
Auch in diesem Jahr plant der 
ZWA eine Reihe von Baumaßnah-
men (BM), um Ihre Trinkwasser-
ver- und Abwasserentsorgung si-
cherzustellen. Einige davon, wie 
die Ersatzbohrung am Tiefbrun-
nen Schöngleina, möchten wir Ih-
nen hier vorstellen.

Ersatzbohrung Schöngleina
Die Tiefbrunnenbohrung zur Was
sergewinnung in Schöngleina ist 
in diesem Jahr eine der größten In
vestitionsmaßnahmen im Bereich 
der Trinkwasserversorgung. Hierbei 
wird am Ortsausgang Schöngleina 
in Richtung Gerega auf den vorhan
denen Grundstücken des ZWA eine 
Ersatzbohrung durchgeführt. Diese 
soll die Trinkwasserversorgung in 
den angeschlossenen Gemeinden 
sicher stellen und die Versorgungs
sicherheit auch bei einer zukünftigen 
Kapazitätserhöhung gewährleisten.
Die Gemeinden Schöngleina und 
Schlöben mit den Ortsteilen Gröben, 
Mennewitz, Rabis, Trockhausen und 
Zöttnitz bilden das Versorgungs
gebiet „Wöllmisse“ mit etwa 1.500 
Einwohnern. Durch einige Kleinge
werbe und die Ausweitung der Pflan
zen und Milchproduktion wächst der 
Trinkwasserbedarf hier stetig. Rund 
90.000 m3 beträgt der durchschnitt
liche jährliche Verbrauch. Somit 
durchlaufen pro Tag rund 250 m3 
die Wasserversorgungsanlagen, die 
aus den beiden Tiefbrunnen, der 
Trinkwasser aufbereitungsanlage, 
dem Hochbehälter unterhalb des 
Flugplatzes und einem Leitungsnetz 
von rund 28 km bestehen.
Der neue Tiefbrunnen wird bis zu ei
ner Tiefe von zirka 188 m niederge
bracht. Ein Sperrrohr soll ihn bis etwa 
50 m unter der Geländeoberkante vor 
oberflächennahen Zuflüssen abdich
ten. Das Grundwasser wird aus den 
Schichten des mittleren Buntsand
steins entnommen und von einer 

Pumpe über die Steigleitung in die 
Trinkwasseraufbereitungsanlage 
gefördert. Hier wird das Rohwasser 
mittels einer UVAnlage entkeimt 
und durch einen Flachbettbelüfter 
entsäuert, ehe das Trinkwasser in 
die Haushalte gelangt. In den neuen 
Tiefbrunnen nebst Brunnenstube und 
Außenanlagen investiert der ZWA 
insgesamt 450.000 Euro. Die Trink
wasserqualität wird sich durch die 
Ersatzbohrung nicht ändern. 
Natürlich stehen im Trinkwasserbe
reich weitere BM an. Anfang des Jah
res wurden 700 m der Transportlei
tung vom Wasserturm Bobeck in die 
Ortslage Waldeck in einer Gemein
schaftsmaßnahme mit der Deutschen 

Telekom erneuert. Aktuell wird zu
dem in Kleinpürschütz die bauliche 
Einfassung eines Tiefbrunnens sa
niert. Des Weiteren wurde in 
Obergneus die Trink
wasserleitung vom 
Dorfplatz bis zur 
Agrargenossen
schaft auf ei
ner Länge von 
zirka 200 m 
erneuert. Bei 
der Verlegung 
wurde das hori
zontale Spülbohr
verfahren an gewendet. 
Zusätzlich erfolgte die Erneue
rung von fünf Trinkwassergrundstück
sanschlüssen. Im Versorgungsgebiet 
„Wöllmisse” werden altersbedingt 
zwei Großwasserzählerschächte und 
deren technolo gische Ausrüstung er
neuert.

BM Uhlstädt – Sandstraße
Nach der Inbetriebnahme der zentralen 
Kläranlage (KA) in Uhlstädt und dem 
Kurzschluss aller an die Kanalisation 

angeschlossenen Grundstückskläran
lagen soll nun der Anschlussgrad er
höht werden. Dies erfordert Investi
tionen in die zur Ortsdurchfahrt B 88 
gelegenen Nebenstraßen und betrifft 
auch die Grundstücke in der Sand
straße, südlich der Mühllache. Bei der 
Erneuerung der Ortsdurchfahrt wurde 
bereits eine Abwasserdruckleitung 
bis in die Zufahrt zur Grundschule ver
legt. Nun soll der Anschluss erfolgen, 
jedoch musste erst das vorhandene 

Pumpwerk saniert werden, da 
dort ein Neubau nicht 

möglich war. Au
ßerdem wurde 
im grabenlo
sen Spülbohr
verfahren ab
schnittsweise 
eine Drucklei

tung zwischen 
dem Pumpwerk 

und dem Anbin
dungspunkt an der 

Grundschule verlegt.
Auch die BM in Reichenbach, 
Stadtroda und Schöngleina sowie 
die Erweiterung des Sozialgebäu
des der KA Hermsdorf werden der
zeit fortgeführt. Außerdem soll 
auf dem Gelände der KA Kahla die 
Klärschlamm entwässerung erneu
ert werden und in der KA Stadt
roda ein Gebläsewechsel erfolgen, 
um nur einige geplante Maßnahmen 
zu nennen.

GRUSSWORT

30 Jahre ZWA

Sehr geehrte Kundinnen 
und Kunden,

2022 ist für uns ein ganz be
sonderes Jahr, denn wir be
gehen das 30jährige Jubi
läum des ZWA „Thüringer 
Holzland“. In diesem Zuge 
möchten wir gemeinsam mit 
Ihnen auf den Werdegang 
des Zweckverbandes zurück
blicken und einen kurzen Aus
blick in die Zukunft wagen. 
In dieser Wasserzeitung ist 
zudem Ihr persönliches En
gagement gefragt, denn bald 
startet der Foto wettbewerb 
für den neuen ZWAKalen
der für 2023. Neben weite
ren Themen informieren wir 
Sie außerdem über geplante 
Baumaßnahmen und verraten 
Ihnen, wie sich unsere Aus
bildung zum/r Rohrleitungs
bauer/in gestaltet. Lassen Sie 
uns nun gemeinsam unser Ju
biläum begehen. Ich wünsche 
Ihnen viel Freude beim Lesen.

Herzliche Grüße
Ihr Steffen Rothe,
Werkleiter des ZWA 
„Thüringer Holzland“

Kundeninformationen des Zweckverbandes Wasserver- und Abwasserentsorgung der Gemeinden im Thüringer Holzland
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Der durch schnitt
liche jährliche Wasser

verbrauch beträgt 
rund 90.000 m3. Am Tag 

durchlaufen derzeit somit 
rund 250 m3 die Wasser

versorgungs anlagen.

Fit für die Zukunft – 
Junge Fachkräfte in der 
Wasser wirtschaft
 Seite 2/3 

30 Jahre ZWA – 
Wir blicken zurück und gleich
zeitig nach vorn 
 Seite 4/5

Thüringens Seen: 
Eine Entdeckungsreise vom 
Wasser aus Seite 6

Hier bauen wir für Sie 2022
Ein Einblick in die Investitionsmaßnahmen des ZWA Thüringer Holzland

INHALT

Für den Bau von Kleinkläranlagen stehen jährlich nur begrenzt Fördermittel zur Verfügung. Diese sind für 2022 noch nicht ausgeschöpft. Wurden Sie 
zur Sanierung Ihrer Anlage verpflichtet, nutzen Sie die Chance zur Förderung Ihres Anlagenbaus noch dieses Jahr. Informationen erhalten Sie auf  
 www.zwa-holzland.de  oder telefonisch unter: 036601 578 38.

