
 

 

 

27.01.2019 19:57 Uhr 

Wenn das Löschwasser knapp wird 

 

Selbst in der Nähe der Talsperre Klingenberg hatten die Feuerwehrleute beim Brand der Gaststätte „Waldschänke“ in Ober-
cunnersdorf Mühe, die Löschwasserversorgung zu organisieren. © Egbert Kamprath  

Feuerwehren im Landkreis machen sich Sorgen um abgelegene Waldgebiete. Ein Lösungsweg wird 
forciert. 

Von Franz Herz 3 Min. Lesedauer  

Auch eine Talsperre in der Nähe ist keine Garantie für schnelles Löschwasser im Brandfall. Das hat 

sich vor wenigen Tagen beim Brand der Waldschänke in Obercunnersdorf gezeigt. Woanders wäre das 

noch schwieriger, erst recht in einem trockenen Jahr wie 2018. „Da haben wir einfach Glück gehabt, 

dass es keinen großen Brand im Stadtgebiet gab“, stellt der Dippoldiswalder Stadtwehrleiter Michael 

Ebert fest. Denn die allgemeine Trockenheit 2018 hatte zur Folge, dass nicht nur Brunnen versiegt 

sind, sondern auch das Löschwasser knapp geworden ist. 
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Schwierig war die Situation beispielsweise im Dippoldiswalder Ortsteil Ulberndorf. Dort fehlt es noch 

an Zisternen, die Wasser bereitstellen. Eigentlich kann die Feuerwehr hier auf die Rote Weißeritz zu-

rückgreifen, die in normalen Zeiten auch Löschwasser bietet. Aber der Sommer 2018 war eben nicht 

normal. Da wäre es eng geworden. „Es gibt zwar technische Hilfsmittel wie Flachsauger, mit denen 

man auch aus niedrigem Wasser etwas pumpen kann. Aber die nehmen auch kleine Sandkörner mit 

auf, welche dann die Pumpen beschädigen“, sagt Ebert. 

Das Problem des Löschwassermangels hatten die Feuerwehren im ganzen Landkreis. „Kleinere Fließ-

gewässer konnten für die Löschwasserentnahme nicht mehr genutzt werden“, stellt Kreisbrandmeister 

Karsten Neumann fest. War der Löschwassermangel schon in bewohnten Gebieten akut, spitzte er sich 

noch einmal zu auf Feldern oder in Waldgebieten. Die liegen fernab von künstlichen Wasservorräten. 

Wasserleitungen, ein Fluss oder Teich sind auch nur selten in der Nähe. 

Die Dippoldiswalder Feuerwehr hat darauf reagiert und die großen Landwirtschaftsbetriebe ange-

schrieben, dass sie bei der Ernte selbst schon Wasser mitnehmen sollten, beispielsweise ein gefülltes 

Güllefass neben das Feld stellen. Kreisbrandmeister Karsten Neumann spricht dabei von „Spezialfahr-

zeugen aus der privaten Wirtschaft“.  

Um sofort reagieren zu können, haben viele Feuerwehrfahrzeuge eigene Tanks eingebaut, damit genug 

Wasser bereitsteht, um den sogenannten ersten Angriff machen zu können. Die Rabenauer und die 

Dippoldiswalder Wehr haben große Tanklöschfahrzeuge, die rund 5 000 Liter Wasser mitbringen. 

Jedoch fordert die Feuerwehr der Stadt Dippoldiswalde schon längere Zeit ein zweites Fahrzeug mit 

dieser Ausstattung für den oberen Bereich um Schmiedeberg. Dort sind größere Waldgebiete, die 

fernab jeder Zisterne liegen. 

Die Brandschutzbedarfsplanung für Dippoldiswalde hat die Anschaffung eines solchen Feuerwehrau-

tos mit großem Tank bereits 2016 vorgesehen. Weil das aber teuer ist, hat die Stadt Dippoldiswalde 

davon bisher die Finger gelassen. „Aber es muss etwas geschehen, sonst ist der Brandschutz nicht 

mehr gewährleistet“, sagt Ebert. Kleinere Tanks haben die Löschfahrzeuge in Schmiedeberg, Ulbern-

dorf oder Reichstädt. „Aber die sind für einen Wohnungsbrand schon knapp bemessen“, stellt der 

Stadtwehrleiter fest. Ein Waldbrand würde sie überfordern. 

