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„Wer soll die Wasseranschlüsse bezahlen?“ 

Was die Not der Brunnendörfer mit schnellem Internet zu tun hat, erklärt Bürgermeister 
Thomas Kirsten im SZ-Gespräch. 

Der Altenberger Bürgermeister Thomas Kirsten 
(Freie Wähler): „Das Förderprogramm weckt zu 
hohe Erwartungen.“ © Karl-Ludwig Oberthür  

 

 

 

 

 

 

Herr Kirsten, auch Einwohner von Altenberg haben im  vergangenen Dürre-
Sommer unter Wassernot gelitten. Wie groß ist das P roblem in Ihrem Gemein-
degebiet?  

In der Fläche sind wir gut aufgestellt. Die meisten Einwohner werden seit den 1990er-Jahren 

aus dem Speicher in Altenberg versorgt. Ich kann mich noch gut erinnern, wie das vorher 

war, als braunes Wasser aus dem Hahn lief und Urlauber sich beschwerten. So etwas geht 

gar nicht. Wie will man das jemandem erklären? Leider waren damals einige Grundstücks-

besitzer nicht bereit, sich ans öffentliche Trinkwassernetz anzuschließen. Und wenn sie dafür 

waren, dann nur zu einem geringen Teil. Dadurch gibt es auch bei uns Brunnendörfer.  

In Rehefeld-Zaunhaus habe ich das 2001 persönlich erlebt, als sich eine Bürgerinitiative ge-

bildet hat, die gegen die zentrale Trinkwasserversorgung war. Ich konnte das seinerzeit nicht 

verstehen und halte das für einen gravierenden Fehler, wie sich spätestens im vergangenen 

Jahr bestätigte. Denn wenn der ländliche Raum eine Entwicklungschance haben will, muss 

eine Grundversorgung da sein. Dazu gehört Wasser. Wer will schon in ein Gebiet ziehen und 

dort leben, eine Firma gründen oder eine Pension übernehmen, wenn es nicht einmal genug 

Wasser oder nicht in ausreichender Qualität gibt? 
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Wie sieht das nun konkret aus? Wie viele Grundstück e werden noch über 
Hausbrunnen versorgt? 

In Rehefeld-Zaunhaus sind es 58 Grundstücke. Im oberen Müglitztal, also in Löwenhain, 

Fürstenau, Gottgetreu, Müglitz und Fürstenwalde, betrifft es 279 Grundstücke. In Waldbä-

renburg sind es sieben. 

Nachdem es jahrelang keine Fördermittel mehr für Br unnendörfer gab, stellt 
der Freistaat aufgrund der schwierigen Situation nu n in den nächsten beiden 
Jahren zehn Millionen Euro bereit. Wird Altenberg d ie Chance nutzen? 

Das ist gut gemeint, aber leider zu kurz gegriffen. Hier werden Erwartungen geweckt, die 

dieses Förderprogramm nicht erfüllen kann. Ich befasse mich damit seit etwa zweieinhalb 

Jahren, stehe dazu auch im engen Kontakt mit unserem Wasserversorger. Unser Trinkwas-

serzweckverband Weißeritzgruppe, dem die Stadt Altenberg angehört, will eine nachhaltige 

Lösung. Zehn Millionen Euro für Sachsen sind da zu wenig. 

Wie kommen Sie darauf? 

Die Wasserversorgung Weißeritzgruppe GmbH hat das durchgerechnet. Um die Hausbrun-

nen allein in unserem Verbandsgebiet in der Weißeritzregion abzulösen und die Grundstücke 

im öffentlichen Bereich zu erschließen, sind Investitionen von schätzungsweise 30 Millionen 

Euro nötig – netto. Wir brauchten also bei einem Fördersatz von 65 Prozent, wie es im Pro-

gramm angekündigt ist, allein 19,5 Millionen Euro für die Neuanschlüsse in unserem Ver-

bandsgebiet. Wir hatten uns aber höhere Fördersätze erhofft, damit eine realistische Chance 

besteht, die Brunnendörfer ans öffentliche Trinkwassernetz anzuschließen. Denn die nächste 

Krux ist, dass die Summe pro Grundstück auf 20 000 Euro begrenzt ist, die Differenz also 

vom Eigentümer getragen werden muss. Dazu kommen noch die Hausanschlussleitungen, 

die jeder Grundstückseigentümer braucht und selbst bezahlen muss. Diese Investition wird 

nicht gefördert. Da reden wir insgesamt noch einmal von rund 5,5 Millionen Euro netto im 

Verbandsgebiet. 

Wie stellt sich die Situation nach diesen Kostensch ätzungen in Altenberg dar? 

Ich möchte das an zwei Beispielen erläutern. Nach jetzigem Planungsstand würde der An-

schluss der 279 Grundstücke in Löwenhain, Fürstenau, Gottgetreu, Müglitz und Fürstenwal-

de rund 9,3 Millionen Euro netto kosten. Rein rechnerisch sind das im Durchschnitt 33 000 

Euro pro Grundstück. Da die Summe aber auf 20 000 Euro gedeckelt ist, müsste jeder An-

schlussnehmer also 13 000 Euro bezahlen. Vorausgesetzt, die Förderhöhe von 65 Prozent 

reicht dem Trinkwasserzweckverband, um den Anschluss überhaupt finanzieren zu können. 

Für die private Hausanschlussleitung kämen dann noch einmal rund 1,5 Millionen Euro dazu. 

Das sind durchschnittlich 5 600 Euro pro Grundstück. Ich frage: Ist das realistisch? Die Be-

lastung für die Grundstückseigentümer in Rehefeld-Zaunhaus würde noch höher ausfallen. 

Da belaufen sich die Investitionen für die Erschließung im öffentlichen Bereich auf 4,1 Millio-

nen Euro. Damit liegen die Kosten pro Anschluss bei durchschnittlich 70 000 Euro. Wer soll 

die restlichen 50 000 Euro bezahlen, die nicht gefördert werden? Der private Anteil für den 

Hausanschluss beläuft sich dann für jeden im Schnitt auf weitere 3 600 Euro. 

 



Haben Sie denn einen Vorschlag, wie das Problem gel öst werden kann? 

Ich favorisiere, so vorzugehen, wie jetzt bei der Breitbandversorgung. Wenn man vorhat, den 

ländlichen Raum an die zentrale Trinkwasserversorgung anzuschließen, reichen Fördersätze 

von 65 Prozent nicht aus. Dann sollte die finanzielle Lücke, die das Versorgungsunterneh-

men wie beim schnellen Internet aus wirtschaftlichen Gründen nicht schließen kann, vom 

Staat übernommen werden. 

Gespräch: Mandy Schaks 

 


