung. Dadurch muss
bei etwa 90 Prozent der Anlagen das
Wasser lediglich desinfiziert werden.
Wo es möglich ist, verwenden wir da
für seit fünf Jahren ultraviolettes Licht
anstelle von Chlor und verzichten somit
auf das Einbringen von Chemikalien.
Nur bei zehn Prozent der Anlagen wird
der pH-Wert über die Zuführung von
Luft reguliert. Auch Kiesfilter kommen
zum Einsatz, um Eisen und Mangan aus
dem Wasser zu filtern. Die Trinkwas
serqualität wird regelmäßig durch das
Gesundheitsamt sowie ein akkreditier
tes Labor überprüft. Außerdem führen
wir täglich Kontrollen sowie Feldmes
sungen zur Optimierung der Anlagen
durch.
Der Weg zum Kunden
Der ZWA „Thüringer Holzland“ be
liefert insgesamt 22 Versorgungsge
biete, in denen mehrere Gemeinden
technologisch verbunden sind. Das
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Sehr geehrte Kundinnen
und Kunden,

Die fünf Mitarbeiter im Bereich Anlagenbetreuung und
Abteilungsleiter Kirsten Tronnier (2. v. l.) im Pumpwerk
Hermsdorf, Schleifreisener Weg.
Foto: ZWA „Thüringer Holzland“

Trinkwasser wird dort aus denselben
Wasserfassungsanlagen oder ge
meinsam genutzten Hochbehältern,
Pumpstationen sowie ähnlichen An
lagen bezogen. Aufgrund territoria
ler Gegebenheiten erfolgt die Vertei
lung an die einzelnen Haushalte durch
Pump
werke, Druckerhöhungs- und
Druckminderungsanlagen über insge
samt 430 km Transport- und Versor
gungsleitungen sowie zirka 100 km
Hausanschlussleitungen. Die techni
schen Anlagen sind per Fernwirk
technik an ein zentrales Prozessleit
system angebunden, damit Störungen

frühzeitig erkannt und behoben wer
den können. Sollten Havarien oder
Wartungsarbeiten an unseren Tief
brunnen oder Quellen auftreten, be
treiben wir zur sicheren Versorgung
unserer Kunden 36 Hochbehälter und
einen Wasserturm mit einer Gesam
tspeicherkapazität von etwa 16.710 m3.
Außerhalb unserer Dienstzeiten steht
für Havariefälle ein Bereitschaftsteam
zur Verfügung.
Spannende Einblicke
Wir sind bestrebt unsere Kunden
24 Stunden am Tag mit frischem Trink

Die Verteilung
an die einzelnen
Haushalte erfolgt
über insgesamt
430 km Transport- und
Versorgungsleitungen
sowie zirka 100 km
Hausanschluss
leitungen.

wasser zu versorgen. Um das zu er
möglichen, sind fünf Mitarbeiter im
Bereich Anlagenbetreuung sowie elf
im Bereich Rohrnetzinstandhaltung im
Einsatz. Zum Team gehören außerdem
drei Azubis, die während ihrer Ausbil
dung spannende Einblicke in alle Statio
nen des Trinkwassers erhalten: vom
Ursprung bis zum Endverbraucher. In
den folgenden Ausgaben der Wasser
zeitung werden wir Sie weiterhin über
unsere Arbeit und die Versorgungsge
biete informieren. Zudem erwarten
Sie wertvolle Tipps, auf was Sie als
Endverbraucher achten sollten.

Herbstputz beim AZV Gleistal – Industrietaucher in der Kläranlage Graitschen
Auch die Anlagen des Abwasser
zweckverbandes Gleistal brauchen
hin und wieder eine Reinigung. Mitte
Oktober wurde daher die Kläranlage
in Graitschen von den Mitarbeitern
des ZWA „Thüringer Holzland“ ins Vi
sier genommen. Bei dem Putzeinsatz
wurden das Kombibecken und die da
rin befindlichen Belüftungselemente
von Verzopfungen und Sand befreit.
Das Besondere aber war der Einsatz
eines Industrietauchers der Firma
Diedrich Tauch
arbeiten aus Neu

BLAUES BAND

Foto: Hans-Peter Perschke

Jeden Tag fließt es literweise aus
der Leitung, doch was wir für
selbstverständlich halten, ist in
anderen Ländern Mangelware.
Sauberes Trinkwasser ist ein wert
volles Gut und DAS Lebensmittel
Nr. 1. Doch wo kommt es her und
wie wird die Qualität gesichert?

Industrietaucher Marco Senske kurz vor dem Tauchgang im
Klärbecken Graitschen.
Foto: SPREE-PR /Petsch

stadt / Orla. Die Kollegen entfernten
die Ablagerungen im Becken mithilfe
eines Hochdruckspül- und Saugfahr
zeuges. Dazu wurde der Saug
schlauch geführt auf den Grund des
Beckens abgelassen. Das Absaugen
ist dann ein echter Knochenjob – in
einem etwa 70 Kilogramm schweren
Tauchanzug und in völliger Dunkel
heit. Insgesamt konnte das Klär
becken von etwa 7 Tonnen Rechengut
und zirka 35 Tonnen Sandrückständen
befreit werden.

ein turbulentes Jahr liegt hinter uns. Die Corona-Krise hat
unser aller Leben auf den Kopf
gestellt. Unser ausdrückliches
Ziel war es daher, die Wasserver- und Abwasserentsorgung
in unseren Mitgliedsgemeinden sicherzustellen. Rück
blickend kann ich mit Stolz sagen, dass uns dies gelungen ist.
Dafür möchte ich mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, allen Verbandsräten,
aber auch bei Ihnen – liebe
Kunden – herzlich bedanken!
Sie haben alle Vorsichtsmaßnahmen mitgetragen und Verständnis gezeigt. Danke!
Natürlich werden wir auch im
nächsten Jahr alles für die
Sicherstellung eines reibungslosen Betriebes tun. Zudem stehen weitere Herausforderungen
an, über die wir Sie in dieser
Zeitung informieren wollen.
Ich wünsche Ihnen viel Freude
beim Lesen, Ihnen und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest und kommen Sie gut und
vor allem gesund ins neue Jahr!
Herzliche Grüße,
Ihr Hans-Peter Perschke,
Verbandsvorsitzender des
ZWA „Thüringer Holzland“

INHALT
Von Lederhose bis
Jückelberg
Kuriose Ortsnamen in
Thüringen
Seite 3
Neues Wassergesetz
Hintergründe und
Umsetzung 
Seite 4/5
Wandern in Thüringen
Rund um den
Bleilochstausee
Seite 6

IM FOKUS

SEITE 2

WASSERZEITUNG

„Wir leben Wasser“
Für alle, die mehr über die
gedruckte Zeitung hinaus
wissen wollen, hier unser
Zusatz-Info-Service.

