
 
 

Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Gräfenhainichen 

 Der Verbandsgeschäftsführer 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ZWAG Verbandsgeschäftsführer: Herr Mathias Kolander 
Am Hain 10  
06773 Gräfenhainichen  Sprechzeiten 
Telefon: 034953 22109 Montag und Dienstag 9:00 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 Uhr - 16:00 Uhr 
Telefax: 034953 21406 Donnerstag 9:00 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 Uhr - 18:00 Uhr 
E-Mail: info@zwag-ghc.de  

Störnummer: 0800 1188011 Es wird um Terminvereinbarung gebeten. 
  Termine außerhalb der Sprechzeiten nach Vereinbarung 
(Info Außerbetriebsetzung WW Rösa, Seite 1 von 3)  

 
 

INFORMATIONEN 
an die Anschlussnehmer in der Ortslage Rösa mit dem Ortsteil Brösa 

zur Änderung hinsichtlich der Wasserversorgung 
(Außerbetriebsetzung Kleinwasserwerk Rösa) 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
wie Sie sicher wissen, beabsichtigt der ZWAG im Jahr 2016 die Außerbetriebsetzung des Wasserwerkes und 
die Inbetriebsetzung der Fernwasseranschlussleitung aus Richtung Schwemsal. Hierzu möchten wir Ihnen 
nachfolgende Informationen zukommen lassen.  
 
1. Veranlassung  
Der Ort Rösa wird seit ca. 1974 durch das vorhandene Kleinwasserwerk in Rösa mit Trinkwasser versorgt. 
Dieses war stark verschlissen und musste grundhaft erneuert werden. Zu dieser Erneuerung wurden mehrere 
Varianten diskutiert, von denen sich letztendlich der Fernwasseranschluss in Schwemsal als die insgesamt 
wirtschaftlichste Lösung herausgestellt hat. Hinzu kommt, dass das Wasserwerk derzeit mit einer Sonderge-
nehmigung gefahren wird, da es im Bereich der sog. Calcitlösekapazität nicht die Anforderungen der Trink-
wasserverordnung erfüllt. Diese Sondergenehmigung läuft Mitte des Jahres 2016 aus. Auch gibt es immer 
wieder Probleme mit der Einhaltung der Grenzwerte nach Trinkwasserverordnung. Hinzu kommen eine ganze 
Reihe von technischen Mängeln und Unzulänglichkeiten, die einen Weiterbetrieb nicht mehr gestattet haben.  
 
2. Technische Realisierung 
In den letzten drei Jahren wurde eine Trinkwasseranschlussleitung von der Ortslage Schwemsal in Richtung 
Brösa und im Jahr 2015 bis nach Rösa verlegt. Hierbei wurden größtenteils Wirtschaftswege benutzt. Auf 
einem geringen Teil der Leitungsstrecke machte sich aber auch die Verlegung in den angrenzenden Ackerflä-
chen erforderlich. Darüber hinaus wurde im Wasserwerk ein Druckreduzierventil eingebaut, da der anstehende 
Versorgungsdruck größer ist als der derzeit in Rösa zur Verfügung gestellte. Das Wasser kommt von der 
Abgabestation Schköna der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH. Es wird einer Leitung entnom-
men, die auch die Ortslagen Eisenhammer, Tornau und Schwemsal mit Wasser versorgt. Das Wasser läuft 
vom sog. Hochbehälter „Hohe Gieck“ im freien Gefälle bis zur Ortslage Rösa. Das heißt, es ist keine Pumpe 
zur Wasserförderung erforderlich.  
 
Auf Grund des hohen geodätischen Höhenunterschiedes macht sich jedoch der besagte Druckminderer erfor-
derlich, um einen annähernd gleichen Versorgungsdruck zu gewährleisten, wie er bislang in Rösa vorhanden 
war.  
 
3. Wasserqualität  
Wie Sie sicherlich schon aus einigen Informationen bzw. vorbereitenden Gesprächen erfahren haben, wird 
sich die Wasserqualität etwas anders darstellen, als Sie es bislang gewöhnt waren. Als entscheidenden Un-
terschied werden Sie eine Erhöhung der Wasserhärte bemerken. Die sog. Gesamthärte des Trinkwassers 
wird sich von ca. 5 – 7 °dH (deutsche Härte), wie sie derzeit durch das Wasserwerk bereitgestellt wird, auf ca. 
17 °dH bis 18 °dH erhöhen.  
 