+++ Freie Förder kon tingente für Klein kläranlagen 2022 +++

Gelände der Trinkwasseraufbereitungsanlage Schöngleina, auf 
dem die Ersatzbohrung des Tiefbrunnens erfolgt.  Fotos (3): ZWA

Susanne Taubig, Abteilungs-
leiterin Investitionen, bei der 
Begutachtung einiger Bohrkerne.

Bohrkopf des Kernbohrgerätes.



erklärt Linke. Photovoltaikanlage und 
das BHKW – beide Projekte werden 
mit mehr als 690.000 Euro aus EU-Mit-
teln gefördert.

Beim Umweltschutz  
sind alle gefragt
„Neben den Energieeinsparungen wol-
len wir aber künftig die vorgeschriebe-
nen Abwasser-Grenzwerte deutlicher 
unterschreiten und die heimischen Ge-
wässer schützen“, so Thomas Linke. Wie 

das gelingt? „Mit noch engmaschigeren 
Kontrollen zum Beispiel beim Phosphat-
gehalt“, so der Abwassermeister. „Vo-
rantreiben möchte ich auch Phosphor-
rückgewinnung aus Klärschlamm“, 
erklärt der 32-Jährige. Der Einsatz von 
modernster Technik und genauster La-
borarbeit, seit Beginn der Corona-Pan-
demie ist das eine besondere Heraus-
forderung: „Materialen sind knapp. Das 

fängt bei Pipettenspitzen an und 
zieht sich weiter zu Lieferschwie-
rigkeiten von Ersatzteilen“, er-
klärt Thomas Linke besorgt. 
Beim Thema Klimaschutz seien 
aber auch die Kunden gefragt. 
„Zu viele Feuchttücher, Sperr-
stoffe sowie Fette landen in der 
Kläranlage. Das muss nicht sein“, 
mahnt der ZWA-Mitarbeiter. 

RUDOLSTADT 
Im strahlenden Sonnenschein 
überprüft Thomas Linke, Leiter 
der Kläranlage des ZWA Saalfeld- 
Rudolstadt, die neue 100-Kilo watt-
Photovoltaikanlage. Mit ihr wird 
Strom für die Gebäude, Büros und 

Anlagen der Kläranlage erzeugt. Seine 
Ziele: Nachhaltigkeit, Stromeinsparun-
gen und die Modernisierung der An-
lage. „Derzeit erneuern wir eines der 
drei Blockheizkraftwerke. Die neue 
Wärmeversorgungsanlage beheizt 
Faultürme und das Betriebsgebäude“, 

Klimaneutralität: Die Wasser- und Abwasserverbände Thüringens ma-
chen in Sachen Zukunftsvisionen Ernst. Doch wer sind die Zukunfts-
macher, die Ideen einbringen und Projekte vorantreiben? Die Wasser-
zeitung wirft einen Blick hinter die Kulissen. 

Das Unvorstellbare ist passiert: ein 
Krieg, mitten in Europa. Nachdem uns in 
den vergangenen zwei Jahren eine Pan-
demie in Atem hielt, wird uns nun bei 
den Bildern aus der Ukraine ganz mulmig. 
Die Herausforderungen für die Trink-
wasserversorger und Abwasserentsor-
ger werden nicht kleiner. Die Probleme 
der jüngeren Vergangenheit – unter-
brochene Lieferketten und Materialeng-
pässe – verschärfen sich. 
Die Auswirkungen sind drastische Preis-
steigerungen für Strom und Energie so-
wie Verzögerungen bei Bauprojekten. 
Was sich nicht ändert: Dass die Trink-
wasserversorgung und Abwasserent-

sorgung zu jeder Zeit gesichert sind. 
Unsere Bemühungen, Energiesparmaß-
nahmen und Effizienzsteigerungen tra-
gen dazu bei, dass wir die Entgelte und 
Gebühren vergleichsweise stabil halten 
können. Wenn Sie die Preisentwicklung 
für Gas, Energie und Strom mit der von 
Trink- und Abwasser vergleichen, wer-
den Sie feststellen, dass es den Verbän-
den gelingt, die Leistungen bezahlbar an-
zubieten. 
In einer Welt, in der nichts mehr sicher 
scheint, müssen Sie sich um eines keine 
Sorgen machen: eine zuverlässige und 
preiswerte Trinkwasserversorgung und 
Abwasserentsorgung.  
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„Sicherheit in turbulenten Zeiten“

ECHTE MacherTYPEN
Wie junge Fachkräfte die Wasserwirtschaft fit für die Zukunft machen

Thomas Linke (32 Jahre) 

Zweckverband Wasser ver sor gung und  
Abwasser beseiti gung Saalfeld-Rudolstadt 
2005 – 2008 Ausbildung Fachkraft für Abwassertechnik 

Thomas Linke präsen tiert stolz die neue Photo voltaik  anlage beim ZWA Saalfeld-Rudolstadt.

seit 2007 Mitarbeiter Kläranlage Rudolstadt 
2019–2021 Abwassermeister (IHK) an  
der SBG Dresden 
seit Januar 2022 Leiter Kläranlage Rudolstadt

Tim Winkler (38 Jahre) 

Zweckverband zur Wasserver sor-
gung und Abwasserentsorgung 
der Gemeinden im „Thüringer 
Holzland“
Erstausbildung zum Steinmetz

2017 – 2020 Ausbildung Elektroniker 
für Betriebstechnik beim ZWA 
„Thüringer Holzland“
 seit 2020 Elektriker und Bediener 
u. a. für „2-Phasen-Faulung“ der 
Kläranlage Kahla 

Tim Winkler dreht am Rad – natürlich nur zur Steuerung der 
Pumpen in der 2-Phasen-Faulungsanlage. Fotos (2): SPREE-PR/Wolf



KAHLA 
Auch bei Tim Winkler auf der Kläranlage 
Kahla des ZWA „Thüringer Holzland“ 
steht viel auf dem Zukunfts-Programm: 
„Der Strombedarf der elektrischen An-
lagen und Gebläse soll minimiert wer-
den, denn diese sind die „Hauptstrom-
fresser“. Deswegen haben wir bereits 
alte Aggregate durch effektivere er-
setzt“, sagt der ZWA-Angestellte. 
Zum Großprojekt Hochlastfaulung des 
Zweckverbandes gehört ein Faulturm 
und ein neues Anlagenhaus. Hinter dem 
Titel „Errichtung einer 2-Phasen-Hoch-
lastfaulung“ steht ein innovatives Ver-
fahren, das an bisher nur drei Standor-
ten in Deutschland umgesetzt wurde. 
Ziel: die Senkung des Energieverbrau-
ches der Kläranlage und damit auch die 
Senkung des C02-Ausstoßes.

Prozesse wie im Moor 
Die ZWA-Faulungsanlage ging im Ja-
nuar 2020 in Betrieb. In dieser verwer-
ten Bakterienstämme die im Schlamm 
enthaltene Organik unter anderem zu 
Methan. Daraus wird mithilfe einer 
Gasturbine elektrische Energie und 
Wärme gewonnen. Der so erzeugte 
Strom wird in der Abwasserbehand-
lungsanlage zum Eigenverbrauch ge-
nutzt. „Prozesse wie in einem natür-
lichen Moor finden dort statt“, erklärt 
Tim Winkler. Da der Klärschlamm 
nicht so oft umgewälzt werden muss 

wie bisher, wird weniger Energie ver-
braucht. „Außerdem fällt circa 30 Pro-
zent weniger Restschlamm an“, so 
Winkler.