Studium mit Zukunft
Die Berufsakademie Glauchau
stellt das Studium der Versorgungs- und Umwelttechnik vor.

Wasserressourcen
der Welt
Wassermangel, Algen, Fisch
sterben: Der Klimawandel be
droht Forschern zufolge weltweit
die Gewässer. Die Entwicklung
müsse aufgehalten werden.

Gründung „Zweckverband Kommunale
Klärschlammverwertung“
Die Entsorgung von Klärschlamm 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 Klärschlamm langfristig und zu
einem annehmbaren Preis zu
sichern, haben sich die Ostthüringischen Wasserverbände
und weitere Entsorger des
Freistaates zum Zweckverband
„Kommunale Klärschlammverwertung Thüringen (KKT)“zusammengeschlossen. Ein Meilenstein, der die anfallenden
Gebühren für die Kundschaft
der Wasserverbände gering
halten soll. Um das zu bewerkstelligen, plant der neugegründete Zweckverband den Bau
einer gemeinsamen Verbrennungsanlage.

Die Wasserwirtschaft als attraktiver Arbeitgeber
Wer in der Wasserwirtschaft arbeitet, trägt
Tag für Tag zur Daseinsvorsorge bei. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Wasserversorger und Abwasserentsorger kümmern sich
um DAS Lebensmittel Nummer 1: Trinkwasser, und
um eine saubere und
umweltschonende Abwasserentsorgung.
24 Stunden am Tag,
365 Tage im Jahr.

Es gibt wenige Branchen, die eine derart
gute Reputation genießen, wie die
Wasserversorger. Es ist ein
Arbeitsgebiet, das Versorgung,
Dienstleistung und
Umweltschutz vereint.

technik überwachen, steuern und dokumentieren
die Abläufe in Entwässerungsnetzen und sorgen
für einen reibungslosen
Ablauf auf den Kläranlagen.

Die Wasserversorger bieten gute BeElektroniker/in für
rufsperspek tiven,
Betriebstechnik
denn ohne Wasser
können Menschen
Die Aufgabenfelder in
nicht leben, Pflandiesem Beruf sind vielzen nicht wachsen und
fältig. Es wird gemessen,
Maschinen nicht arbeirepariert und montiert. Die
ten. Auch wenn sich die
Fachkräfte übernehmen das
Strukturen ändern mögen,
Programmieren, die Steueohne modernste Wassertechrungen und Regelungen für Annologien und effizientes Managelagen – wie etwa die Pumpen in
ment kann eine erfolgreiche Volksden Werken – und kümmern sich um
wirtschaft nicht bestehen. Die Berufe in
alles, was mit der Energieversorgung zu
tun hat.
der Wasserwirtschaft sind also wichtig für
uns alle, heute und in Zukunft. Sie sind krisenfest,
Fotos: SPREE-PR/Petsch, Galda
Rohrleitungsbauer/in und
gut bezahlt und vielfältig sind die Berufsfelder auch noch.
Prinzipiell lassen sich die Berufsfelder der Wasserwirtschaft in zwei große Be- Anlagenmechaniker/in – Rohrsystemtechnik
reiche gliedern: Technische und kaufmännische Berufe. Im Folgenden werden Wasser und Abwasser wird zuverlässig durch Rohre an seinen Bestimmungsdiese etwas genauer erklärt.
ort befördert. Die Fachkräfte für Rohrleitungsbau verlegen hierfür Rohre aus
unterschiedlichen Materialien, je nach Anforderung. Sie halten die RohrleiFachkraft für Wasserversorgungstechnik
tungssysteme mit Hilfe moderner Maschinen instand und modernisieren diese.
Bevor Wasser zu Trinkwasser aufbereitet wird, muss man es gewinnen, z. B.
aus Brunnen oder Quellen. Nach der Aufbereitung in Filteranlagen wird es ge- Verwaltungsfachangestellte/r
speichert und verteilt – alles Aufgaben, die die Fachkräfte für Wasserversor- Die Tätigkeiten in der Verwaltung sind vielseitig, meist unterteilt in kaufmängungstechnik erledigen.
nischen und technischen Bereich. Vom Personal- und Finanzwesen, über den
Kundendienst, Gebührenabrechnung und das Anschlusswesen. Die Kaufleute
Fachkraft für Abwassertechnik
für Büromanagement erfüllen sowohl klassische organisatorische Tätigkeiten
Ebenso wichtig wie die Trinkwassergewinnung ist es, das Wasser nach sei- als auch verschiedene unternehmensspezifische Aufgaben.
nem Gebrauch der Natur gereinigt zurückzugeben. Fachkräfte für Abwasser- In den nächsten Ausgaben wird die Wasserzeitung einige Berufe näher vorstellen.

Das Bild, was die Menschen zu Berufen in der Wasserwirtschaft im
Kopf haben, ist antiquiert, sind
sich die Werks- und Geschäftsleiter der Ostthüringischen Wasserverbände einig. Sie finden, dass
gerade junge Leute diese attraktiven Berufe erkennen sollten.

Eine Branche mit Zukunft

Steffen Rothe, Werkleiter des ZWA „Thüringer Holzland“ erklärt: „Wir bieten
vielseitige Ausbildungsmöglichkeiten in
verschiedenen Berufsfeldern an. Umwelttechnische Berufe, Elektriker, bautechnische und auch kaufmännischen Berufe.

Ausbildung oder Studium
bei Wasserversorgern
Die
Verbände
bilden aus, um
die Azubis nach
einem erfolgreichen
Abschluss
übernehmen zu
können.

