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Geiersthal. Die Würfel sind
gefallen! Auch das Versorgungs-
gebiet,,Geiersthal-Nord" wird
künftig ans Fernwasser ange-
schlossen. Nach jahrelangen
kontroversen Diskussionen
über die weitere Vorgehenswei-
se und einem schweren Ringen
über das Für und Wider von Ei-
gen- und Fernwasserversor-
gung ist plötzlich doch alles
sehr schnell gegangen: Mit 8:6

Stimmen (Maria Steer fehlte in
der Runde) hat der Gemeinde-
rat Geiersthal am Dienstag-
abend das ,,Aus" für die ge-

meindliche Wasserversorgung
aus der eigene Quelle und dem
Tiefbrunnen beschlossen.

Die Kosten für die von den
Behörden seit langem geforder-
te umfangreiche Sanierung der
kommunalen Wasserversor-
gungsanlage waren den Bürger-
vertretern angesichts des ICi-
mawandels und der immer re-
striktiveren Vorschriften und
Auflagen am Ende doch deut-
lich zuhoch.

VierWochen zuvor in der Ok-
tobersitzung wurde die Anbin-
dung des Gebiets ans ,,Wald-
wasser" mit einer Pari-Ent-
scheidung (6:6 ging es damals
aus) noch denkbarknaPP abge-
lehnt. Wie Bürgermeister Anton
Seidl das Gremium nun wissen
ließ, habe das Gesundheitsamt
der Gemeinde daraufttin ,,ange-
droht", die umzusetzenden
Auflagen - bauliche Sanierung'

Einbau einer Ultrafiltrationsan-
lage -jetzt per Bescheid festset-
zen zu wollen. Immer mehr
würden an die Gemeinde he-
rantreten, dass ihnen bereits
das Wasser ausgeht, und er ha-
be den Eindruck, dass es unter
den Bürgern die Angst gebe,

kein Wasser mehr zu haben -
und diese Angst müsse man
den Leuten nehmen, dr?ingte
Seidl, endlich zu einerEntschei-
dungzukommen.

Laut einer aktuellen Koste4-
aufstellung des Ingenieurbüros
müsse man jetztauf die in 2016

errechneten Kosten für die ein-
zelnen Varianten jeweils fünf
Prozent dazurechnen. Die Pla-
ner und das Wasserwirtschafts-
amt gingen aber davon aus,

dass die Gemeinde in die Förde-
rungkomme.

Neu sei, dass es mit den An-
fang November in Kraft getrete-
nen Richtlinien für Zuwendun-
gen zu wasserwirtschaftlichen
Vorhaben (RZWas) jetzt doch
auch eine Förderung für die Sa-

nierung der Eigenwasserversor-
gung geben würde, erklärte der
Vorsitzende. Andererseits gelte
es den steigenden Wasserbe-
darf durch neue Bau- und Ge-
werbegebiete und den Klima-
wandel ztJ berücksichtigen,
mahnte er. Schließlich würden
auch die Gemeinden rundher-
um wegen WasserProblemen
jammern. Im Tiefbrunnen gehe
nimmer mehr und die Quelle
habe in dem trockenen Som-
mer auch nachgegeben. Damit

Geiersthals Bürgermeister An-
ton Seidl und der Gemeinderat
haben die Wasserversorgung
neu geregelt. - F.: Fuchs

das Wasser wirklich nicht aus-
gehe, sei das Eernwasser die
wirtschaftlichste Lösung - kei-
ne Gebührenerhöhung, keine
Erhöhung der Ergänzungsbei-
träge und das gleiche Wasser
ftir alle Bürger in der Gemeinde,
die ohnehin schon zu 70 Pro-
zent am ,,Waldwasser" dran-
hänge, stellte Seidl fest.

Josef Wittenzellner fand
zwar, dass das mit der Eigen-
wasserförderung plötzlich eine
ganz andere Hausnummer sei,
die man sich etst noch mal ge-

nauer anschauen müsse. Aller-
dings erkannte sein Ratskollege
Michael Handlos, dass die
Preisunterschiede zwischen Ei-
gen- und Fernwasser letztlich
nicht anders seien als vor vier
Wochen; es sei nur alles um
230 000 Euro billiger geworden.

t(
d
sr

e

v
Si

jr
v
d
a

S

n

l
rl

t
2

I
s

r



I.fvwrbvrrv rrsvvv^

Thomas Stadler beharrte wei-
terhin auf einer Beibehaltung
der Eigenwasserversorgung;
schließlich habe sich seit der

einstündigen Diskussion vor
vier Wochen bis auf die insge-
samt günstigere Dürchführung
ia nichts geändert. Ludwig
W"ittA hingegen konstatierte,
dass der Gemeinde wohl nichts
anderes übrig bleibe, als ans

,,Waldwasser" zu gehen. Zwat
sollte man beim Wasser nicht
nur aufs Wirtschaftliche Wert

I t"g"tt. Aber in Zukunft werde
män zunehmend Probleme
beim Eigenwasser bekommen'

, zumal laut Medienberichten
I ninttig 4o Merkmate unter-' 

sucht werden, die alle Passen
müssten, fürchtete er.
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Günther Iglhaut fand es ge-

nerell nicht richtig, die beste-

henden BaYerwald-Quellen
nicht mehr zu nutzen. Für ihn
passte es nicht zusammen, dass

han dieses guteWasser einfach

aufgebe. ,,Es ist eine Sauerei,

wie;s läuft! Da fehlt's am SYs-

tem", erboste sich Josef Witten-
zellner. Da bleibe einem gar

nichts anderes übrig als ans

Fernwasser anzuschließen,
weil das Landratsamt und das
'Wasserwirtschaftsamt zusam-
menarbeiten. Die würden ei-

nen mit den ganzen Anforde-
rungen zwin[en, und die säßen

halt einfach amlängeren Hebel'

Zumindest in Punkto Lösch-

wasserversorgung konnten ihn
Bürgermeister Seidl und Was-

serwart l(aus Englmeier beru-

higen. Die werde nämlich künf-
tig über die beiden vorhande-
nen Hochbehäilter erfolgen, so

dass hierfür keine zusätzlichen
Kosten entstehen. Das Eigen-

wasser sei nach wie vor da. Un-
term Strich gehe es immer noch
um eine Differenz von 400 000

Euro zuzüglich Mehrwertsteuer

- Kosten, die man über Gebtih-
ren und Beiträge voll auf die

Nutzer umlegen müsse; an-

sonsten sei alles gesagt und

ietzt müsse ein jeder entschei-
äen, wie er meint, kürzte Mi-
chael Handlos die Debatte ab.

Diese Entscheidung fiel dann
doch, wenn auch sehr knaPP'

zugunsten einer Fernwasser-

versorgung aus der Trinkwas-
sertalsperre Frauenau aus. Das

Gremium beschloss mehrheit-
lich, die Quelle, den Tiefbrun-
nen sowie die beiden Hochbe-
hälter in Geiersthal und Kam-

mersdorf stillzulegen und däfür
dän zusätzlichen Bezug von zir-
ka 45 000 Kubikmeter Wald-

wasser jährlich über eine zweite

Anschlussleitung an das Fern-

wassernetz weiterzuverfolgen'
Für die Planung dieser Ver-

bundleitung und gegebenen-

falls erforderlicher neuer

Löschwasserzisternen soll zu-

nächst nur eine EntwurfsPla-
nung mit genauer Kostenbe-
rechnung in Auftrag gegeben

werden. Dazu werden Angebo-

te von Ingenieurbüros einge-

holt.