Kläranlage der Zukunft  
ist digital
Dazu wurden noch weitere Anlagen-
teile errichtet: eine Primärschlamm-
abscheidung über Feinstsiebung, eine 
Turbinenhalle, ein Schlammstapel- 
Gasbehälter einschließlich Gasfackel.
Und wie sollte die Kläranlage der 
Zukunft ausgestattet sein? „Digi-
tal! Messzahlen und Protokolle – al-
les sollte elektronisch sein“, sagt Tim 
Winkler.
 

NIEDERORSCHEL 
Seit mehr als 10 Jahren widmet sich 
der WAZ „Eichsfelder Kessel“ dem 
Thema Energiemanagement. Durch 
neue Anlagentechnik, die Verände-
rung von Betriebsabläufen und Investi-
tionen in energieeffizientere Systeme 
konnten bereits mehr als 2,3 Mio. kWh 
eingespart werden. Das entspricht 
1.220 Tonnen CO2 pro Jahr.
„Bis zum Jahr 2030 wollen wir klima-
neutral werden“, sagt Tobias Peters, 
Energie- und Klimaschutzmanager 
beim WAZ. „Wir wollen die Wasser-
verluste im Trinkwassersystem und 
den Fremdwassereintrag ins Abwas-

sersystem minimieren. Wasser-
quellen sollen anstelle von Tief-
brunnen nutzbar gemacht werden“, 
so der 48-Jährige weiter. 

Datenmanagement  
für Klimaschutz
Der Energiebedarf des Verban-
des soll künftig durch Erneuerbare 
Energien gedeckt werden. Tobias 
Peters ist der „Datenmanager“, 
die Schnittstelle zwischen den 
einzelnen Fachbereichen. Aus Pro-
zess-, Energie- und Klimadaten ent-
wickelt er ein Messkonzept: „Be-
lastbare Daten sind die Basis für 
gute Entscheidungen“, so Peters.
„Aktuell geht eine neu gebaute, de-
zentrale Quellwasseraufbereitung 
in Betrieb, mit der wir energieein-
sparend Trinkwasser ins Verbund-
netz einspeisen und das Grundwas-
ser für die Trockenzeiten schonen“, 
erzählt der Klimamanager. Alle 
Trinkwasser- und Abwasserauf-
bereitungsanlagen werden bald 
auf eine mögliche Nutzung von er-
neuerbaren Energien geprüft. Zu-
dem sind die Mitarbeiter des WAZ 
mit vier E-Fahrzeugen unterwegs. 
Peters wünscht sich einfachere 
Förderprogramme, mehr Forscher-
drang. „Auch Netzwerken mit ande-
ren Verbänden ist wichtig“, so der 
WAZ-Mitarbeiter.
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Wer sich reinhängt, kann in den Wasser- und Abwasserverbänden schon im jungen Alter richtig Karriere machen

Abwasser – das klingt nicht son-
derlich sexy. Entsprechend gibt 
es gerade bei jüngeren Menschen 
Vorbehalte gegen eine Karriere auf 
der Kläranlage. Warum diese unbe-
gründet sind und eine berufliche 
Laufbahn in der Abwasserwirt-
schaft ein lohnendes Ziel ist, ver-
raten die, die es wissen müssen: 
Die Kläranlagenmeister der Zweck-
verbände in Gera, Hermsdorf, Saal-
feld-Rudolstadt und Schleiz. 

Die Vorfreude ist groß bei Christian 
Kirmse. Ab Januar 2023 übernimmt er 
die Leitung der Kläranlagen des ZVME 
in Gera. Der 39-Jährige fand 2013 zum 
Verband zurück, bei dem er um die 
Jahrtausendwende schon seine Aus-
bildung absolviert hatte. Zuletzt war 
er als Vorarbeiter tätig.
„Die Arbeit hat mir immer Spaß ge-
macht, also bleibt man dabei und bildet 
sich weiter“, fasst Christian Kirmse sei-
nen Karriereweg zusammen. Mit stei-
gender Verantwortung kommen mehr 
organisatorische Tätigkeiten, was die 
Freude am Beruf nicht schmälert: „Es 
läuft alles. Ich kann mir meine Arbeits-
zeit flexibel einteilen und habe viel Ab-
wechslung. Eintönig wird es nie.“

Alle Wege führen …  
zum Meister
Das kann Sebastian 
Maeckel burg bestätigen, 
der seit 2017 als Meister für 
die Kläranlagen des ZWA 
„Thüringer Holzland“ aus 
Hermsdorf verantwortlich 
ist. Dabei hatte der 34-Jäh-
rige eigentlich einen ande-
ren Beruf vor Augen: „Ich 
hatte mich für eine Ausbil-
dung zum Kfz-Mechatro-
niker beworben. Die Firma 
hatte mir abgesagt, aber 
mich drauf aufmerksam ge-
macht, dass es in der Region 
freie Lehrstellen in der Abwassertech-
nik gibt.“ Eine Fügung, über die der 
Kläranlagenmeister sehr glücklich ist: 
„Ich habe einen sicheren Arbeitsplatz 
direkt vor der Haustür, arbeite quasi 
für meine Heimat.“ Nachwuchs werde 
immer gesucht: „Wir brauchen junge 
Leute. Wer seine Ausbildung erfolg-
reich abschließt, wird beim ZWA über-
nommen. Danach stehen alle Karriere-
wege offen.“

Auf die Eltern hören
Thomas Linke, seit Januar 2022 
als Meister auf der Kläranlage in Ru-
dolstadt tätig, wollte ebenfalls Kfz-
Mecha troniker werden. Ein Ratschlag 
der Eltern ließ ihn eine Bewerbung 
für eine Ausbildung beim ZWA Saal-

feld-Rudolstadt schreiben. „Manch-
mal sollte man eben auf seine Eltern 
hören“, lacht der 32-Jährige.
Er schätzt an seinem Beruf – neben 
Jobsicherheit, guter Bezahlung und 
30 Tagen Urlaub – vor allem den Bei-
trag zum Umweltschutz. „Wer sich bei 

uns bewirbt, sollte neben tech-
nischem Verständnis daher auf 
jeden Fall Umwelt bewusstsein 
mitbringen“, so der frischge-
backene Meister. 

