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Hoffnung für Brunnendörfer 

Der Wasserversorger hat Pläne. Doch es dauert, bis die verwirklicht werden können. 

Michael Kuschel, Wasserwerksmeister im Alt-
enberger Wasserwerk, füllte in den letzten 
Monaten mehrmals Kanister für Leute, deren 
Brunnen ausgetrocknet ist. © Egbert 
Kamprath  

 

 

 

 

 

Von Maik Brückner  

Die Bewohner der Brunnendörfer können auf einen Anschluss an das Trinkwassernetz hoffen. 

Der Trinkwasserversorger Weißeritzgruppe hat sich nach einem Treffen mit Ministerpräsident 

Michael Kretschmer, Umweltminister Thomas Schmidt, der Landtagsvizepräsidentin Andrea 

Dombios (alle CDU) und den Bürgermeistern der betroffenen Ortsteile auf einen Fahrplan ver-

ständigt, wie die Lücken im Trinkwassernetz geschlossen werden können. Die Sächsische 

Zeitung fasst die wichtigsten Schritte zusammen. 

Wo will der Trinkwasserversorger zuerst aktiv werden? 

Die Wasserversorgung Weißeritzgruppe wird in den Ortsteilen beginnen, wo Trinkwasser be-

reits anliegt. „Hier geht es darum, die Ortsnetze zu errichten oder zu erweitern“, erklärt der 

Geschäftsführer der Weißeritzgruppe, Frank Kukuczka. Zu den Dörfern gehören Friedersdorf, 

Pretzschendorf aber auch Johnsbach und Dittersdorf. 
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Welche Kosten kommen auf die Grundstückseigentümer? 

Der Wasserversorger will dazu in den nächsten Wochen Fördermittelanträge bei der Sächsi-

schen Aufbaubank (SAB) einreichen. Die SAB entscheidet dann, ob und wie hoch gefördert 

wird. Ein zweites wichtiges Kriterium ist die Anzahl der anzuschließenden Grundstücke. Je 

weniger sich für einen zentralen Anschluss entscheiden, desto höher fällt der Eigenanteil der 

Grundstückseigentümer aus. Dieser errechnet sich aus den umzulegenden Investitionskosten 

minus der Fördermittel und dem Eigenanteil der Gesellschaft. Weil die Zahlen nicht vorliegen, 

könne man keine belastbaren Zahlen auf den Tisch legen, so Kukuczka. Das steht aber schon 

fest: Den Hausanschluss muss der Grundstückseigentümer allein finanzieren. 

Wie groß sollte die Bereitschaft der Grundstückseigentümer sein? 

„Um die finanziellen Belastungen für alle in Grenzen zu halten, sollten mindestens 80 Prozent 

der Grundstückseigentümer verbindlich einen Anschluss beantragen“, so Kukuczka. 

Wann beginnt der Ausbau des Trinkwassernetzes? 

Die Gesellschaft kann erst mit der Planung beginnen, wenn es Klarheit zur Förderung gibt. 

Dann werden die Grundstückseigentümer befragt. Ist die Finanzierung geklärt, wird geplant. 

Das wird sechs bis acht Monate dauern. Der Wasserversorger geht davon aus, dass mit dem 

Bau im dritten Quartal 2020 begonnen werden könnte. 

Was ist mit den anderen Brunnendörfern? 

„Wir können nicht alles auf einmal bauen“, sagt Kukuczka. Erst werde man die leichteren Fälle 

lösen, dann die Härtefälle. Zu diesen gehören Hermsdorf/Erzgebirge und Röthenbach. Hier 

muss das Trinkwasser durch zum Teil sehr lange überörtliche Leitungen bis an die jeweiligen 

Ortsgrenzen gebracht werden. Da es sich um Straßendörfern handelt, wird auch das Ortsnetz 

sehr lang sein müssen, um jedes Grundstück mit Trinkwasser zu versorgen. „Der Leitungsbau 

ist sehr teuer“, so Kukuczka. Zum Vergleich: Nach ersten Kostenschätzungen liegen die In-

vestitionskosten in Pretzschendorf bei 20 000 Euro pro Grundstück, in Röthenbach sind es 

rund 40 000 Euro pro Grundstück. „Hier hat der Freistaat Sachsen versprochen, über die 65-

Prozent-Förderung hinaus weitere finanzielle Mittel im nächsten Doppelhaushalt 2021/2022 

bereitzustellen. Das ist ein großer Erfolg“, so Kukuczka. Über die genaue Ausgestaltung der 

Zusatzförderung wird in den nächsten Monaten beraten. 

 