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 Abwasserentsorger erlernen ihren Beruf im
Betrieb von der Pike auf. Nach der Ausbildung können sich die jungen Menschen weiter
qualifizieren und etwa einen Meisterabschluss

erlangen. Und auch Schulabgänger, die
nach ihrem Abschluss gerne studieren
möchten, können diesem Wunsch bei
den Verbänden nachkommen – über
ein duales Studium. Viele Zweckverbände arbeiten mit den Hochschulen in
Gera und Glauchau zusammen und bilden etwa Ingenieure oder Ver- und Entsorgungstechniker aus. „Wer also nach
seinem Schulabschluss nicht zwangsläufig in die Ferne schweifen, sondern
Verantwortung für seine Heimat übernehmen möchte, der ist bei uns genau
richtig. Denn das, was wir hier machen,
das ist Lebensgrundlage.“
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Das Vermächtnis der Namen
Die Ostthüringische Wasserzeitung trifft den berühmten Namensforscher Prof. Jürgen Udolph
Es ist Mittagszeit. In der Kantine
des rbb-Funkhauses in Potsdam
herrscht geschäftiges Treiben.
Besteck klappert, Kaffeeautomaten zischen und Menschen plaudern 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.

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

ich untersucht, wieviel Wahrheit in
diesem augenscheinlichen Märchen
enthalten ist.“ Auch wenn Historiker
geneigt sind, die Namensforschung
als „Hilfswissenschaft“ zu bezeichnen, kommt man nicht umhin festzustellen, dass die Namen wichtige Informationen liefern, wenn historische
Quellen fehlen; und das sollte man
nutzen. Die Arbeit des Professors ist
der eines Archäologen nicht unähnlich. 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 Bodens, 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 sogenannten Rodungsnamen tragen, sind
auf einer gerodeten Fläche entstanden,“ erklärt Udolph, „das ist ja weithin bekannt. Die Namen verraten aber
noch mehr. Sie geben auch Aufschluss

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 gehört zum gotischen laiba (Überbleibsel,
Rest), altsächsisch leva, vergleichbar
auch mit dem englischen leave (zurücklassen). Im ersten Teil des Namens 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 Stunden zuhören, möchte ihm tausende Fragen stellen. Doch leider muss er weiter,
seine Sendung beginnt …

Grafik: SPREE-PR/G. H. Schulze

Prof. Jürgen Udolph ist nicht nur Wissenschaftler, sondern auch erfahrener Medienprofi. Viele Radio- und
auch Fernsehsender ziehen den Namenkundler zu Rate, um die Herkunft
von Familiennamen ihres Publikums zu
ergründen. „Woher wir kommen und
wer unsere Vorfahren sind, das interessiert die Menschen immer“, erzählt
Udolph und nippt an seinem Kaffee.
Allein für einen Sender in Rheinland-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 Wissenschaftler. Ein Namensforscher, der
im Funk und Fernsehen bekannt ist,
das ist doch recht ungewöhnlich. Alles begann mit einem Projekt für den
Sender Radio Eins. „Ich habe damals
einen Beitrag zum Rattenfänger von
Hameln aufgenommen. Dabei habe

über die Entstehungszeit der Ansiedlung. Die so bezeichneten Orte wurden
meist im späten Mittelalter im Hügelland oder Gebirgsvorland gegründet.
Oft steht vor dem -roda der Name dessen, 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 bezeichnet das Geräusch des Wassers. Besonders spannend ist die Endung -leben, kommt sie doch in Thüringen sehr
häufig vor.

-burg (Altenburg); kommt im
deutschen Sprachraum häufiger vor, bedeutet „befestigte Stadt“ oder „Ritterburg“, altnordisches „borg“ bedeutet „Hügel (bei dem eine Wohnanlage
steht)“
-furt (Erfurt); bezeichnet eine
Flachstelle in einem Bach- oder
Flusslauf, mittels der das Gewässer zu Fuß oder zu Pferd
durchquert werden kann, begünstigte Ansiedlungen
-ingen (Leubingen); auch „-ungen“, wie auch bei Familiennamen wird eine Zugehörigkeit
ausgedrückt; in der Regel ist der
vorhergehende Wortteil ein Ort
oder eine Person
-itz (Zschöpperitz); Ortsnamenendung mit slawischem Ursprung
-witz (Caaschwitz); ursprünglich
slawische Endung in Ortsnamen
und davon abgeleiteten Familiennamen
-hausen (Kettmannshausen) man
kann die Ortsnamen als Siedlung 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:

Ortsnamendeutungen Form einer Hose. Es gibt eine ganze von einem deutsch-slawischen Ortsna- gugel(e), kugel, kogel, eine EntlehReihe von Namensparallelen, vor men aus. Im zweiten Teil, dem Grund- nung aus dem Mittellateinischen cuin Thüringen
Lederhose – der Ort hat seinen
Ursprung in einer slawischen Siedlung. Daher kommt auch der ungewöhnliche Ortsname, der nichts
mit dem gleichnamigen Bekleidungsstück zu tun hat, sondern aus
dem slawischen Personennamen
Ludorad entstand: Ludoraz – der
Ort des Ludorad. Vermutlich handelt es sich ursprünglich um einen
Flurnamen. Das Flurstück hatte die

Bedeutung von
Ortsnamenendungen

allem bei Flurnamen, die diese Deutung stützen.
Gabe Gottes – Ortsnamen dieses Typs drücken nicht selten einen
Wunsch aus und werden fast immer
von einem Ortsgründer so benannt.
Nach Gottlieb Jacob hieß der Ort früher „Eisenhammer“ und wurde von
Herzog Johann Ernst von Saalfeld,
der 1729 starb, angelegt und benannt.
Krakendorf – man ist sich in der Deutung dieses Ortsnamens einig und geht

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 Norwegischen, entlehnt worden), sondern
enthält einen slavischen Personennamen Krak. Dieser ist aus krakati krächzen oder krak Rabe gewonnen worden.
Jückelberg – der Ortsname enthält neben dem hochdeutschen Wort
-berg das mittelhochdeutsche Wort

culla, das unter anderem Kapuze, aber
auch „kapuzenartige Waldhaube auf
einer Anhöhe“ bedeutet. Gelegentlich
kam es zu einer Vermischung mit gockel für Hahn. Der Ortsname kann somit als „Siedlung an oder auf einer
bewaldeten Anhöhe“ verstanden werden. In der Mundart wandelte sich gin j- um, entsprechend etwa der Berliner Mundart. Im Vogtland in Sachsen
gibt es den vergleichbaren Ortsnamen
Jugelburg.

