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Wie weiter mit den Brunnendörfern? 

Hausbrunnenbesitzer im Altweißeritzkreis wollen ans Trinkwassernetz. Dazu soll es nun wei-
tere Gespräche geben. 

Die Röthenbacher sind noch nicht ans öffentliche 
Trinkwassernetz angeschlossen. © Symbolbild: 
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Von Anja Ehrhartsmann  

Die Trinkwasserversorgung macht vielen Röthenbachern Sorgen, denn der Klingenberger 

Ortsteil ist nicht ans öffentliche Netz angeschlossen. Wie auch in anderen Brunnendörfern im 

ehemaligen Weißeritzkreis wurde das im Dürrejahr 2018 zum Problem, als viele Hausbrunnen 

trocken fielen. Wie Susanne Gerke aus Röthenbach auf der jüngsten Bürgerfragestunde im 

Klingenberger Gemeinderat schilderte, drohte die Situation im April schon wieder kritisch zu 

werden – erst mit dem Regen im Mai stieg das Wasser im Brunnen wieder. „Wasser zu haben 

ist ein Daseinsgrundrecht für alle Bürger“, sagte die Röthenbacherin. Und dafür zu sorgen sei 

nun mal Aufgabe der Gemeinde. Wie denn nun verfahren werde, jetzt, da Fördermittel bereit-

stehen, wollte Susanne Gerke wissen. „Wir haben kein Wasser, und das sollte allen klar sein“, 

machte sie deutlich. Langfristig müsse deshalb etwas passieren, auch um den Ort zu erhalten. 
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Das bekräftigte auch Bürgermeister Torsten Schreckenbach (BfK), der kurz erklärte, wie die 

Trinkwasserversorgung im Gemeindegebiet geregelt ist, nämlich über den Trinkwasserzweck-

verband Weißeritzgruppe, der diese Aufgabe für seine Mitgliedsgemeinden erfüllt. Die neue 

Förderrichtlinie des Freistaats sei mit Spannung erwartet worden. Als diese veröffentlicht 

wurde, sei das ernüchternd gewesen. Denn sachsenweit stehen zehn Millionen Euro bereit – 

allein im Verbandsgebiet der Weißeritzgruppe liegt der Förderbedarf laut Kostenschätzung 

aber schon bei 13,5 Millionen Euro, erklärte Torsten Schreckenbach und berief sich auf Zahlen 

der Wasserversorgung Weißeritzgruppe, die bereits an der Vorplanung sitzt. Die Förderricht-

linie regelt außerdem, dass der Freistaat bis zu 65 Prozent der Kosten pro Grundstück über-

nimmt, aber nicht mehr als 20 000 Euro. Eine Kostenschätzung, die der Wasserversorger unter 

anderem auch schon für Röthenbach erarbeitet habe, ergab, dass allein drei Millionen Euro 

nötig wären, um den Ort anzuschließen. Im Schnitt wären das 28 000 Euro, die jeder Grund-

stücksbesitzer in Röthenbach privat finanzieren müsste. „Es gibt eine riesen Investitionslücke 

und wer kann die schließen?“, gab Bürgermeister Schreckenbach zu Bedenken. 

Schon während die Richtlinie erarbeitet wurde, seien unter anderem Stellungnahmen der Wei-

ßeritzgruppe und des Städte- und Gemeindetags an das Umweltministerium gegangen, mit 

dem Hinweis, wie schwierig es sein wird, die Finanzierung zu stemmen. Doch viel genutzt 

habe das am Ende nicht. Nun gehe es darum, gemeinsam mit der Wasserversorgung Weiße-

ritzgruppe eine Priorisierung der Betroffenen vorzunehmen. Am 23. Mai sollen weitere Schritte 

besprochen werden. Sobald Ergebnisse feststehen, wird es eine weitere Bürgerversammlung 

geben. 

 


