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Wieder ohne Wasser 

Für einige Hausbrunnenbesitzer ist die Situation bereits wie im Vorjahr. Um das langfristig zu 
ändern, gibt das Land Geld. 

Bereits seit Anfang Juli kann sich 
Susanne Gerke in Röthenbach 
nicht mehr über ihren Hausbrunnen 
versorgen.  
© Egbert Kamprath  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Von Anja Ehrhartsmann  

Seit mehreren Wochen ist Susanne Gerke in Röthenbach ohne Wasser – schon wieder. Nach-

dem viele Hausbrunnenbesitzer bereits 2018 auf dem Trockenen saßen, wird auch dieses 

Jahr die Lage immer angespannter. Um die Situation langfristig zu ändern und allen eine 

stabile Trinkwasserversorgung zu ermöglichen, ist ein Sonderprogramm angelaufen. Dieses 

soll Grundstücksbesitzern in sogenannten Brunnendörfern den teuren Anschluss an das Trink-

wassernetz ermöglichen, und zwar sachsenweit. Der Freistaat stellt dafür zehn Millionen Euro 

bereit. Nun konnten erstmals Fördermittel beim „Sonderprogramm öffentliche Trinkwasserinf-

rastruktur“ beantragt werden. Die Sächsische Aufbaubank (SAB) bearbeitet die Anträge der-

zeit. Die Übersicht der SZ erklärt, wie nun weiter verfahren wird und wer überhaupt Chancen 

auf Fördermittel hat. 
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Wie viele Anträge aus dem Osterzgebirge gingen bei der SAB ein? 

Nach dem ersten Aufruf der Sächsische Aufbaubank sind 31 Anträge eingereicht worden, sie-

ben davon aus dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Auch aus sechs weiteren 

Landkreisen gingen Anträge ein – aus dem Erzgebirgskreis (2) sowie Mittelsachsen (6), 

Zwickau (1), Bautzen (8), Görlitz (5) und Leipzig (2). Angesichts der kurzen Zeitspanne seit 

Erlass der Richtlinie Anfang April bis zur Antragsfrist Ende Juni wird die Resonanz als gut 

eingeschätzt, so SAB-Pressesprecherin Beate Bartsch. Wer genau Anträge gestellt hat, dürfe 

aus Datenschutzgründen nicht veröffentlicht werden. Sicher ist aber, auch der Trinkwasser-

zweckverband Weißeritzgruppe hat für fünf Ortsteile im Osterzgebirge Geld beantragt, wie 

Frank Kukuczka, Geschäftsführer der Wasserversorgung Weißeritzgruppe GmbH, bestätigt. 

Insgesamt haben im Osterzgebirge 1 297 Grundstücke keinen Trinkwasseranschluss. 

Wo im Osterzgebirge dürfen Hausbrunnenbesitzer nun hoffen? 

Beantragt hat der Wasserversorger finanzielle Unterstützung für Friedersdorf und Pretzschen-

dorf, beides in der Gemeinde Klingenberg, sowie Johnsbach und Dittersdorf, die zur Stadt 

Glashütte gehören, und Herzogswalde, ein Wilsdruffer Ortsteil. Um die 527 Grundstücke in 

diesen Ortsteilen anschließen zu können, rechnet der Wasserversorger mit 8,4 Millionen Euro 

Gesamtinvestition. Dafür könnten im besten Fall Fördermittel in Höhe von 5,4 Millionen Euro 

abgerufen werden, so Frank Kukuczka. Die Förderrichtlinie gibt vor, dass pro Grundstück ma-

ximal 65 Prozent der Gesamtkosten übernommen werden können, aber nicht mehr als 20 000 

Euro. Zusätzlich zu den Fördermitteln steuert der Wasserversorger noch einen Teil bei. 

Wie wird entschieden, wer Fördermittel bekommt? 

Die SAB ist derzeit dabei, die eingegangenen Anträge darauf zu prüfen, ob sie die Förderkri-

terien erfüllen und damit bewilligungsfähig sind. Die bewilligungsfähigen Anträge werden in 

Abstimmung mit dem Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft priori-

siert. Priorität haben die Antragsteller, die noch dieses Jahr die Mittel zumindest teilweise in 

Anspruch nehmen. 

Wann könnte es frühestens mit einem Wasseranschluss klappen? 

Die Fördermittelbescheide werden nach der Bewilligung der Anträge verschickt. „Derzeit ge-

hen wir davon aus, dass das Ende August der Fall sein wird“, so Frank Meyer, Pressesprecher 

im Ministerium. Sobald abschließende Klarheit zur Finanzierung besteht, bekommen die be-

troffenen Grundstückseigentümer Post vom Wasserversorger. Darin werde ihnen mitgeteilt, 

wie viel sie zu ihrem Trinkwasseranschluss beisteuern müssten. Außerdem werden die Brun-

nenbesitzer darum gebeten, einen unterschriebenen Antrag zur Herstellung eines Hausan-

schlusses an die Gesellschaft zurückzusenden, erklärt Frank Kukuczka. Entscheidet sich eine 

übergroße Mehrheit – mehr als 80 Prozent – mit ihrem Antrag für eine zentrale und sichere 

Wasserversorgung, werden die nächsten Schritte eingeleitet und konkrete Planungsleistungen 

in Auftrag gegeben. Wenn alles ohne Verzögerung klappt, wird bestenfalls ab dem dritten 

Quartal 2020 gebaut, so Frank Kukuczka. 

 



Wer in der Gemeinde Klingenberg 
kein Wasser mehr hat, kann am Bau-
hof in Pretzschendorf welches holen.  
 © Egbert Kamprath  

 

 

 

 

 

 

Was ist mit den restlichen Brunnenbesitzern? 

1 297 Grundstücke, inklusive Hermsdorf/Erzgebirge, versorgen sich im Einzugsgebiet der 

Wasserversorgung Weißeritzgruppe GmbH über Hausbrunnen, sagte Geschäftsführer Frank 

Kukuczka kürzlich auf einer Einwohnerversammlung in Pretzschendorf, bei der es um den 

Anschluss der Hausbrunnenbesitzer ging. Nicht überall im Versorgungsgebiet ist die Situation 

gleich. In manchen Orten liegt schon Wasser an, etwa in Pretzschendorf, da muss die Leitung 

nur weitergebaut werden. Andere Dörfer sind überhaupt noch nicht erschlossen. Das örtliche 

Trinkwassernetz muss dort erst komplett neu gebaut werden, wie zum Beispiel in Röthenbach 

oder Hermsdorf/Erzgebirge. Vor der jetzigen Förderkulisse wäre der Eigenanteil, den die 

Röthenbacher und Hermsdorfer zahlen müssten, viel zu hoch. „Für die Härtefälle wollen und 

werden wir eine Lösung finden“, sagte die Landtagsabgeordnete Andrea Dombois (CDU) bei 

der Veranstaltung in Pretzschendorf. Ziel ist, im Zuge der Verabschiedung des nächsten Dop-

pelhaushaltes für 2021/2020 weitere Fördermittel bereitzustellen und die Fördersätze so an-

zuheben, dass es für die sogenannten Härtefälle eine sozialverträgliche Lösung gibt. Minister-

präsident Michael Kretschmer (CDU) hat hierzu seine Unterstützung zugesagt. 

 