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

Frostschäden vorbeugen
Die kalte Jahreszeit steht in den Start
löchern. Frostschäden an Wasserlei
tungen und -zählern können zu erheb
lichen Schäden an Einrichtungen der
Hausinstallation, Bauwerken sowie
anderen technischen Installationen
führen. Das kann enorme Folgeschä
den nach sich ziehen und richtig teuer
werden. Treffen Sie also rechtzeitig
entsprechende Maßnahmen, um dem
vorzubeugen.
Wir haben einige Tipps
für Sie zusammengestellt:
❆ Sperren Sie Leitungen, die über die
Wintermonate nicht genutzt
werden, ab und entleeren Sie
diese im Vorfeld (Zuleitung
zum Außenwasserhahn etc.).
❆ Halten Sie die Temperatu
ren im Bereich der Wasser
leitungen, Armaturen und
des Wasserzählers über
null Grad Celcius. Dies

ist u nter anderem durch elektrische
Heizgeräte möglich.
❆ Mauerwerks- beziehungsweise
Zugluftöffnungen wie Fenster oder
ähnliches müssen geschlossen
werden.
❆ Leitungen, Armaturen und Wasser
zähler können mit Dämmmaterial
wie Styropor, Schaumstoff oder
Decken ummantelt werden
Bei starkem Frost sollten Leitungen
an Außenwänden trotz vorsorglicher
Frostschutzmaßnahmen regelmäßig
kontrolliert werden. Falls sich der
Wasserzähler in einem Wasserzähler
schacht befindet, achten Sie
bitte auch hier auf aus
reichenden Frostschutz
durch geeignetes
Dämmmaterial und
dichte Schachtabde
ckungen.
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Wasserzählerablesung
nicht vergessen!

1

2

Zählerstand

Zählernummer

Jedes Jahr werden zum 31. Dezember
die Zählerstände erfasst, damit wir für
Ihren Trinkwasser- und Abwasserver
brauch den Gebührenbescheid erstel
len können. Vergessen Sie also bitte
nicht, zu diesem Stichtag den Stand

Ihrer Wasserzähler abzulesen und an
uns zu übermitteln. Hierbei stehen Ih
nen verschiedene Möglichkeiten zur
Verfügung. Sie erhalten von uns Mitte
Dezember eine Ablesekarte. Bitte ver
gleichen Sie hierauf die Zählernummern (2) und tragen Sie Ihre Zählerstände (1) zum 31. Dezember – ohne
Nachkommastellen, Striche oder an
dere Zeichen – gut lesbar ein. Die Karte
können Sie entweder per Post oder per
Fax zurück senden. Am Einfachsten
ist aber die Übermittlung der Zähler
stände direkt über den Button „Zähler
stand melden“ auf unserer Homepage.
Bitte beachten Sie, dass wir Zähler
stände, die nach dem 10. Januar 2021
bei uns eingehen, nicht mehr berück
sichtigen können. Diese werden ent
sprechend der geltenden Gebühren
satzungen hochgerechnet. Es lohnt
sich also pünktlich zu sein!
	w ww.zwa-holzland.de

KURZER DRAHT
Zweckverband zur
Wasserver- 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

Thüringe r
Holzland
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

VER- UND ENTSORGER

Wie das neue Thüringer
Wassergesetz umgesetzt wird

Auf der letzten Verbands
versammlung des ZWA
„Thüringer Holzland“ am
25. 11. 2020 im Saal des
Schützenhauses in Stadtroda
wurde unter anderem der
Bearbeitungsstand des
neuen ABKs diskutiert.
Foto: ZWA „Thüringer Holzland“

Im Juni 2019 wurde vom Thüringer Landtag ein neues Wassergesetz
erlassen. Dort ist unter anderem die vierte Fortschreibung der Ab
wasserbeseitigungskonzepte (ABK) durch die kommunalen Zweck
verbände bis Juni 2021 festgelegt. Um die gesetzlichen Vorgaben zu
erfüllen, sind umfangreiche Änderungen notwendig, die zu spürba
ren Auswirkungen führen werden. Doch was bedeutet die neue Fort
schreibung des ABK und wie wird sie umgesetzt?
Bisherige Abwasser
beseitigungskonzepte
Auf Grundlage der wasserrecht
lichen Voraussetzungen im Jahr
2014 war das ursprüngliche Ziel der
ABK, im Bereich des ZWA „Thüringer Holzland“ 28 Siedlungsge
biete (SG) (73 Prozent der Einwoh
ner) an zentrale Abwasseranlagen
anzuschließen. Des Weiteren soll
ten unter Einsatz von Fördermitteln
in 63 SG (27 Prozent der Einwoh
ner) die grundstückseigenen Klein
kläranlagen (KKA) erneuert werden.
Im Bereich des AZV Gleistal war
in fünf Orten (77 Prozent der Ein
wohner) der zentrale Anschluss an
Abwasseranlagen geplant. In 13
weiteren (23 Prozent der Einwoh
ner) sollten die grundstückseigenen
Kleinkläranlagen, ebenfalls unter
dem Einsatz von Fördermitteln, er
neuert werden. Nun muss die Ziel
setzung entsprechend der novellier
ten Kriterien überarbeitet werden.
Die Kriterien
Entsprechend des neuen Wasser
gesetzes erhalten zukünftig alle

Orte, für die nach dem Thüringer Landes
amt für Statistik im Jahr 2035 mehr als
200 Einwohner erwartet werden, einen
zentralen Anschluss. Gleiches gilt für
SG mit weniger als 200 Einwohnern im
Jahr 2035, wenn die Wasserbehörden
wasserwirtschaftliche Gründe feststel
len. Sie liegen vor, wenn die Qualität
des Einleitgewässers nicht den Anfor
derungen entspricht oder die Einleitung
in stehende Gewässer, Trinkwasser
schutzgebiete (Schutzzone I), Gewäs
ser mit Versinkungserscheinungen oder

besondere Schutzgebiete erfolgt. Dar
über hinaus müssen die Ziele der Euro
päischen Wasserrahmenrichtlinie (EUWRRL) beachtet werden.
Die Planung
Nach detaillierten Abstimmungen mit
den zuständigen Wasserbehörden wur
den für alle SG, die bislang als „KKAOrte“ ausgewiesen waren, neue Ein
zelkonzepte erarbeitet und die dafür
notwendigen Investitionskosten ermit
telt. In den Orten ohne neue gesetzliche
Anforderungen bilden diese die Basis für
Variantenvergleichsrechnungen nach
Bund / Länder-Arbeitsgemeinschaft
Wasser (LAWA). Anhand dieser wird
die Entscheidung für den Anschluss an
zentrale Kläranlagen oder grundstücks
eigene KKA nach dem Stand der Tech
nik gefasst.