Dies hat zwar geschmackliche Vorteile, führt jedoch dazu, dass sich in technischen Anlagen Kalk und ähnliche 
Ablagerungen absetzen. 
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Dieser Sachstand ist sicherlich für Sie nicht erfreulich, muss jedoch im Zusammenhang mit der Wasserver-
sorgung des gesamten Verbandsgebietes gesehen werden. Gegenwärtig macht Rösa, einschließlich des 
Ortsteils Brösa, ca. 4,7 % des gesamten Wasserverbrauches im Verbandsgebiet aus. Das heißt, mehr als 95 
% des Verbandsgebietes haben in der Vergangenheit schon Fernwasser bezogen. Für Rösa gab es leider 
keine wirtschaftliche Alternative zum Wasserwerk als die Herstellung eines Fernwasseranschlusses. Sowohl 
im Bereich des Werkes als auch für den Fernwasseranschluss müssen Investitionen getätigt werden, die nur 
über eine Solidargebühr vom gesamten Verbandsgebiet refinanziert werden können. Insofern wurde entschie-
den, mit Blick auf die Gesamtgebührensituation, die wirtschaftlichste Variante auszuwählen und dies war letzt-
endlich der Anschluss an das Fernwassersystem der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH.  
 
4. Ausführungen zur Wasserhärte 
Wie schon erwähnt, werden Sie die etwas erhöhte Härte im Bereich der Wasserversorgung an Ihren techni-
schen Geräten, die mit Wasser in Verbindung stehen, bemerken.  
 
Es gibt eine ganze Reihe von technischen Verfahren und Möglichkeiten, diese Härte herabzusetzen bzw. 
geeignet dagegen vorzugehen. Einige dieser Methoden sind jedoch in ihrer Wirksamkeit umstritten und verur-
sachen teilweise Kosten, die in keinem vernünftigen Verhältnis zum erzielten Effekt stehen. Aus diesem Grund 
kann auch seitens des ZWAG keine generelle Empfehlung zu bestimmten technischen Fabrikaten oder Tech-
nologien gegeben werden.  
 
Wir werden jedoch mit diesem Schreiben Informationsquellen bekannt geben, bei denen Sie sich ausreichend 
informieren können. Wir empfehlen auch Gespräche, beispielsweise mit Verwandten, Bekannten in den um-
liegenden Ortschaften, die seit längerem schon das Wasser in dem benannten Härtegrad beziehen. Häufig 
sind bewährte Hausmittel, wie Essig, wirksamer als teure Entkalker. Und oftmals rechnen sich diese auch nicht 
über die Lebensdauer des technischen Gerätes, wie beispielsweise einer Wasch- oder Kaffeemaschine. Hier 
sollte der Aufwand an den Entkalkungschemikalien mit dem Anschaffungspreis der Geräte ins Verhältnis ge-
setzt werden. Sicherlich sind auch Informationen über die Verbraucherverbände u. Ä. im Internet verfügbar.  
 
Wir bitten Sie, Ihre technischen Geräte, wie z. B. Geschirrspüler, ab dem Zeitpunkt der Umstellung der Was-
serversorgung auf den Härtegrad hart einzustellen.  
 
5. Vorteile des Fernwasseranschlusses 
Neben den besagten Verschlechterungen der Wasserqualität in Bezug auf die Härte, wird die Versorgungssi-
cherheit mit der Herstellung eines Fernwasseranschlusses für Sie steigen. Wie schon erwähnt, wird das Was-
ser vom Hochbehälter Hohe Gieck bis zu Ihnen im freien Gefälle, d. h. ohne weitere technische Einrichtungen, 
geliefert. Mögliche Rohrschäden auf diesem System führen natürlich zu einer Versorgungseinschränkung, 
aber von der sind dann letztendlich ja alle Abnehmer betroffen. Da die Fernwasserversorgung über zwei Ein-
speisemöglichkeiten verfügt, sollten die Reparaturarbeiten jedoch in den Ihnen aus der Vergangenheit be-
kannten Zeiträumen zu erledigen sein.  
 