Komplexe Technik  
statt bloße Hände
„So viel Einsatz für Umwelt-
schutz, so viel Abwechslung – 
das bieten nicht viele Arbeitge-
ber“, weiß Kay Hübner. Seit 
zwölf Jahren ist er Abwasser-
meister beim Zweckverband 
„Obere Saale“ in Schleiz. Ein 
halbes Jahr nach dem erfolg-
reichen Abschluss der Aus-
bildung ging es in die Meis-
terschule. Vom Beruf auf der 
Kläranlage hätten junge Men-

schen oft ein falsches Bild: „Wir fas-
sen das Abwasser nicht mit bloßen 
Händen an. Da steckt eine komplexe 
und spannende Technik dahinter.“ Was 
es für eine Karriere in der Abwasser-
wirtschaft braucht? „Aufgeschlos-
senheit und Teamfähigkeit“, betont 
Kay Hübner und Sebastian Maeckel-
burg ergänzt: „Eigenbrödler haben es 
schwer. Was wir schaffen, das geht 
nur im Team!“ 

Strahlende Beispiele, wie Karriere in der Wasserwirtschaft geht: die 
Abwasser meister Thomas Linke (ZWA Saalfeld-Rudolstadt), Sebastian 
Maeckel burg (ZWA „Thüringer Holzland“), Kay Hübner (ZWOS Schleiz) 
und Christian Kirmse (ZVME Gera, v. l.). Foto: SPREE-PR / Schulz

Tobias Peters (48 Jahre) 

Wasser- und Abwasser zweck-
verband „Eichsfelder Kessel“
Ausbildung zum 
Energieelektroniker

 Ab 1998 technischer Leiter  
im Kunststoffrecycling
 2004 Abschluss Technischer Fachwirt 
 seit 2021 Energie- und 
Klimaschutzmanager

Bei Tobias Peters laufen in Sachen Energie beim WAZ „Eichs-
felder Kessel“ alle Fäden zusammen.  Foto: WAZ „Eichsfelder Kessel“

Dem Nachwuchs eine Chance …



Immer wieder werden Anlagen 
des ZWA „Thüringer Holzland“ 
mit Graffitischmierereien ver-
unstaltet. Das ist unschön und 
ärgerlich zugleich, denn die Be-
triebsgebäude müssen wieder in-
standgesetzt werden. Die Kosten 
dafür sind hoch, nicht nur für 
den Zweckverband.

Besonders in Hermsdorf und Hum
melshain sowie am Radwanderweg 
im Zeitzgrund kam es in den vergan
genen Jahren immer wieder dazu, 
dass Anlagen des ZWA durch selbst
ernannte „Graffitikünstler“ verun
staltet wurden. Sehr beliebt sind 
dabei Anlagen, die sich an Straßen 
oder Wanderwegen befinden. Diese 
müssen speziell nach Feiertagen von 
den Mitarbeitern des ZWA kontrol
liert werden. Beim Hochbehälter in 
Hermsdorf führten die Schmierereien 
so weit, dass der ZWA ein eigenes, 
kunstvolles Graffiti in Auftrag gab. 
Die Idee hatte zwar Erfolg, jedoch ist 
das keine dauerhafte Lösung. Zudem 
gehen die Verunstaltungen meist mit 
kaputten Zäunen und der Verteilung 
von Abfällen einher. So auch aktuell 
in Hummelshain. Die Trinkwasserauf

bereitungsanlage (TWA) hatte erst im 
Jahr 2020 einen neuen Anstrich erhal
ten. Nun ist sie wieder zu einem Drit
tel beschmiert. 
Die Entfernung ist sehr aufwendig 
und teuer. Der ZWA setzt in Zukunft 
auf einen graffitiresistenten Anstrich 
und bringt jedes Vergehen zur An
zeige. Wird jemand auf frischer Tat 
ertappt, drohen ihm zudem bis zu drei 
Jahre Haft oder eine hohe Geldstrafe 
sowie Schadensersatzforderungen 
seitens des ZWA. Der Zweckverband 
mahnt daher zur Besonnenheit.
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In den letzten Wasserzeitungen 
haben wir Ihnen bereits einige Be-
rufsbilder vorgestellt, die man im 
ZWA „Thüringer Holzland“ erler-
nen kann. Diese Reihe möchten 
wir nun mit dem Beruf des „Rohr-
leitungsbauers“ fortsetzen. 

Für die Wartung und Reparatur des 
Rohrleitungsnetzes sowie die Verle
gung von Trinkwasserleitungen be
nötigen wir Fachkräfte wie Rohrlei
tungsbauer/innen. Diese errichten 
und sichern Baustellen sowie Bau
gruben mit Werkzeugen und Ma
schinen. Auch das Montieren und 
Verlegen von Rohrleitungen, die Her
stellung von Trinkwassergrundstück
sanschlüssen, der Einbau von Form
teilen, z. B. Schieber und Hydranten, 
sowie das Durchführen von Dicht
heitsprüfungen zählen unter ande
rem zu ihren Aufgaben. 
Die Ausbildung erfolgt innerhalb von 
drei Jahren im dualen System: Die 
praktischen Fähigkeiten erlernt man 
beim ZWA und in außerbetrieblichen 
Lehrgängen, die Theorie in der Be
rufsschule. Gute Voraussetzungen 

für eine Ausbildung zum/zur Rohrlei
tungsbauer/in sind das Interesse an 
Technik und Maschinen, handwerk
liches Geschick sowie gute Kennt
nisse in naturwissenschaftlichen 
Fächern wie Mathematik, Physik, 
Chemie und Biologie.

Wir bilden aus

Rohrleitungsbauer/in

Teure Schmierereien

Azubi Justin Neumann beim 
Abschälen der Oxidhaut am 
PE-Rohr im Zuge der Verlegung 
eines Trinkwasseranschlusses.

Erneut haben Unbekannte 
die TWA in Hummelshain 
mit teurer Schmiererei 
verunstaltet.  Foto: ZWA
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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 5780 
Fax: 036601 57899 
EMail: post@zwaholzland.de 
www.zwa-holzland.de

Kundensprechzeiten: 
Dienstag: 9–12 und 13–15 Uhr 
Donnerstag: 9–12 und 13–18 Uhr 

BEREITSCHAFTSDIENST  
außerhalb der Dienstzeiten: 036601 57849

Anlässlich seines 30-jährigen Be-
stehens ruft der ZWA „Thüringer 
Holzland“ zu einem Fotowettbe-
werb auf. Die 13 besten Bilder 
werden von einer Jury ausgewählt 
und in einem Fotokalender für das 
Jahr 2023 verewigt. Einsende-
schluss ist der 31. August 2022. 

In den letzten zwei Jahren mussten 
wir coronabedingt viele Ab striche 
machen. Doch so sehr uns diese Ein
schränkungen belasteten, lag das 
Schöne ganz nah: die Natur vor der 
eigenen „Haustür“. Bei unserem Fo
towettbewerb können Sie uns Ihre 
persönlichen Lieblingsorte zeigen. 
Die Aufnahmen sollten Wasser-
landschaften in Ost thüringen 
im Querformat abbilden und als 
„.jpg-Format“ mit einer Größe 
von etwa 5 MB vorliegen. Al
les andere ist Ihnen überlassen. 
Pro Teilnehmer können maximal 
zehn digitale Fotos eingereicht wer
den: persönlich, per EMail (post@
zwa-holzland.de), Stick, SDKarte 
oder auf CD. Diese erhalten Sie im 

Nachgang zurück. Bitte ergänzen 
Sie die Aufnahmen mit einer kur
zen Beschreibung, wo das Bild auf
genommen wurde und was zu sehen 
ist. Fragen hierzu beantwortet Ih
nen gern unsere Mitarbeiterin  Viola  
Damm unter der Telefon nummer: 
036601 57811.
Als Dankeschön erhalten Sie einen 
der gedruckten Fotokalender für das 
Jahr 2023. Die Sieger gewinnen zu
dem geldwerte Gutscheine von im 
Umland ansässigen Unternehmen. 
Im Nachgang werden wir in unserem 
Betriebsgebäude eine Fotoausstel
lung aus den eingereichten Arbeiten 
gestalten. 

Hinweis: Alle Teilnehmer behalten 
ihre Bildrechte und werden bei jeder 
Veröffentlichung als Autor genannt. 
Mit der Teilnahme am Wettbewerb 
wird dem ZWA gestattet, die Bilder 
für Publikationen honorarfrei zu nut-
zen. Mit der Einreichung der Fotos 
erklären Sie sich mit den Teilnah-
mebedingungen einverstanden. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Blick über den Schwanenteich von Bad Klosterlausnitz in 
Richtung Klosterkirche.  Foto: ZWA/Damm

Der ZWA „Thüringer Holzland“ be-
geht 2022 sein 30-jähriges Jubi-
läum. Aus diesem Anlass möch-
ten wir uns gemeinsam mit Ihnen 
an die Entstehungsgeschichte des 
Zweckverbandes erinnern und 
gleichzeitig einen Blick in die Zu-
kunft wagen. 