Im Gebiet des ZWA „Thüringer Holz
land“ und des AZV Gleistal müssen ins
gesamt 109 SG mit etwa 47.000 Ein
wohnern untersucht werden. Hier gibt
es einige „Grenzfälle“: Orte, in denen
die für das Jahr 2035 prognostizierte
Einwohnerzahl nur geringfügig unter
200 liegt und solche, die aufgrund ihrer
Lage zwischen SG mit gesetzlichen An
forderungen eine sachliche Entschei
dung erfordern. Zudem existieren in
Orten wie Stadtroda, Orlamünde oder
Uhlstädt, die bereits angeschlossen
sind, Teilbereiche, in denen Erweite
rungsinvestitionen zum Anschluss an
die zentralen Kläranlagen notwendig
sind.
Die Auswirkungen
Für die SG in der unteren Tabelle wur
den durch die Wasserbehörden be

Gesetzlicher Grund

ZWA „Thüringer Holzland“

AZV Gleistal

mehr als 200 Einwohner
(im Jahr 2035)

Bobeck, Bollberg, Quirla, Gernewitz, Ottendorf,
Renthendorf, Tröbnitz-Geisenhain, Freienorla,
Hummelshain, Trockenborn, Großeutersdorf,
Gumperda, Reinstädt, Zeutsch, Engerda

keine

wasserwirtschaftliche Gründe
(Teil I – Untere Wasserbehörden)

Meusebach, Großbockedra, Kleinbockedra,
Obergneus, Untergneus, Ascherhütte, Gröben,
Tissa, Magersdorf

keine

zusätzlich: wasserwirtschaftliche
Gründe (Teil II – Umsetzung EU-WRRL)

Dorndorf, Beutelsdorf

Thalbürgel,
Gniebsdorf
(Vervollständigung)

Zentrale Erschließung gemäß ABK III

Tautendorf, Hainbücht, Zöttnitz, Partschefeld

Nausnitz (wurde
bereits umgesetzt)

reits neue zentrale Erschließungs
maßnahmen festgelegt. Die Orte
Albersdorf, Eineborn, Lippersdorf,
Rausdorf, Bibra und Niederkrossen
zählen zu den „Grenzfällen“, über
deren Umgang gesondert entschie
den werden muss.
Die Umsetzung der neuen gesetz
lichen Anforderungen bedeutet für
den ZWA „Thüringer Holzland“ den
Anschluss von 27 zusätzlichen SG,
wodurch sich der Anschlussgrad
auf etwa 90 Prozent erhöht. Wür
den auch die „Grenzfälle“ zentral
erschlossen, kämen weitere sechs
Orte hinzu. Der Anschlussgrad läge
dann bei etwa 93 Prozent. Im Ge
biet des AZV Gleistal ergeben sich
keine wesentlichen Änderungen.
Der genaue Zeitplan sowie die Ver
wirklichung aller Maßnahmen wird
eine große Herausforderung. Al
lein für die Umsetzung der gesetz
lichen Vorgaben müssen, nach der
zeitigem Stand, zusätzlich mehr als
100 Millionen Euro vom ZWA „Thü
ringer Holzland“ investiert werden.
Das wird sich auch in steigenden
Gebühren äußern. Jedoch dienen
alle Anstrengungen einem wichti
gen gemeinsamen Ziel: dem Schutz
unserer Gewässer. Um trotz allem
die Kosten in Grenzen zu halten,
hoffen die Verbände auf die im Ab
wasserpakt 2018 versprochenen
zusätzlichen Fördermittel vom Land
Thüringen.
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Wir bauen für Sie
Jedes Jahr realisieren wir zahl
reiche Bauprojekte, um Ihnen eine
reibungslose Trinkwasserver- und
Abwasserentsorgung zu gewähr
leisten. Diese sind mitunter zeit
lich anspruchsvoll, vermeiden aber
unzählige weitere Baumaßnahmen
und damit verbundene Einschrän
kungen. Auch 2020 wurden zwei
große Teilabschnitte realisiert, die
wir Ihnen hier vorstellen möchten.
Schöngleina
Im Oktober 2020 wurde hier ein erster
Bauabschnitt (BA) abgeschlossen, der
den Grundpfeiler für die Ortsentwässe
rung sowie weitere Baumaßnahmen bil
det. Nach der Fördermittelfreigabe durch
den Freistaat Thüringen erfolgte 2019 die
öffentliche Ausschreibung. Den Zuschlag
erhielt die Naumburger Bauunion und er
richtete in den folgenden Monaten eine
Ortskläranlage mit dazugehörigem Ab
wassertrennsystem. Hierfür mussten
865 Meter Regen- und Schmutzwas
serkanäle verlegt werden. Die Kosten
belaufen sich auf 1,8 Millionen Euro.
Mittlerweile sind etwa 33 Prozent der
Einwohner von Schöngleina an die Klär
anlage angeschlossen. Nach zwei wei
teren geplanten BA werden bis 2024
weitere Einwohner folgen. Der zweite
BA ist bereits in der Konzeption, soll mit
zusätzlichen Fördermitteln 2021 begin
nen und voraussichtlich 2022 fertigge
stellt werden.
Reichenbach
Bereits im Jahr 2001 erarbeitete der
ZWA „Thüringer Holzland“ ein Konzept
für die Erneuerung der Trink- und Ab
wasserleitungssysteme. Durch die im
mensen Kosten war es jedoch ein lan
ger Weg, um Fördermittel zu erhalten.
Erst als der schlechte Gewässerzustand
des Erlbachs, in den das Abwasser ein
geleitet wurde, in den Fokus der Umwelt
behörden geriet, wurde grünes Licht ge
geben. Das Ingenieurbüro VTU aus Gera
erstellte daraufhin ein neues Konzept zur
Abwasserentsorgung, das jedoch nur als
Gemeinschaftsprojekt realisierbar war.
2018 beschlossen daher der ZWA „Thü
ringer Holzland“, die Gemeinde Reichen

