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Wasseranschluss für Brunnendörfer in SOE ist in Sicht 

In fünf Ortsteilen im Osterzgebirge und bei Wilsdruff rückt der Baustart näher. Die Bauaufträge 

sind raus. Wann es losgehen und fertig sein soll.  

Von Anja Ehrhartsmann 3 Min 
 
 

 
 

Ein fast ausgetrockneter Brunnen wie 
hier in Röthenbach sorgt in manchem 
Osterzgebirgsdorf bisher noch für Prob-
leme. © SZ-Archiv: Egbert Kamprath 

 

 

 

 

 

 

Hausbrunnenbesitzer in Friedersdorf, Pretzschendorf, Röthenbach, Herzogswalde und Nie-

derpöbel können aufatmen. Um die fünf Ortsteile im ehemaligen Weißeritzkreis ans öffentliche 

Trinkwassernetz anzuschließen, sind inzwischen alle Bauarbeiten in Auftrag gegeben, sagt 

Frank Kukuczka, Geschäftsführer der Wasserversorgung Weißeritzgruppe GmbH.  

Damit steht nun fest, wer in den fünf Brunnendörfern jeweils bauen wird. Den Zuschlag für den 

Wilsdruffer Ortsteil Herzogswalde hat die Firma Drebau Rohr- und Tiefbau GmbH aus Klein-

opitz bekommen. Im Dippser Ortsteil Niederpöbel wird eine Bietergemeinschaft arbeiten, be-

stehend aus der Krause & Co GmbH aus Neukirchen/Erzgebirge und dem Bauunternehmen 

Günter Pompe aus Hohenstein-Ernstthal. In den Klingenberger Ortsteilen Pretzschendorf und 

Friedersdorf hat die Firma Landschaftsgestaltung Straßen-Tiefbau und Wasserbau GmbH aus 

Freiberg den Zuschlag erhalten. Die Bauarbeiten in Röthenbach, das ebenfalls zur Gemeinde 

Klingenberg gehört, werden von der Bietergemeinschaft Strabag AG (Österreich) und Coswi-

ger Tief- und Rohrleitungsbau GmbH übernommen. 
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Sobald es die Witterung zulässt, wird mit den Bauarbeiten begonnen, so Frank Kukuczka, 

spätestens jedoch im April. Schließlich Ende sollen März 2024 alle der 155 Grundstücke ans 

öffentliche Leitungsnetz angeschlossen sein. Die Bauarbeiten sind mitunter sehr umfangreich, 

in Röthenbach muss beispielsweise ein gesamtes Ortsnetz gebaut werden, denn alle Grund-

stücke beziehen ihr Wasser bisher über Brunnen. 

Nach dem nun alle Aufträge vergeben sind, lässt sich auch der Kostenrahmen etwas besser 

abschätzen. Die gute Nachricht ist: Auch für den Wilsdruffer Ortsteil Herzogswalde ist das 

Ausschreibungsergebnis positiv ausgefallen. "Im Investitionsplan 2022 wurden die Kosten, 

einschließlich Planungsleistungen, für die Erschließung des Ortsteils Herzogswalde-Land-

bergblick mit 649.000 Euro abgeschätzt", so Frank Kukuczka. Aus heutiger Sicht belaufen sich 

die Gesamtkosten nun auf 585.000 Euro, also 64.000 Euro weniger. "Insoweit haben wir für 

unvorhersehbare und nicht auszuschließende Kostensteigerungen eine Reserve von zehn 

Prozent", erklärt der Wasserversorger. 

Damit liegen die Kosten für alle fünf Baumaßnahmen unterhalb des ursprünglich geplanten 

Budgets, was dem Wasserversorger einen finanziellen Puffer verschafft. Da Kostensteigerun-

gen während des Bauverlaufes aber nicht ausgeschlossen werden können, ändere sich nichts 

an der Höhe der Baukostenzuschüsse, die auf die Hausbrunnenbesitzer zukommen. "Abge-

rechnet wird zum Schluss", so Frank Kukuczka. 

Anschlusskosten für Trinkwasser variieren 

Die Kosten für die Wasseranschlüsse sind nicht unerheblich. Der Freistaat Sachsen hat des-

halb ein Fördermittelprogramm aufgelegt, dass maximal 65 Prozent der Anschlusskosten und 

nicht mehr als 40.000 Euro pro Grundstück übernimmt. Auch der Wasserversorger beteiligt 

sich an den Kosten - und zwar mit einem höheren Kostenanteil als es der Gesetzgeber mit 30 

Prozent der Herstellungskosten vorgesehen hat - und finanziert die gesamte Erschließung au-

ßerdem vor. Oberste Prämisse ist: Der Anschluss neuer Brunnendörfer darf nicht zu einer 

höheren Belastung der Kunden der Weißeritzgruppe führen. "Die Refinanzierung der aufge-

nommenen Kredite erfolgt teilweise und ausschließlich über die Einnahmen aus den jährlichen 

Grundentgelten der angeschlossenen Grundstücke", macht Frank Kukuczka klar. 

Für die Brunnenbesitzer selbst variiert der Eigenanteil. Je nachdem, wie weit das Haus von 

der Wasserleitung weg ist, fallen die Kosten höher oder geringer aus, um den sogenannten 

Hausanschluss herzustellen. Um die Leitungen zu finanzieren, mit denen das Ortsnetz erwei-

tert werden muss, beträgt der Baukostenzuschuss 6.500 Euro (brutto) für ein Einfamilienhaus. 

 
 


