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Trinkwasserspeicher füllen sich wieder 

 
Tauwetter und Regen haben dazu geführt, dass sich die Trinkwasserspeicher wieder füllen. © Frank Baldauf  

Schnee und Regen beenden vorerst auch die Notlage der Hausbrunnenbesitzer. Gesucht wird eine langfristige 
Lösung. 

Von Anja Ehrhartsmann 4 Min. Lesedauer  

In der Weißeritzregion hat sich die Lage der Hausbrunnenbesitzer wieder entspannt. Schnee 

und Regen haben genug Oberflächenwasser in die Brunnen gespült, sie füllen sich wieder. 

Trotzdem wollen nun viele Brunnenbesitzer an das öffentliche Trinkwassernetz angeschlossen 

werden, um künftig sicher versorgt zu werden. Um das zu bewerkstelligen, müssen noch viele 

offene Fragen beantwortet werden. Das sind die Herausforderungen. 

Punkt 1: Es braucht eine Förderkulisse, die für ganz Sachsen reicht 

In der Weißeritzregion gibt es etwa 1 000 Grundstücke, die nicht an die öffentliche Trinkwas-

serversorgung angeschlossen sind. Nach Kenntnis des Wasserversorgers Weißeritzgruppe 
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sind an die 2 200 Bürger betroffen. 30 Millionen Euro werden wohl als Fördermittelbudget in 

den Landeshaushalt eingestellt. Doch sachsenweit geht es sogar um 23 000 Menschen. Damit 

seien die 30 Millionen an Fördermitteln zwar ein Anfang, aber auf ganz Sachsen gesehen ein 

Tropfen auf den heißen Stein, sagte Verbandsvorsitzender Uwe Rumberg auf der jüngsten 

Versammlung des Trinkwasserzweckverbands. Wie das Geld verteilt werde und wie viel davon 

am Ende tatsächlich in den Landkreis fließt, um die Brunnendörfer an das Trinkwassernetz 

anzuschließen, sei fraglich, sagte Frank Kukuczka, Geschäftsführer der Wasserversorgung 

Weißeritzgruppe GmbH. „Die Leute wollen Klarheit, ob es Geld gibt oder nicht.“ Offen sei auch, 

wie hoch der Fördersatz pro Anschluss ausfällt und wie viel jeder Grundstückseigentümer da-

zugeben muss. 

Punkt 2: Für die Eigentümer müssen die finanziellen Lasten tragbar 
sein 

Im Durchschnitt kostet der Anschluss pro Grundstück etwa 20 000 bis 25 000 Euro, davon 

geht der Wasserversorger aus. Derzeit liegen die Kosten, die für einen Meter Versorgungslei-

tung anfallen, bei 280 bis 320 Euro, sagte Frank Kukuczka. „Da sprechen wir vom Straßen-

randbereich, auf unbefestigten Böden. Bei der Verlegung in der Straße, einschließlich deren 

Wiederherstellung, sind Preise zwischen 360 bis 450 Euro pro Meter zu erwarten. Das ist 

schon gewaltig.“ Fest stehe, die Solidargemeinschaft des Trinkwasserzweckverbands könne 

die Finanzierung alleine nicht stemmen. Ohne Förderung müsste der Großteil auf die Grund-

stückseigentümer umgelegt werden. 

Er hoffe auf einen hohen Fördermittelsatz, der eine Erschließung möglich macht, appellierte 

Klingenbergs Bürgermeister Torsten Schreckenbach an die Landespolitik. Bei dem Lohnni-

veau im ländlichen Raum sei für viele schon die Finanzierung der Hausanschlüsse eine Her-

ausforderung, gab er zu bedenken. 

 
Zwar ist in der Talsperre Lehnmühle immer noch Platz, aber die Reste der Ortschaft Steinbrückmühle, die im 
Sommer aufgrund der Trockenheit zutage getreten sind, versinken langsam wieder im Wasser. © Göhler  



Punkt 3: Die Brunnenbesitzer sollten an einem Strang ziehen 

Um Fördermittel in entsprechenden Größenordnungen zu bekommen, reiche es nicht aus, 

wenn 70 Prozent aller Hausbrunnennutzer einen Anschluss wollen, betonte Frank Kukuczka 

auf der jüngsten Verbandsversammlung. Andererseits wolle er diejenigen, die einen Anschluss 

wollen, auch nicht im Stich lassen. Trotz allem dürfe es nicht sein, dass der Wasserpreis des-

halb vorzeitig steige. Der Zweckverband wolle die Betroffenen im Verbandsgebiet nach Kräften 

unterstützen, aber ohne den stabilen Trinkwasserpreis zu gefährden, bekräftigte auch Uwe 

Rumberg. Außerdem müssten diejenigen auch dann auf das Brunnenwasser in der Hauswas-

serversorgung verzichten, wenn die Anschlüsse finanziert und die Brunnen wieder gefüllt sind. 

„Brunnenwasser sollte dann nur noch zum Blumengießen verwendet werden.“ 

Punkt 4: Verband muss die Grundstücke priorisieren 

Wenn Fördermittel in die Weißeritzregion kommen, müsse darüber gesprochen werden, nach 

welcher Priorisierung die Grundstücke angeschlossen werden, sagte Frank Kukuczka auf der 

jüngsten Verbandsversammlung. „Wo fangen wir an, bei denen, die am lautesten schreien?“ 

Wenn die Rahmenbedingungen klarer sind, müsse dazu gegebenenfalls noch eine extra Ver-

bandsversammlung einberufen werden. 

Mehr Klarheit schaffen will Frank Kukuczka am 7. Januar bei einem Termin im Sächsischen 

Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, das an der Fördermittelrichtlinie für den An-

schluss der Brunnendörfer arbeitet. „Wir sind dabei, für jeden Ort eine Grobplanung zu ma-

chen, um zu sehen, über was wir überhaupt reden“, sagte Frank Kukuczka gegenüber der SZ. 

Diese Planung werde er zum Termin im Staatsministerium vorlegen. „Wir würden auf unsere 

Wasserwerke in Klingenberg und Altenberg zurückgreifen.“ Für den Anschluss der Brunnen-

dörfer müssten dann Leitungen zu entsprechenden Hochbehältern gezogen werden. Um die 

Planung fortzuführen, brauche er aber ein deutliches Signal aus dem Ministerium. Denn die 

Kosten für die Grundstückseigentümer können erst dann kalkuliert werden, wenn der Förder-

satz steht. 