Susanne Taubig und Andreas Mitschke (ZWA „Thüringer Holzland“),
Katrin Häselbarth (VG Hermsdorf Bauamt) sowie Guido Körbs
und Jan Schmidt (Firma Strabag) bei der Baubesprechung an der
Abwasserpumpstation in Reichenbach (v. l.).
Fotos: ZWA „Thüringer Holzland“
Zentraler Anschluss
in Schöngleina, 1.BA

Kosten Abwasser:
1,7 Millionen Euro
Kosten Trinkwasser:
100.000 Euro
Fördermittel für Abwasser:
600.000 Euro
Zentraler Anschluss
in Reichenbach, 1.BA, 1.TA

Kanallänge bis Hermsdorf:
2,6 km
Kosten Abwasser:
2,4 Millionen Euro
Kosten Trinkwasser:
600.000 Euro

Die vollbiologische Kläranlage
in Schöngleina setzt eine
Wirbel-Schwebebett-BiofilmTechnologie ein, um das
Abwasser zu reinigen.

bach, die Thüringer Energienetze GmbH,
die Stadtwerke Jena-Pößneck und die
Deutsche Telekom, das Bauvorhaben ge
meinsam umzusetzen. Da die erste Aus
schreibung nur Angebote weit über den
wirtschaftlich vertretbaren Investitions
kosten einbrachte, wurde die Maßnahme
planerisch angepasst und der Bauum
fang auf Teilabschnitte (TA) reduziert.
Das Bauvorhaben
Im April 2019 begannen die Arbeiten am
ersten TA des ersten BA, wobei für den
ZWA „Thüringer Holzland“ der zentrale
Anschluss der Gemeinde an die Kläran
lage Hermsdorf im Fokus stand. Dafür
wurden von der Kraftdorfer Straße bis
zur Hauptstraße 50 sowie in der Feld
gasse und im Oberndorfer Weg insge
samt 1.340 Meter Kanäle neu gebaut.
Schmutz- und Regenwasser werden
zukünftig mit einem Trennsystem se
parat abgeführt. Zudem wurden im
Trinkwasserbereich alle Leitungen und
Hausanschlüsse erneuert. Insgesamt
ergeben sich Kosten in Höhe von 3 Mil
lionen Euro. Die Fertigstellung erfolgt
etwa im April 2021. Danach müssen
alle Anwohner, die an die Kläranlage
Hermsdorf angeschlossen werden, ihre
grundstückseigenen Kleinkläranlagen
stilllegen. Dies wird eine erhebliche
Verbesserung der Wasserqualität des
Erlbachs zur Folge haben. Nach Erhalt
der Fördermittel soll der zweite TA etwa
2023 fertiggestellt werden.

Niedrigere Trinkwassergebühren
dank Umsatzsteuersenkung

Foto: SPREE-PR / Archiv
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Laut dem Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz hat
die Bundesregierung die Umsatzsteuersätze von
Anfang Juli bis Ende Dezember 2020 gesenkt.
Das beinhaltet unter anderem eine Reduzie
rung des ermäßigten Steuersatzes von sie
ben auf fünf Prozent. Dies gilt auch für den
Bereich der Trinkwassergebühren. Der ZWA
„Thüringer Holzland“ möchte dies vollstän

dig an Sie weitergeben – und zwar für den gesam
ten Ablesezeitraum, insofern dieser in der zweiten
Jahreshälfte 2020 endet. Damit wird der gesamte
Trinkwasserverbrauch im Jahr 2020 mit dem redu
zierten fünfprozentigen Umsatzsteuersatz berech
net. Die Abrechnung für das aktuelle Kalenderjahr
wird im Februar 2021 unter Anrechnung gezahlter
Vorausleistungen erfolgen.

WANDERN IN THÜRINGEN
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Bleilochtalsperre
kurz und knapp:

Rund um den Bleilochstausee bietet die Natur wunderschöne Wanderkulissen.

Foto: Silvia Post, Tourist-Information Saalburg

VARIANTENREICH ZWISCHEN DEN BLEIBERGEN
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 Sehenswürdigkeiten, 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 verausgaben will, kann von Saalburg aus mit
dem Schiff einen Teilabschnitt über
den See zurücklegen, um dann über
14 Kilometer das Westufer zu erkunden und über die Talsperrenmauer
zurück zum Startpunkt zu marschieren. In alle Himmelsrichtungen gibt
es mehrere kürzere Rundwege dieser Art über zwei bis sieben Kilometer, 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 gekennzeichnet, dass sich jeder zudem
seine eigenen Touren nach Kräften
und Laune zusammenstellen kann.
Picknick einpacken
Es gibt rund um den See immer wieder Gaststätten, die zu wohlverdienten Pausen einladen. Doch da diese
teils sporadisch verteilt sind, ist es im-

Talsperre
Bleiloch
Röppisch
Saalburg

Pöritzsch
Wanderweg
Schifffahrtslinie

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

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

Hier wird jeder fündig
Wer sich die Tour nicht selbst zusammenstellen will, wird bei der
Tourist-Information der Stadt Saalburg fündig. Dort werden zahlreiche
Wanderbroschüren oder Kurzbeschreibungen von Touren auf der ausführlichen Webseite angeboten, wie
etwa der neun Kilometer lange Weg
über den idyllischen Ausblickspunkt
am Heinrichstein oder eine 14 Kilometer lange Runde entlang beliebter
Punkte am Bleilochstausee sowie
der 4,5 Kilometer kurze Panoramaweg zum zweiten Damm.