Als der ZWA „Thüringer Holz
land“ im Jahr 1992 seine Ar
beit aufnahm, hatte „die Was

serwirtschaft“ nicht nur jede Menge 
Arbeit vor sich, sie vollzog auch einen 
tiefgreifenden Wandel. In der Wende
zeit wurden die volkseigenen Struktu
ren auf Bezirksebene aufgelöst und die 
Verantwortung nach und nach an die 
Gemeinden übertragen. Diese schlos
sen sich meist in Zweckverbänden zur 
gemeinsamen Sicherung der Wasser
ver und Abwasserentsorgung zusam
men. So entstand am 04. Februar 1992 
der Zweckverband Wasserver und 
Abwasserentsorgung der Gemeinden 
des Kreises Stadtroda – heute ZWA 
„Thüringer Holzland“.
Vor den neu gegründeten Zweckver
bänden lag ein immenses Arbeits
pensum, insbesondere im ländlichen 
Raum. Die Trinkwasserversorgung 
musste dringend saniert werden, um 
die Versorgungssicherheit und die 
Trinkwasserqualität entscheidend zu 
verbessern. Dies gelang durch den 
Neubau wesentlicher Anlagen und 
Netze sowie durch den flächen
deckenden Aufbau von Verbund
systemen. Im Abwasserbereich 

betrug der Anschlussgrad an zentrale 
Kläranlagen etwa 30 Prozent. Die Ka
nalnetze waren überwiegend verschlis
sen. Dies war im Vergleich zu Regionen 
mit größeren Städten eine sehr schwie
rige Ausgangssituation. Die Abwasser
beseitigung wurde durch den Aufbau 
der Entwässerungsnetze und die Er
richtung/Ertüchtigung von Kläranlagen 
nach dem Stand der Technik realisiert. 
In dieser Zeit wurden die Aufgaben des 
Verbandes mithilfe einer mehrheitlich 
kommunalen Gesellschaft erfüllt und 
aus technischer sowie wirtschaftli
cher Sicht echte Aufbauarbeit geleis
tet. Die Verdienste für das Erreichte lie
gen bei den Mitarbeitern, die Enormes 

leisteten, und bei den Verbands
räten, die viele schwierige, aber not

wendige Entscheidungen gemeinsam 
und sachbezogen trugen. Im Jahr 2001 
wurde jedoch die Existenz der Zweck
verbände von den Thüringer Gerichten 
in Frage gestellt. Dies löste auch beim 
ZWA „Thüringer Holzland“ mehrere 
„Sicher heitsneugründungen“ aus. 
Im Jahr 2002 gelang der Beitritt der 
Mitgliedsgemeinden des WAV Kahla 
und Umgebung. Dies wurde seitens 
des Landes maßgeblich mit Mitteln 
der Strukturhilfe unterstützt. Seit 1998 
wird zudem der AZV Gleistal (Bürgel 
und Umgebung) von Hermsdorf aus be
triebsgeführt. In den Jahren 2004 und 
2005 entstand in der Rodaer Straße 
in Hermsdorf ein Betriebsgebäude. Im 
Zuge dessen wurden drei Standorte 
zusammengelegt und ein Dauermiet
verhältnis zugunsten einer eigenen, 
wirtschaftlicheren Lösung beendet. 
Zwischen 2010 und 2014 beanstan
dete die Thüringer Rechtsprechung 
dann das Betriebsführungsmodell, 
was dazu führte, dass die mehrheit
lich kommunale W+AH GmbH auf den 
ZWA verschmolz. Seit August 2015 ist 
der ZWA „Thüringer Holzland“ nun mit 

eigenem Personal und eigenen Anla
gen uneingeschränkt für seine Aufga
benerfüllung verantwortlich. 
Bis zum Jahr 2022 hat sich viel getan: 
Zur Sicherstellung der Trinkwasserver
sorgung investierte der ZWA 86 Mil
lionen Euro. Dabei wurden moderne 
Wasserfassungsanlagen, speicher, 
aufbereitungs und verteilungsanla
gen hergestellt, die über zeitgemäße 
Prozessleittechnik in Echtzeit über
wacht werden. Mehr als 99,5 Prozent 
der Einwohner sind an die öffentliche 

Trinkwasserversorgung angeschlos
sen. Dabei werden etwa zwei Millio
nen Kubikmeter pro Jahr an Haushalte, 
Gewerbebetriebe und öffentliche Ein
richtungen abgegeben. Das Wasser 
stammt zu 95 Prozent aus eigenen 
Gewinnungsanlagen. 
Abwasserseitig wurden 184 Millionen 
Euro investiert. Mittlerweile sind 33 
Kläranlagen verschiedenster Größen
klassen in Betrieb und das Kanalnetz 
wurde in vielen Bereichen umfassend 
erneuert. So entstanden bislang etwa 

100 Sonderbauwerke wie Stauraum
kanäle, Regenüberlaufbecken, Regen
rückhaltebecken und Pumpwerke. Da
mit hat der ZWA bislang 70 Prozent 
der Bevölkerung sowie nahezu 100 
Prozent der Gewerbebetriebe und öf
fentlichen Einrichtungen an zentrale 
Kläranlagen angeschlossen. Insge
samt wurden die Maßnahmen mit 75 
Millionen Euro Fördermitteln des Lan
des unterstützt.

Optimistischer Blick  
in die Zukunft
Auf Grundlage von soliden techni
schen und wirtschaftlichen Konzep
tionen kann der ZWA seinen Kunden 
Ver und Entsorgungssicherheit bieten 
und sowohl die Daseinsvorsorge als 
auch den Gewässerschutz gewähr
leisten. Er ist in die Gemeinschaft der 
Ostthüringer Zweckverbände einge
bunden und in Fachverbänden sowie 
Landesorganisationen aktiv. Auch in 
den nächsten Jahren liegen weitere 
anspruchsvolle Aufgaben vor dem 
gesamten Team: Bis zur Umsetzung 
des Abwasserbeseitigungskonzepts 
sollen 93 Prozent der Einwohner zent
ral angeschlossen werden. Dafür sind 
etwa 100 weitere Einzelmaßnahmen 
notwendig. Die ländliche Struktur, 
die fortschreitende demografische 
Entwicklung sowie die dafür not
wendigen Investitionskosten stellen 
enorme Herausforderungen dar, de
nen sich der ZWA für seine Kunden 
stellen wird.

Dual studieren beim ZWA 
„Thüringer Holzland“
Fachlicher Nachwuchs ist auch im 
ingenieurtechnischen Bereich ge
fragt. Deshalb hat der ZWA „Thürin
ger Holzland“ entschieden, anerkann
ter Praxispartner der Berufsakademie 
Glauchau zu werden. Ziel ist es, jun
gen Menschen über ein praxisorien
tiertes, duales Studium eine berufliche 
Perspektive mit Verantwortung in der 
Region aufzuzeigen. Dafür bietet die 
Berufsakademie Sachsen mit ihrem 
Standort in Glauchau ideale Voraus
setzungen. In überschaubarer Entfer
nung zum Verbandsgebiet werden den 
Studenten innerhalb von drei Jahren 
nicht nur die theoretischen Grundla
gen vermittelt. Sie sind darüber hinaus 
regelmäßig vor Ort in die betrieblichen 
Abläufe eingebunden und bearbeiten 
hier eigene Themen auf ingenieurtech
nische Art. Im Studiengang Umwelt 
und Versorgungstechnik lernen unsere 
Studenten Jakob Liebig und Felix Hert
ling die naturwissenschaftlichen und 
technologischen Grundlagen kennen, 
die sie umgehend im Trinkwasser so
wie Abwasserbereich anwenden. Re
gelmäßige Praxisarbeiten führen die 
angehenden Ingenieure an die techni
schen Prozesse und die Projektsteue
rung heran. 