Das gelieferte Fernwasser hat jedoch darüber hinaus eine ganze Reihe von weiteren Vorteilen, im Vergleich 
zu dem bisher im Wasserwerk Rösa gewonnenen. Die derzeitigen Wasserfassungsanlagen befinden sich in 
der sog. Muldeaue. Die Brunnen sind zwar zur Entnahme des Wassers aus verschiedenen Grundwasserlei-
tern ausgebaut, jedoch haben diese hydraulische Verbindungen, so dass sich Schwankungen des Grundwas-
serstandes, bedingt auch durch die Mulde, sofort auch auf den Wasserstand im Brunnen auswirken.  
 
Das führt natürlich auch dazu, dass Chemikalien oder ähnliche Substanzen, die auf die umliegenden Äcker 
aufgebracht werden, in das gefasste Grundwasser eindringen können und sich letztendlich darin befinden.  
 
Durch die aufmerksame Mitarbeit der Rösaer Bürger und eine vernünftige Landwirtschaft mit Berücksichtigung 
der Schutzzonen unseres Wasserwerkes, sind bislang Beeinträchtigungen der Wasserqualität aus diesem 
Grund nicht aufgetreten, sie können jedoch für Zukunft nicht ganz ausgeschlossen werden. Die Fernwasser-
versorgung hat ein durchdachtes Management und Qualitätsüberwachungssystem, das gewährleistet, dass 
die Fassungen jederzeit überwacht werden und kurzfristig auf Verschlechterungen der Rohwasserqualität ein-
gewirkt werden kann.  
 
Hinzu kommt, dass es Vereinbarungen mit den Landwirten in den Fassungsgebieten gibt, die es ermöglichen, 
mit weniger Chemikalien und Düngern auf den Ackerflächen, welche sich um die Fassungen befinden, auszu-
kommen. Diese erhöhten Aufwendungen sind im Wassereinkaufspreis unseres Verbandes enthalten, so dass 
ein höherer Standard bereits mit dem Wassereinkaufspreis gewährleistet wird. Die Fernwasserversorgung 
Elbaue-Ostharz GmbH, als größtes überregionales Versorgungsunternehmen, verfügt natürlich über weitaus 
bessere technische und auch personelle Möglichkeiten als unser kleiner Verband, um eine durchgehend qua-
litäts- und mengengerechte Wasserversorgung sicherzustellen. 
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Wir haben unserem Schreiben Informationen der Fernwasserversorgung zu diesem Thema sowie ein Schema 
der zukünftigen Wasserversorgung beigefügt.  
 
6. Schlussbemerkungen  
Wir möchten Sie mit diesem Schreiben mit einigen Informationen versorgen, die sicherlich nicht alle Ihre Fra-
gen umfassend beantworten können. Wir bitten Sie aus diesem Grund, die Information kritisch zur Kenntnis 
zu nehmen und, sofern Fragen bestehen bzw. weiterer Informationbedarf, sich vertrauensvoll an die Mitarbei-
ter des ZWAG zu wenden. Unsere Sprech- und Öffnungszeiten sind im Anschreiben benannt. Wir sind natür-
lich gern bereit, auch außerhalb dieser Zeiten für Ihre Fragen zur Verfügung zu stehen. 
 
Das Wasserwerk Rösa wird zum 29.02.2016 stillgelegt. Ab diesem Zeitpunkt werden die Bürger von 
Rösa mit Fernwasser beliefert.  
 
Wir hoffen, Ihnen mit diesen Ausführungen zunächst gedient zu haben und stehen Ihnen für weitere Rückfra-
gen und Informationen jederzeit gern zur Verfügung.  
 
Ihr 

 
 
 
 
Anlagen 
∙ Schreiben der Fernwasserversorgung zum Schutz des Trinkwassers vor landwirtschaftlichen Beeinträchtigungen 
∙ Verteilungs- und Versorgungsschema der Fernwasserversorgung 
∙ Informationsquellen zur Wasserhärte 