• mit 215 Millionen
Kubikmetern Wasser ist
der Bleilochstausee auf
einer Länge von 28 Kilo
metern die wasserreichste
Talsperre Deutschlands
• gehört zu den fünfstufig
gestauten Saalekaskaden,
die sich über 80 Kilometer
erstrecken
• zwischen 1926 und
1932 errichtet
• erhielt seinen Namen
durch den Bleiabbau
• 700 Menschen
mussten umgesiedelt
werden, 120 Gebäude
und 20 Industrieanlagen
wurden geflutet

Weitere Infos unter:
www.saalburg-ebersdorf.de/
touristinformation/
aktivurlaub/wandern
Fotos: Wikipedia / Wil

Es klappern in Ziegenrück die Mühlen bereits seit mindestens dem Jahr
1258 an der rauschenden Saale. Damals wurde die Fernmühle, die heute
noch als Standort des Wasserkraftmuseums dient, erstmals urkundlich
erwähnt. Während in dem Ort Ziegenrück über die Jahrhunderte bisweilen bis zu acht Mühlen das Stadtbild 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 damit Geschichte zu schreiben.
Museum am Netz
1965 hatte die alte Mühle scheinbar
ausgedient und wurde ein Jahr später zum spannenden Museum um-

Klappern durch die Jahrhunderte

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

gebaut. Doch das Wasserkraftmuseum, das in seiner Art einzigartig in
Deutschland ist, sollte sich mit seinen
zahlreichen Ausstellungen und anschaulichen Vorführungen, etwa im
Hochspannungsraum, der Turbinenkammer oder den Facetten des Zusammenspiels von Wasserkraft und
Handwerk sowie ständig wechselnden Sonderausstellungen nicht zufriedengeben. 1997 nahm das Wasserwerk seine Arbeit wieder auf und
speist bis heute erneut seine Strom
erzeugnisse ins örtliche Netz von Ziegenrück ein.
Die Region im Modell
Unter anderem ergänzen ein Backhaus sowie die Saalekaskade, ein
26 Quadratmeter großes Landschaftsmodell mit der Bleilochtal-

helm Walther

sperre, versunkenen Mühlen und verschiedenen Sehenswürdigkeiten der
Gegend das Museumsareal, auf dem
Kinder an einem praktischen Wasserrad-Modell mit der Wirkung der Wasserkraft experimentieren können.
	Weitere Infos unter:
www.wasserkraftmuseum.de

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

GESCHICHTE DES TRINKWASSERS
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rung

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 tägliches Leben.

Dur
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Wasser, unser Lebenselixier. Denn der Mensch
besteht zu 60 – 70 % aus Wasser.
Foto: SPREE-PR / Petsch
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Foto: Ralf Lotys (Sicherlich)
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Flüsse stellen oft eine natürliche Grenze dar.
Hier trennt die Oder Deutschland und Polen.

Tran
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Wasser schultert große Lasten und Güter.

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 Wasser 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 Gesetze und dehnt sich bei Kälte aus
(Stichpunkt: Dichteanomalie). Es
wechselt die Aggregatzustände vom
festen in den flüssigen oder gasförmigen. Seit Urzeiten haftet viel Mystik 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 Hebräische kennt für Brunnen und Gebärmutter gar nur ein Wort. Moslems,

Ohne Wasser keine Ernte!
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Heute eher „oldschool“, doch begann mit dem
Wasserrad eine neue Epoche.
Spo

rt

Das kühle Nass als Austragungsort für
Wettkampf und Hobby.
Fotos (6): pixabay
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Körper und Kleidung benötigen regelmäßig Wasser.

gie

Foto: SPREE-PR / Nitsche

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

as ser s
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Te i l 1

Wasser ist unsere Wiege.
Christen, Juden, Hindus und
Wenn ein Mensch im
Buddhisten sehen das LeMutterleib
heranbenselixier als Geschenk
wächst, durchläuft er
Gottes an – sie weihen,
ac
im Zeitraffer all die Stataufen und reinigen (die
et ten des
dien, in denen die EvoSeele) damit.
Und es lehrt uns den Lauf der
lution im Verlauf von Millionen Jahren aus Einzellern hoch Welt, weil nur im steten Fluss und
entwickelte Organismen schuf. Un- Wandel die Dinge existieren. Ja, vom
sere Herkunft aus dem Urozean bleibt Wasser haben wir vieles gelernt und
uns somit immer gegenwärtig. Auch können es immer noch.
deshalb, weil zum einen der menschliche Körper aus 60 Prozent dieses Elin
nze
xiers besteht und zum anderen das
Pfla
Wasser uns ein Leben lang begleitet. 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 somit das am meisten konsumierte Lebensmittel, fast eine Tonne pro Jahr
verbraucht ein jeder.
W

Nah
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Der Neptunbrunnen auf dem Alexanderplatz in Berlin. Der größte Durchmesser der
Vierpass-Brunnenschale beträgt 18 Meter, bis zum Dreizack 10 Meter.

WO WIR ZU HAUSE SIND

VERBANDSMITGLIEDER IM PORTRÄT (2)
Nur 17 Kilometer von Jena ent
fernt und inmitten des idyllischen
Landschaftsschutzgebiets „Mitt
leres Saaletal“ liegt die Gemeinde
Großpürschütz. Umgeben von aus
gedehnten Waldgebieten finden
Besucher hier Ruhe und zauber
hafte Wanderwege abseits des
Großstadtlärms.

Großpürschütz

Ein kleiner Ort
abseits des Trubels

Auf lediglich knapp vier Quadratkilo
metern erstreckt sich die Gemeinde
Großpürschütz mit dem Ortsteil Klein
pürschütz im Süden des Saale-Holz
land-Kreises. Ein Fisch und ein Krebs
prangen auf dem Wappen, das sich
im Laufe der Jahre immer wieder än
derte. Seit Oktober 1993 ist der Ort in
die Verwaltungsgemeinschaft „Süd
liches Saaletal“ integriert.
Die Entwicklung
Hinweise deuten darauf hin, dass sich
auf dem heutigen Gebiet zwischen
900 und 1100 nach Christus die Sla
wen ansiedelten. So erklärt sich auch
die kreisförmige Anordnung der Häu
ser um die Dorfmitte in Form eines
Rundlings. Eine erste schriftliche Er
wähnung erfolgte 1321, die histori
sche Dorfkirche entstand aber be
reits 1100. Da die Gemeinde um den
Erhalt ihrer Bauwerke bemüht ist,
wurde diese Ende der 1990er Jahre
komplett renoviert. Die 1848 erbaute
Saale-Holzbrücke musste 1993 da
gegen einer moderneren Version
weichen. Nach der Wende entstan
den zudem drei neue Wohngebiete,
die die damalige Einwohnerzahl mit
heute etwa 400 fast verdoppelten.
Eine Gemeinde für alle
Eines der ältesten Bauwerke des Or
tes ist das unter Denkmalschutz ste
hende Brauhaus. Darin wurde von der