Eine Notlösung ist in den meisten bewohnten Gebieten möglich, das Anzapfen der Trinkwasserlei-

tung. Doch die ist dafür nicht vorgesehen. Und es gibt Situationen, in denen dieser Ausweg versperrt 

ist. Nach dem Hochwasser 2002 beispielsweise ist auch das Trinkwassernetz unbrauchbar gewesen. 

Wegen all dieser Probleme setzen die Gemeinden im Landkreis fast durchweg auf den Einbau von 

Zisternen, die dann zuverlässig Löschwasser bereitstellen. In den vergangenen zehn Jahren hat der 

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 44 Löschwasserzisternen finanziell gefördert. Der Auf-

bau von Zisternen soll in den kommenden Jahren forciert werden. In den nächsten fünf Jahren wollen 

die Städte und Gemeinden im Kreis weitere 81 Löschwasserzisternen errichten laut den Planungen, die 

dem Kreisbrandmeister vorliegen. 

 

 

 



Zuverlässiger als Talsperren 

Bald als Löschwasserreservoir abgemeldet: 
Die Talsperre Malter. © Egbert Kamprath  

 

 

 

 
Zisternen bieten zuverlässig Löschwasser. Damit übertrumpfen sie sogar große Gewässer. 

Von Franz Herz 1 Min. Lesedauer  

Rings um die Talsperre Malter sollte eigentlich immer genug Löschwasser bereitstehen, denkt man. 

Das ist aber nicht so. Erstens schwankt der Wasserspiegel des künstlichen Sees, sodass die Feuerwehr 

im Zweifelsfall nur schwierig an das Wasser kommt. Zweitens kann die Malter zufrieren. Dann müss-

ten die Feuerwehrmänner erst das Eis aufhacken, um an Löschwasser zu gelangen. Wegen dieser Risi-

ken ließ die Stadt Dippoldiswalde 2017 in Paulsdorf zwischen dem Gebäude des Seeblicks und der 

Talsperre eine Löschwasserzisterne mit 100 Kubikmeter Fassungsvermögen bauen. Vergangenes Jahr 

wurde in Naundorf eine Zisterne errichtet. Auch diese soll zuverlässiger funktionieren als die Rote 

Weißeritz. 

Im Investitionsprogramm von Dippoldiswalde für dieses und die kommenden Jahre stehen weitere 

Neubauten von Zisternen in Schmiedeberg, Sadisdorf und Reinberg. Auf längere Sicht soll die kom-

plette Löschwasserversorgung von Dippoldiswalde und den Ortsteilen damit abgesichert werden. 

Kommentar: Geld für Zisternen ist gut angelegt 

© SZ  

Zisternen sind In der Anschaffung zwar teuer, aber wenn es darauf ankommt unbezahlbar, meint Franz Herz. 

Von Franz Herz 1 Min. Lesedauer  

Wenn alles glatt läuft, dann dümpelt eine Löschwasserzisterne viele Jahre ungenutzt vor sich hin. Sie 

muss mal gewartet werden, ansonsten bleibt sie unbeachtet. Aber wenn der Moment auftritt, der hof-

fentlich äußerst selten bleibt, kann eine solche Zisterne Leben und Vermögenswerte retten. Wenn es 

tatsächlich einmal brennt, ist jeder froh, wenn er eine solche Reserve in der Nähe seines Hauses oder 

Betriebs hat. Dann geht es um Minuten, in denen die Feuerwehr einsatzbereit ist; dann geht es um 

ausreichend Wasser, um die Flammen einzudämmen. Daher investieren Städte und Gemeinden im 

Landkreis in den nächsten Jahren in über 80 neue Zisternen. Die kosten in der Regel eine hohe fünf-

stellige Summe. Aber dieses Geld ist gut angelegt, auch wenn niemand den Termin sagen kann, wann 

man die einzelne Zisterne braucht. 