30 Jahre 
ZWA „Thüringer Holzland“

Wir blicken zurück und gleichzeitig nach vorn

Hans-Peter Perschke ist seit 
30 Jahren Verbandsvorsit-
zender des ZWA „Thüringer 
Holzland“ und gleichzeitig 
der Verbandsvorsitzende mit 
der längsten Amtszeit in Thü-
ringen. 

Als ich 1990 Bürgermeister 
wurde, traf ich auf eine katas-
trophale Wasserversorgung in 
den Orten an der Wöllmisse. 
Die Abwasserbeseitigung spielte 
überhaupt keine Rolle. Mir wurde 
schnell klar, dass die Neuerrich-
tung dieser Infrastruktur unab-
dingbare Voraussetzung für eine 
gute Entwicklung der Gemeinden 
war, aber ob der Größe der Auf-
gabe nicht allein zu bewältigen 
ist. Für mich bleibt der Gemein-
schaftsgedanke die Grundlage 
für eine nachhaltige Entwicklung 
unseres Verbandes, auch in der 
Zukunft. Getreu dem Motto: „In 
einer echten  Gemeinschaft 
wird aus vielen ICH ein WIR.“

Fotowettbewerb: 
„Wasserparadiese vor 

unserer Haustür“

Hans-Peter Perschke

Hans-Peter Perschke, Verbands-
vorsitzender des ZWA „Thüringer 
Holzland“ während seiner An-
sprache beim Spatenstich für 
den Abwasser-Hauptsammler 
und die Trinkwasserleitung 
Stadtroda Bahnhofstraße,  
2. BA, im Februar 1997.  Foto: ZWA

Das Betriebsgebäude des ZWA „Thüringer Holzland“ in Hermsdorf im Mai 2022.        Foto: ZWA/Damm

Die BA-Studenten Jakob Liebig (li., seit Okt. 2020) und Felix Hertling 
(re., seit Okt. 2021) bei der Begutachtung einiger Kernbohrungen vom 
neu zu errichtenden Tiefbrunnen in Schöngleina.  Foto: ZWA/Damm



Morgens um zehn am Thüringer 
Meer. Vom Bootssteg in Alter-
bucht aus lenkt Frank Traeger sein 
Motorboot „Elvira“ hinaus aufs 
Wasser. Hier am Stausee Hohen-
warte hat er einen Bootsverleih 
und bietet Rundfahrten an. Heute 
hat er Maja Gaster, Mitarbeiterin 
der Gemeinde Hohenwarte, Da-
niel Röll vom Landratsamt Saal-
feld-Rudolstadt sowie den Natur-
schützer Dietmar König an Bord. 

W Während der Fahrt geht 
es um den Natur schutz 
am Stausee, hier, wo 

das Wasser der Saale auf einer Länge 
von 27 Kilometern gestaut wird, wo 
sich gigantische 182 Millio nen Kubik-
meter Wasser in den Tälern des Thü-
ringer Schiefergebirges sammeln. Der 
Hohenwarte-Stausee ist ein Ort des 
Hochwasser schutzes, der Wasser-
versorgung und der Strom erzeugung. 
Das Pumpspeicherkraftwerk Hohen-
warte I gehört dem Energieversorger 
Vattenfall. Der riesige Stausee ist 
aber auch ein Paradies für Wasser-
sportler und Urlauber. „Der Tourismus 
spielte hier schon früher, zu DDR-Zei-
ten, eine große Rolle. Heute wollen 
die Einheimischen lieber ihre Ruhe, 
aber andererseits lebt die Region vom 
Tourismus“, sagt Daniel Röll, Regional-
entwickler vom Zweckverband Touris-
mus und Infrastruktur Thüringer Meer. 
„Es gibt hier viele Campingplätze, viele 
Tages- und Wochen endtouristen. Und 
leider auch die Unachtsamkeit der 
Leute“, erklärt Dietmar König, Initiator 
des Frühjahrs putzes in der Gemeinde 
Hohenwarte. 

Großes Bürgerengagement
Bereits zum 17. Mal fand am 2. April der 
Frühjahrsputz statt. „Angefangen hat 
diese Aktion mit 20 Teilnehmern, mitt-
lerweile gibt es über 200 tatkräftige 
Unterstützer. Wir wandern mehrere 
Stunden die Uferzonen ab und lesen 

den Müll auf. Gerade in den Buch-
ten sammeln sich durch die Strömung 
achtlos weggeworfene Dinge wie Ver-

packungen oder  Flaschen. „Mehr als 
15 Kubikmeter Müll haben wir dieses 
Jahr eingesackt und in Containern ab-
transportieren lassen. Außerdem la-
gen 20 Autoreifen im Wald und an den 
Uferbereichen“, zählt Maja Gaster auf. 
Sie ist die Tourismusbeauftragte der 
Gemeinde und koordiniert den Früh-

jahrsputz. „Viele ältere Bürgerinnen 
und Bürger engagieren sich“, sagt 
Daniel Röll. Generell müsse das Eh-
renamt vor Ort gestärkt werden. „Es 
müsste mehr Projekte geben, auch an 
den Schulen. Dort ist das Thema Na-
turschutz deutlich unter repräsentiert“, 
so der Regionalmanager.

Gefährliches Plastik
Und da wäre noch ein ganz speziel-
les Problem am Stausee: Die bunten 
Plastikfäden, gebrauchte Stücke von 
Autowaschanlagen, die zum Schutz 
der Bootswände an den Anlegeste-
gen verbaut werden. „Das verdreckt 

den See und Mikroplastik gelangt 
ins Wasser. Es ist gefährlich für die 
Fische und die Wasservögel – und 
letztlich auch für die Menschen“, 
ärgert sich Dietmar König. Den Be-
hörden sind die Hände gebunden, 
die Plastikfäden sind eine recht liche 
Grauzone. 
Für Gewässer- und Arten schutz set-
zen sich in ganz Thüringen engagierte 
Bürgerinnen und Bürger ein. Auch 
im Landkreis Eichsfeld, bei Nieder-
orschel. Dort läuft der 80-jährige 
ehemalige Bürgermeister des Orts-
teils Deuna täglich mehrere Kilo meter 
zur kleinen Talsperre Ahlenbeck und 
sorgt für den Schutz der Dompfaffen, 
Blaumeisen, Grünfinken, Rebhühner 
und Haubentaucher, vor allem wäh-
rend der Brutzeit. „Ich kenne hier je-
den Vogel persönlich“, sagt Ewald 
Müller. Thüringen hat mehr als 
30 Talsperren, es gibt aber auch zahl-
reiche kleine Seen, zum Beispiel den 
Bergsee Ebertswiese im Landkreis 
Schmalkalden- Meiningen. Der bis zu 
13 Meter tiefe Bergsee ist durch das 
Betreiben eines Stein bruches ent-
standen, als man eine Wasser ader 
anbohrte. Bis zu 30 Meter hohe Fels-
wände umgeben den See, der belieb-
tes Ziel für Natur freunde ist.