Kleinpürschütz

Foto: Rainer Franke

tag als Treffpunkt zum gemeinsamen
Liedersingen. Die „Bauernstube“ in
Kleinpürschütz ist ebenfalls beliebt.
Auf Eigeninitiative hin erbaut, wird
das Dorfgemeinschaftshaus für Ver
anstaltungen genutzt. Stolz sind die
Einheimischen zudem auf den Dorfver
ein in Großpürschütz und den Feuer
wehrverein in Kleinpürschütz.
Ausflugstipps
Direkt am Saale-Radwanderweg gele
gen und mit eigener Bootsanlegestelle
für Wasserwanderungen ist Großpür
schütz ein idealer Ausgangspunkt für
Ausflüge. Besucher finden hier aus
gedehnte Wanderwege in einer idyl
lischen Landschaft. Wer etwas mehr
Trubel bevorzugt, erreicht die Por
zellanstadt Kahla und die Studenten
stadt Jena in wenigen Minuten mit
dem Auto.

LEISTUNGSPASS
Großpürschütz
Dorfgemeinschaft eine Backstube er
richtet, in der zu Festlichkeiten ge
backen wird. Auch ein Brauraum ent
stand, um die ansässige Jugend an
alte Bräuche heranzuführen. Auf der
historischen Festwiese davor finden
das alljährliche Dorffest sowie das
Maibaumsetzen statt. Zudem gibt es
alle zwei Jahre das große Traktorpul
ling, bei dem die Fahrzeuge der Um
gebung ihre Kräfte messen. Weitere
festliche Anlässe sind die Brunnen
fege, das Osterkroneaufsetzen sowie
das Weihnachtsbaumstellen auf dem
Dorfplatz. Der dortige Brunnen wurde
von den Einwohnern neu hergerichtet
und dient am ersten Weihnachtsfeier

Die Luftaufnahme zeigt die Gemeinde Großpürschütz mit dem
Ortsteil Kleinpürschütz inmitten ausgedehnter Grünflächen.
Fotos: Gemeinde Großpürschütz

p Das Brauhaus ist eines
der ältesten Gebäude in
Großpürschütz.
t Die historische Kirche
wurde bereits 1100 gebaut.

Im Gespräch mit Rainer Franke, Bürgermeister der Gemeinde
Großpürschütz / Kleinpürschütz
folg. Sein Herz hängt sowohl an was
serwirtschaftlichen Themen, als auch
an der Gemeinde im Besonderen.
Herr Franke, warum sind Sie
Bürgermeister geworden?
Mein Ziel war es, etwas in der Ge
meinde zu bewirken – und das habe
ich geschafft. Zum einen konnten wir
zwischen 1987 und 89 in Eigenregie
eine Gruppenwasserversorgung in
der Gemeinde errichten, die später
an den Wasserverband Kahla über
geben wurde. Zum anderen habe ich

bei der Planung der neuen Wohnanla
gen mitgewirkt, die unsere Einwoh
nerzahl im Laufe der Jahre nahezu ver
doppelt hat.
Wie beurteilen Sie die
Zusammenarbeit mit dem
ZWA „Thüringer Holzland“?
Wir sind seit 2002 Mitglied des Ver
bandes und wirklich sehr zufrieden.
Unsere selbstgebaute Wasseranlage
wurde immer wieder modernisiert.
Letztes Jahr konnten wir bereits das
30jährige Bestehen feiern. Aus die

Trinkwasser
TW-Förderung:.. 15.792 m³/Jahr
Verbrauch:......... 12.442 m³/Jahr
Anschlussgrad:................. 100 %
Rohrnetzlänge:................ 2,8 km
Versorgungsleitung und
690 m Hausanschlussleitung
Anlagen:.............. 2 Tiefbrunnen
Kleinpürschütz, Quelle Jägers
dorf, Pumpwerk Kleinpürschütz,
Hochbehälter Kleinpürschütz

Voller Einsatz für die Gemeinde

Der gebürtige Kleinpürschützer
wurde 2016 zum zweiten Mal
in das Amt des Gemeindeober
hauptes gewählt. Er war bereits
von 1986 bis 2004 Bürgermeister
von Großpürschütz und zeitweise
auch Vorsitzender des Wasserver
bandes in Kahla. Er selbst half da
bei, die Eingliederung in den ZWA
„Thüringer Holzland“ voranzutrei
ben und hatte 2002 schließlich Er

WASSERZEITUNG

sem Anlass gewährte uns der Zweck
verband einen Einblick in den Hoch
behälter und das Pumpwerk. Das war
sehr interessant für die Einwohner,
denn sie haben viel über unser kost
bares Trinkwasser gelernt. Spätes
tens jetzt können sie nachvollziehen,
wie wichtig die Modernisierungsmaß
nahmen der Anlagen sind. Schließlich
speisen wir mittlerweile sogar Trink
wasser in das Kahlaer Netz ein und
sind auch an deren Kläranlage ange
schlossen. Die Trockenperioden der
letzten Jahre werden vom ZWA „Thü

Abwasser
Kläranlage:......................... Kahla
Anschlussgrad:................... 75 %
Pumpwerke:............................... 2
Regenrückhaltebecken:........... 1
Kleinpürschütz
Regenüberlaufbauwerk:.......... 1
Großpürschütz
Schmutzwasseranfall
(o. Regenwasser):..... 12.300 m³

ringer Holzland“ ebenfalls berück
sichtigt. Daher wird momentan der
Bau eines neuen Tiefbrunnens in
Großpürschütz geplant.
Welche Ziele haben Sie sich
für die nächsten Jahre gesetzt?
Wir benötigen dringend ein neues
Feuerwehrgerätehaus. Das alte ist
zu beengt und völlig marode. Da
wir leider keine eigenen Mittel da
für aufbringen können, sind wir auf
die Bedarfszuweisungen vom Land
Thüringen angewiesen. Unsere
Feuerwehr ist mit 29 Kameraden
und 22 Jugendfeuerwehrmitglie
dern eine der stärksten der Region.
Darauf sind wir sehr stolz und ich
würde mich freuen, wenn wir die
ses Projekt bald umsetzen könnten.
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