
Bernd Grahl steht an seinem sechs Meter tiefen Brunnen. Der 
Dittersdorfer hatte den Sommer über Glück. Ihm stand immer 

Brunnenwasser zur Verfügung. Andere im Dorf hatten Probleme.
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Neuer Anlauf für einen Trinkwasseranschluss
Glashütte will den Ausbau fördern. Zunächst sind die Bürger am Zug.
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Von Maik Brückner

Glashütte. Diesen Sommer wird Bernd Grahl nicht so schnell ver-

gessen. Er und seine Familie mussten mit dem Trinkwasser sehr 

sparsam umgehen. Denn der Dittersdorfer hängt nicht am Netz des 

Wasserversorgers Weißeritzgruppe. Grahl gehört zu den rund 2 200 

Bürgern in der Weißeritzregion, die sich aus Hausbrunnen mit Trink-

wasser versorgen. Aufgrund der über Monate andauernden Trocken-

heit führten diese nur wenig Wasser. Richtig brenzlich wurde es 

nicht, denn der Dittersdorfer hatte Vorsorge getroffen. Er hat zwei 

Brunnen.

„Das hat geholfen“, sagt er. Andere im Dorf hatten es schwerer. Eini-

ge seien nach Glashütte gefahren, um Wasser aus dem Tank zu zap-

fen, den die Stadtverwaltung nach Absprache mit dem Wasserversor-

ger aufstellen ließ. In diesem Sommer sei ihm wieder mal bewusst 

geworden, welche Chancen die Dittersdorfer 2004 vergeben haben, 

sagt Grahl. Denn auch sie hätten sich ans Netz der Weißeritzgruppe 

anschließen können. Doch nur eine Minderheit von 15 Prozent sei da-

für gewesen. Ähnlich sei es in anderen Dörfern gewesen. Laut Weiße-

ritzgruppe gibt es derzeit 18 Dörfer in der Region, deren Bewohner 

sich über Hausbrunnen mit Trinkwasser versorgen. Darüber hinaus 

gibt es noch kleinere Siedlungen, wo es ähnlich ist. So in der Herzogswalder Siedlung am Landberg.

Auch hier gab es Probleme, sagt Gastwirtin Steffi Nitschke. Dabei habe ihr Gasthaus drei Brunnen. Um den Gaststättenbetrieb 

nicht beeinträchtigen, sei man in den letzten Wochen sparsam mit Wasser umgegangen. „Wir lassen unsere Gaststätte von Mon-

tag bis Mittwoch geschlossen.“

Im Glashütter Ortsteil bekommen jetzt einige Bürger die Chance, es sich anders zu überlegen. Hier bauen der Landkreis und die 

Stadt eine neue Ortsdurchfahrt und einen neuen Gehweg. Weil die Straße dazu aufgerissen werden muss, könnten zumindest im 

Unterdorf auch Trinkwasserleitungen verlegt werden, erklärte Glashüttes Bürgermeister Markus Dreßler (CDU) in der jüngsten 

Stadtratssitzung. 60 Haushalte könnten so an das Trinkwassernetz angeschlossen werden. Allerdings hat das seinen Preis. Anders 

als vor 14 Jahren gibt es derzeit kein Fördermittelprogramm. Deshalb wären die Kosten höher. Um den Johnsbachern entgegen-

zukommen, unterbreitete Dreßler den Bürgern ein Angebot. Falls das Unterdorf mit übergroßer Mehrheit für den Anschluss 

stimmt, würde die Stadt die Hälfte der Kosten übernehmen, die der Trinkwasserversorger für das Verlegen der Hauptleitungen 

den Grundstückseigentümern in Rechnung stellen würde. In der Verwaltung geht man davon aus, dass die Johnsbacher rund 

260 000 Euro aufbringen müssten, Die Stadt würde demnach 130 000 Euro übernehmen. Würden alle 60 Haushalte mitmachen, 

müsste jeder rund 2 160 Euro für die Hauptleitungen bezahlen. Ist die Zahl geringer, würde der Preis steigen. Hinzu kämen noch 

die Kosten für den Hausanschluss. Diese liegen je nach dem Abstand zur Hauptleitung zwischen 1 280 Euro – bis fünf Meter Ab-

stand – und 2 050 Euro¨– bis 15 Meter Abstand.

Diese Zahl sei allerdings nur ein Rechenbeispiel, sagte Dreßler. Es soll der Meinungsbildung dienen. Parallel dazu bemühe sich die 

Stadt, weiter Fördermittel zu bekommen, so Dreßler. Der Johnsbacher Stadtrat Steffen Barthel (Wählervereinigung Johnsbach) 

begrüßte das Angebot. Er kündigte an, dass er im Dorf die Werbetrommel dafür rühren wolle. Schließlich können sich die langen 

Trockenphasen in den nächsten Jahren wiederholen. Brunnenbesitzer könnten wieder das Nachsehen haben. Um ein Dorf für jun-

ge Leute attraktiv zu machen, gehören Trinkwasseranschlüsse dazu. „Wir reden über Breitband und haben kein Trinkwasser“, 

sagte Barthel. Auch andere Stadträte begrüßten die Initiative der Verwaltung. Sie bestätigten den Vorstoß einstimmig.

Bernd Grahl, der selbst Stadtrat ist, wünschte dem Ortschaftsrat viel Erfolg. Er hofft, dass viele Johnsbacher das Angebot anneh-

men. Noch heute ärgert er sich, dass es damals nicht gelungen ist, die Dittersdorfer für die zentrale Versorgung zu gewinnen. 

„Vielleicht hätten wir mehr kämpfen müssen“, sagt er. Vielleicht hätte der Wasserversorger auch anders argumentieren müssen. 

Manch ein Argument habe abgeschreckt.
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Finanziell besser sei man nicht gekommen, glaubt er. Brunnenbau und -ausbau sind nicht billig. Für jede seiner beiden Anlagen 

hat er im Laufe der Jahre zwischen 5 000 und 6 000 Euro ausgegeben. Insgeheim hofft er, dass Johnsbach ein Erfolg wird und die 

Stadt den Dittersdorfern ein ähnliches Angebot macht. Denn hier soll ein Gehweg im Unterdorf entstehen. Diese Arbeiten könnten 

genutzt werden, um Trinkwasserleitung zu verlegen. Anders als in Johnsbach müsste man aber in den Straßenköper eingreifen. 

Das sei ein Nachteil.

In Herzogswalde schafft man nun anders Vorsorge. Gastwirtin Nitschke wird eine Zisterne bauen lassen, um ausreichend Brauch-

wasser für die Toiletten zu haben.
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