THÜRINGER SEENSEI TE 6 WASSERZEITUNG 

Die Hohenwarte-Talsperre gehört zum Naturpark Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale. Fotos (3): SPREE-PR/Schulz

Gedankenaustausch zwischen Maja Gaster, Tourismus verant-
wortliche der Gemeinde Hohenwarte, und Daniel Röll vom Zweck-
verband Thüringer Meer sowie Naturschützer Dietmar König (v. l.).

Der Bergsee Ebertswiese: Ganz in der Nähe des Rennsteigs 
gelegen, ist er ein beliebtes Ausflugsziel bei Floh-Seligenthal.

Jeden Tag läuft der 80-jährige 
Ewald Müller, ehemaliger 
Bürgermeister von Deuna, 
zur Talsperre Ahlenbach und 
beobachtet die Vogelwelt.

Frank Traeger zeigt Gästen 
auf Bootstouren die Natur der 
Talsperre Hohenwarte.

Kein Aprilscherz: Zum diesjährigen Frühjahrsputz hatte es noch 
einmal geschneit. Foto: Gemeinde Hohenwarte
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Wie sich Thüringer für den Naturschutz  
engagieren 

Gemeinsam was bewegen
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JUNI 2022 SEI TE 7GESCHICHTE DES TRINKWASSERS

In der letzten Ausgabe (November 2021) bewunderten wir die inno-
vative Wasserbaukunst der alten Römer. Die nächste Etappe 
auf unserer Reise katapultiert uns direkt ins Mittelalter 
und beleuchtet den Zeitraum zwischen dem Nieder-
gang des Römischen Reiches und dem Beginn 
der Renaissance (ca. 500 – 1500 n. Chr.).

War es wirklich dieses „dunkle Zeit-
alter“ (lat.: aetas obscura) oder die 
„Epoche der Rückständigkeit“, wie 
dieser Geschichtsabschnitt auch be-
zeichnet wird? Auf den ersten Blick 
scheint das – zumindest für die Trink-
wassergeschichte in der Mitte Euro-
pas – zuzutreffen. Aus Flüssen und 
Bächen schöpften die Menschen ihr 
wichtigstes Lebensmittel, andere 
förderten es aus einfachen Brunnen 
oder sammelten Regenwasser in 
Zisternen. In den sich entwickelnden 
Metropolen wie London oder Paris 
erblühte mit Beginn des 2. Jahrtau-
sends die Zunft der Wasserträger und 
Wasserfahrer. Dennoch war weit und 
breit nichts von kühnen Aquädukten 
und luxuriösen Thermen wie bei den 
Römern zu entdecken.

Wasserversorgung –  
eine Überlebensfrage
Doch bei genauerem Hinsehen zeich-
net sich ein etwas anderes Bild: Hin-
sichtlich der Planung von Wasser-
netzen bewiesen insbesondere die 
Mönche in den Klöstern hohen tech-
nischen Sachverstand. Dem Abt des 
Benediktinerklosters Sankt Emmeram 
in Regensburg wird sogar durch die 
Grabsteininschrift „qui fecit aquae-
ductum plumbeum“ bescheinigt, dass 
er Wasserleitungen aus Blei geschaf-
fen hat. Die sichere Wasserversor-
gung verstand sich für Burgen und 
Klöster oft als eine Frage des Über-
lebens. Da Zuleitungen von außen durch Angreifer zerstört werden 

konnten, mussten „interne“ Lösun-
gen gefunden werden. Über Brunnen 
wurde das Grundwasser „angezapft“ 
und mittels Handkurbeln, Spillrädern, 

Kreuzhaspeln, Tret rädern oder -schei-
ben gefördert und zumeist über höl-
zerne Röhren verteilt. Der weltweit 
tiefste Brunnen mit 176 m findet sich 
auf der Reichsburg Kyffhausen, un-

weit der Stadt Bad Frankenhausen in 
Thüringen. Allerdings musste auf den 
Luxus einer „Rund um die Uhr“-Ver-
sorgung aufgrund der begrenzten 
Förder kapazität verzichtet werden.

Der Schwerkraft  
zum Trotz
Im „Sog“ der Klöster und Burgen er-
oberte im 13. Jahrhundert eine zeit-
gemäßere Versorgung per Leitung 
auch die Städte. Das erste Vertei-
lungsnetz in einer deutschen Stadt 
soll 1250 n. Chr. in Stralsund entstan-
den sein. Das Wasser floss in Rinnen 
aus Tannen- und Eichenholz, die mit 
Brettern abgedeckt wurden. Mit der 
Erfindung der „Wasserkunst“ (Sys-
tem zur Förderung, Hebung und Füh-
rung von Wasser) wurde es möglich, 
per Schöpfrad und später durch Pum-
pen größere Wassermengen nach 
oben zu befördern und so von der 
Schwerkraft als „Fließmotor“ unab-
hängig zu agieren. 
Die  Lübecker schufen 1294 n. Chr. 
die älteste Wasser leitung mit ei-
ner künstlichen Hebung, wodurch 
das Braugewerbe täglich 3.000 bis 
5.000 Liter Wasser erhielt. Indes 
hätte eine Forderung, die Konrad von 
Megenberg 1350 n. Chr. in „Das Buch 
der Natur“ veröffentlichte, auch aus 
der heutigen Zeit stammen können: 
„Aber daz wazzer, daz man in kupfer 
laitet, ist gar poes und schad, und daz 
man in plei laitet, ist pezzer, das in 
hülzeinn roern von vörhem (Föhren) 
holz gelaitet wirt, ist aller pest, wan 
das holz ist gar luftig.“

Profil der Filterzisterne auf 
der Burg Fleckenstein im 
Nordelsass.

Imposanter Blick von der Sohle 
des 176 m tiefen Brunnen-
schachts auf der Burg 
Kyffhausen.

Die Brunnenstube des Klosters Maulbronn (Baden-Württemberg) aus dem 14. Jh. – der Brunnen 
selbst stammt aus dem Jahre 1878. Fotos (7): SPREE-PR / Archiv

Das Brunnenhaus (erbaut ca. 1160) 
des Magdeburger Klosters „Unser 
Lieben Frauen“ hat einen kreisförmigen 
Grundriss.

Das Holz-Göpelwerk im Brunnenhaus des Schlosses 
Augustusburg in Sachsen. Der langsame Umgang 
der Göpelochsen wird durch die große Übersetzung 
in günstige Hubgeschwindigkeit der Wasserkübel 
umgewandelt.

Frankenburgs (Pfalz) Filter-
zisterne nach der Freilegung.

Der weltweit tiefste Brunnen 
befindet sich auf der Reichs-
burg Kyffhausen.
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War das wirklich so „dunkel“?
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VERBANDSMITGLIEDER IM PORTRÄT (5) Bürgel

Zwischen Jena und Eisenberg im 
Saale-Holzland-Kreis befindet sich 
die etwa 27 Quadratkilometer 
große Einheitsgemeinde Bür-
gel. Die Stadt zählt zu den 
ältesten Thüringens und ist 
für ihre blau-weiße Keramik 
bekannt. Der Töpfermarkt 
im Juni zieht zahlreiche Be-
sucher in ihren Bann und 
zeigt die Vielfalt an Ton-
waren.

