
Bild 1 von 2

Frank Kukuczka ist diplomierter Wasserwirt und seit 1994

Geschäftsführer der Wasserversorgung Weißeritzgruppe.

© Egbert Kamprath
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Von Anja Ehrhartsmann

Dieser Sommer hatte es in sich und führte dazu, dass der

Wasserverbrauch deutlich zunahm. Doch nicht nur die guten

Verkaufszahlen dürften bei der Wasserversorgung Weißeritzgruppe

Anlass zur Freude geben. Das Unternehmen kann auf sein 20-

jähriges Bestehen zurückblicken, der Trinkwasserzweckverband auf

25 Jahre. Wie hart damals die Anfänge waren, ist Geschäftsführer

Frank Kukuczka noch gut in Erinnerung.

Herr Kukuczka, wie hat sich dieser Sommer auf die

Wasserversorgung ausgewirkt? Haben Sie in all der Zeit

schon einmal so viel Wasser verkauft?

Tatsächlich haben wir dieses Jahr so viel Wasser ins Rohrnetz

eingespeist wie seit 20 Jahren nicht. Im Vergleich zum Vorjahr sind

es etwa sieben Prozent mehr. An manchen Tagen hatte sich der

tägliche Durchschnittsverbrauch sogar verdoppelt.

Gibt so ein Sommer aus wasserwirtschaftlicher Sicht auch

Anlass zur Besorgnis?

Solange uns die Talsperrenverwaltung genügend Wasser aus dem

Speicher Altenberg und der Talsperre Klingenberg zur Verfügung

stellen kann, gibt es keine Probleme.

25 Jahre Trinkwasserzweckverband, 20 Jahre Wasserversorgung Weißeritzgruppe – so ein Jubiläum ist auch immer Anlass

zurückzublicken: Auf was sind Sie besonders stolz?

Zum einen darauf, dass es mit den Verbandsmitgliedern und den zuständigen Behörden in den letzten 28 Jahren gelungen ist,

eine Wasserversorgung aufzubauen, die ihren Namen auch wirklich verdient hat. Zum anderen ist es uns gelungen, mit der

Einführung des neuen Preismodells (höhere Grundgebühr bei reduziertem Kubikmeterpreis) einen Weg zu beschreiten, der trotz

des rückläufigen Wasserverkaufs die Finanzierung der notwendigen Investitionen für die Zukunft sicherstellt. Andere

Wasserversorger haben diesen Schritt noch vor sich. Mit unserem Modell sind wir gut gerüstet.

Was ist aus Ihrer Sicht nicht so geglückt?

Nicht gelungen ist, die Einwohner der Brunnendörfer vor 20 Jahren davon zu überzeugen, dass eine öffentliche Wasserversorgung

mit hohen staatlichen Zuschüssen eine Investition in die Zukunft und den Erhalt der Orte ist. Dieser Sommer hat es nochmals

gezeigt.

Wie haben sich die Aufgaben in der Wasserversorgung verändert, heute im Vergleich zu damals?

Zu Beginn der 1990er-Jahre war der Betrieb der völlig verschlissenen Rohre und Anlagen sehr personalintensiv. Durchschnittlich

gab es 1300 Rohrbrüche im Jahr, dadurch lag der Wasserverlust bei 50 Prozent. Versorgungsausfälle durch Havarien waren somit

an der Tagesordnung. Heute haben wir eine Wasserversorgung, die jederzeit und insbesondere in diesem Sommer Wasser in

ausreichender Menge und Qualität bereitgestellt hat.

Was hat sich im Bereich Investitionen getan, wie haben sich da die Schwerpunkte entwickelt?

Am Anfang galt es, Qualität und Menge zu sichern. Deshalb haben wir ab Mitte der 1990er-Jahre das Wasserwerk in Altenberg

gebaut und das Wasserwerk in Klingenberg grundhaft saniert. Rohrsysteme zwischen den einzelnen Orten und viele Hochbehälter

mussten gebaut werden, um das Wasser zu verteilen. Hinzu kamen die Ortsnetze. Heute liegt unser Fokus auf der Erneuerung

des Rohrnetzes. Ziel ist es, jedes Jahr ein Prozent zu tauschen, das sind etwa elf Kilometer. Darüber hinaus investieren wir auch
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in den Erhalt der Anlagen.

Müssen Hochbehälter und Pumpwerke nach 25 Jahren bald neu gebaut werden?

Die Bauwerke halten mindestens 100 Jahre. Aber die Ausrüstung, Steuerungstechnik und die Beschichtung der Hochbehälter

muss nach und nach erneuert werden. Dieses und nächstes Jahr haben wir etwa die Kammerfilterpresse zur Entwässerung der

Wasserwerksschlämme im Wasserwerk Klingenberg auf dem Investitionsplan stehen.

Es musste viel investiert werden. Wie hoch ist der Schuldenstand?

Zum Ende des Jahres 2017 lag der Schuldenstand bei 58 Millionen Euro. In den kommenden Jahren müssen jährlich 2,9 Millionen

Euro getilgt und 1,6 Millionen Euro für Zinsen aufgebracht werden. Die Tilgung wird aus Abschreibungen und die Zinsen

ausschließlich aus eingesparten Kosten finanziert.

Wie lange bleibt der Wasserpreis voraussichtlich noch stabil?

Nach unseren derzeitigen Planungen soll der Wasserpreis erst ab 2024 um etwa 13 Prozent steigen. Die Anpassung wird

notwendig, weil mittelfristig aufgrund der demografischen Entwicklung einerseits weniger Wasser verkauft wird und andererseits

die Verteuerung von Gütern und Dienstleistungen (Inflation) berücksichtigt werden muss. Und Wasserversorgung ist kein

Ruhekissen, sondern man muss ständig investieren.

Welche großen Investitionen stehen in den kommenden Jahren an?

Circa 1000 Grundstücke in sogenannten Brunnendörfern sind noch nicht an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen und

stehen wegen des trockenen und heißen Sommers erneut auf der Tagesordnung. Ohne eine großzügige Förderung des Freistaates

wird diese Aufgabe aber nicht zu schultern sein. Denn die durchschnittlichen Anschlusskosten liegen pro Grundstück etwa bei

20 000 bis 25 000 Euro. Ohne Förderung müssten mindestens 70 Prozent auf die Grundstückseigentümer umgelegt werden.

Welche Herausforderungen stellen sich in der Zukunft?

Es dreht sich alles immer weiter und immer schneller. Beispielsweise werden Messinstrumente immer genauer. Die Frage ist, wie

geht man mit neu entdeckten Stoffen im Wasser um. Um zu verhindern, dass die Spurenstoffbelastung weiter zunimmt, kann

jeder helfen, in dem er Medikamentenreste nicht im Klo oder Ausguss entsorgt, sondern im Hausmüll. Denn diese Rückstände

finden sich am Ende in sehr geringen Konzentrationen, noch als milliardstel Gramm im Wasserkreislauf wieder. Natürlich stehen

auch immer neue, aber teure Aufbereitungstechnologien bereit, die das Wasser wieder reinigen. In der Wasserversorgung

brauchen wir außerdem einen klaren Kompass und Augenmaß, damit die Infrastruktur auf einem guten Niveau bleibt, und das zu

bezahlbaren Preisen.
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