Historie
Der Name geht auf eine mit
telalterliche Burg, vermutlich auf 
dem Georgenberg, zurück und wurde 
erstmals 1133 im Zusammenhang 
mit dem Benediktinerkloster in Thal
bürgel urkundlich erwähnt. Der dor
tige Abt soll das Stadtrecht für Bür
gel im Jahr 1234 erwirkt haben. Hier 
kreuzten sich wichtige Handelsstra
ßen, die der einstigen Siedlung zum 
Aufschwung verhalfen. Später war 
Bürgel hauptsächlich durch Ackerbau 
und Handwerk geprägt. 1660 wurde 
die erste Töpferinnung gegründet, 
wodurch die Bekanntheit als „Töpfer
stadt“ entstand. Seit 1994 umfasst 
die Stadt die 14 Ortsteile Thalbürgel, 
Gniebsdorf, Beulbar, Ilmsdorf, Gerega, 
Droschka, Silbertal, Hetzdorf, Hohen
dorf, Nischwitz, Göritzberg, Rodigast, 
Lucka und Taupadel. Zudem verwaltet 
sie die Gemeinden Graitschen bei Bür
gel, Nausnitz sowie Poxdorf und zählt 
damit etwa 3.600 Einwohner. 

Sehenswürdigkeiten
Das Badertor sowie die Reste der 
Stadtmauer und des mittelalter lichen 

Dreiecksmarkts am Baderplatz erin
nern an vergangene Zeiten. Auch das 
Rathaus und die gotische  Kirche St. 
Johannes sind sehenswert. Das Kera

mikmuseum entstand bereits 1880. 
Es dokumentiert die über 450 Jahre 
währende Töpfertradition. Wer die 
Keramikherstellung live mitverfolgen 
möchte, sollte eine der ört lichen Töpfe
reien besuchen. Im Ortsteil Thalbürgel 
lohnt sich ein Ausflug in die Klosterkir
che. Der idyllisch am Teich gelegene 
romanische Sakralbau dient als Ver
anstaltungsort für den beliebten „Kon
zertsommer“, der jedes Jahr mit be
eindruckenden Ensembles aufwartet. 
Im danebengelegenen Zinsspeicher 
befindet sich ein Heimat museum, 
das frühere Handwerkskünste veran
schaulicht, unter anderem beim alljähr
lichen „Back ofenfest“.

Festivitäten
Besonders beliebt ist der Bürgeler Fa

sching, aber auch die Osterfeuer auf 
der Wilhelmshöhe, das Maibaumset
zen in Ilmsdorf oder der Tag der of
fenen Tür der Feuerwehr stoßen auf 
reges Interesse. Die Festlichkeiten 
werden zumeist von den ehrenamt
lichen Mitgliedern der ortsansässi
gen Vereine organisiert. So auch der 
berühmte Töpfermarkt, der seit 1971 
regelmäßig im Juni stattfindet und mit 
bis zu 100 Ständen sowie einem bun
ten Rahmenprogramm aufwartet. Be
sucher sollten unbedingt eine Kugel 
vom beliebten Bürgeler Eis probieren!

Umgebung
Auf dem 4,5 Kilometer langen Töp
ferrundweg kann man Bürgel und 
die nähere Umgebung eindrucksvoll 
besichtigen. Naturliebhaber sollten 
das hügelige Umland auf einem der 
zahlreichen Wander und Radwege 
erkunden. Hier können im Frühling 
ausgedehnte Pfingstrosenhänge und 

Orchideen in freier Wildbahn bestaunt 
werden. Der Mühlen und Kirchenrad
weg sowie der Tautenburger Planeten
pfad führen die Besucher weiter ins 
malerische Saaletal, wo der Bürgeler 
Buntsandstein in Muschelkalkhänge 
übergeht.

LEISTUNGSPASS

Abwasser

Einwohner:   3.058
g  davon an  

KA Graitschen:  2.160
Regenrückhaltebecken:   2
Regenüberlaufbecken:   3
Stauraumkanäle:   1
Mischwasserpumpwerk:   1
Schmutzwasserpumpwerke:   2
Kanäle:   23,9 km
Abwassermenge 2021:  
 105.891 m³ (ohne RW)
g   davon zur  

KA Graitschen:  76.429 m³

Seit 2015 bekleidet Johann 
 Wasch newski das Amt des Bür-
germeisters in Bürgel. Bereits 
seit seiner Jugend engagiert sich 
der heute 36-Jährige in der Po-
litik, um die Zukunft seiner Ge-
meinde aktiv voranzubringen. 

Welche Vorhaben konnten Sie 
in Ihrer 7-jährigen Amtszeit 
realisieren?
Die Familien profitieren vor allem 
von der Erweiterung des Kinder
gartens und der Sanierung der Ge
meinschaftsschule. Hinzu kommen 
zahlreiche Straßenbaumaßnahmen 
sowie die Sanierung von kommuna
len Gebäuden und Anlagen. Zusätz
lich wurde Wohnraum geschaffen, 
der Brandschutz verbessert und das 
Vereinsleben gefördert. 

Mit dem AZV Gleistal besitzt 
Bürgel einen eigenen 
Abwasserzweckverband, 
der mit dem ZWA 
„Thüringer Holzland“ 
als Geschäftsbesorger 
gemeinsame Projekte 
realisiert. Wie gestaltet sich 
die Kooperation?
Die gute Zusammenarbeit ist über 
viele Jahre gewachsen. Besonders 
hat sich Erhard Kunze, ehemaliger 
Verbandsvorsitzender des AZV Gleis

tal, um die Belange des Verbandes 
gekümmert. In den letzten Jahren 
konnten wir die Gemeinde Nausnitz 
an die zentrale Kläranlage in Grait
schen anschließen. Im Zuge des Stra
ßenbaus wurden einige Abwasser
leitungen erneuert und zahlreiche 
neue Hausanschlüsse hergestellt. 
Auch das Abwasserbeseitigungs
konzept wurde fortgeschrieben. In 
den nächsten Jahren stehen die Er
neuerung des Hauptabwasserkanals 
am Hospitalweg und der Anschluss 

der Straße „Am alten Kammergut“ 
in Gniebsdorf an. Zurzeit wird ein 
 Mischwasserkanal in Ilmsdorf er
neuert. Es gibt also viel zu tun. 

Welche Pläne haben Sie für die 
Zukunft von Bürgel? 
Wir wollen die Stadt für alle Gene
rationen attraktiver machen und die 
Zukunft gemeinsam mit den Bürgern 
gestalten. Für den Marktplatz ist 
eine Neugestaltung angedacht. Zu
dem brauchen wir schnelle Internet
verbindungen und eine noch bessere 
Infrastruktur. Momentan werden ei
nige Stromleitungen unter die Erde 
verlegt und Straßenbeleuchtungen 
auf LED umgerüstet. Auch der Wohn
raum wird stetig erweitert. So soll 
die ehemalige Grundschule zu einem 
Mehrgenerationsgebäude umgestal
tet werden. Des Weiteren entsteht in 
den Satteln ein Seniorenwohnpark, 
an der Klosterkirche ein Gemeinde
zentrum und an der Sportstätte eine 
Arztpraxis.

„Gemeinsam die Zukunft 
unserer Heimat gestalten“
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Im Gespräch mit Johann Waschnewski, Bürgermeister von Bürgel

Die Töpferstadt Bürgel

Bürgel ist eine der ältesten 
Städte Thüringens.

Das AmViehTheater in 
Beulbar bietet musikalische 
Darbietungen unter freiem 
Himmel.

Der Töpfermarkt präsentiert jedes Jahr eine Vielfalt an 
Keramik. Der Eintritt ist frei.  Fotos (3): Stadt Bürgel


