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ein umfassender Kontakt mit unseren Abnehmern zählt zur gelebten Unternehmenskultur unseres Verban-
des. Die Geschäftsstelle und unsere Wassermeister pflegen ihn im Alltag. Sie stehen Ihnen die Woche über 
während der Dienstzeiten und in den für Störfälle eingerichteten Bereitschaftsdiensten rund um die Uhr zur 
Verfügung. Im Serviceteil unserer Homepage www.wvv-osg.de oder über info@wvv-osg.de  können Sie sich 
über die Bereitschaftsdienste informieren, Tipps für Bauherren und Formulare abrufen, sich über die aktuel-
len Wasseranalysen kundig machen und die Wasserversorgungssatzung mit den Verbrauchsgebühren und 
den Anschlussbeiträgen einsehen.

Zweimal im Jahr unterrichten wir Sie mit dem „Wasserblättle“ zusätzlich über die Arbeit und über die 
Entwicklungen des Verbandes und geben Ihnen Tipps zum richtigen Umgang mit dem Lebensmittel Nr. 1. 
Mit diesem wollen wir als serviceorientierter Dienstleister auch die nachwachsenden Generationen vertraut 
machen. So ist unsere Geschäftsführung zu informativen Besichtigungen der Wasserversorgungsanlagen 
im Rahmen des Schulunterrichts gerne bereit. Zusätzlich machen wir allen öffentlichen und privaten Schu-
len das Angebot, Zapfanlagen für Trinkwasser zur Verfügung zu stellen. Die direkt an die Trinkwasserleitung 
angeschlossenen Automaten bewähren sich seit Jahren in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Reha-
bilitationskliniken. Sie sind technisch ausgereift. Das Einhalten der hygienischen Anforderungen ist gewähr-
leistet. Bei einer Inanspruchnahme des Angebots würde für die Schülerinnen und Schüler ein kostenloser 
Durstlöscher bereit stehen. Dies wäre eine sozialverträgliche Lösung zur Steigerung der Leistungsfähigkeit, 
denn wissenschaftliche Studien belegen, dass eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr die Konzentrationsfä-
higkeit erhöht.

Solide Finanzen sind auch für derartige Serviceleistungen die unverzichtbare Grundlage. Sie zeigt der 
vom kaufmännischen Geschäftsführer Thomas Manz erstellte und von der Verbandsversammlung verab-
schiedete Wirtschaftsplan 2009 auf. Er weist im Erfolgsplan Erträge und Aufwendungen von über 3,20 Milli-
onen Euro und im Vermögensplan Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 2,85 Millionen Euro aus. Mit die-
sem Geld werden neben dem laufenden Betrieb nötige Unterhaltungmaßnahmen mit über 500 000 Euro 
und Investitionen für Sanierungs-, Erweiterungs- und Erschließungsvorhaben von über 2 Millionen Euro im 
gesamten Verbandsgebiet finanziert. Hinzu kommt der Neubau des Verbandsgebäudes neben dem Hoch-
behälter Ballenmoos (Bad Waldsee). Das Zusammenfassen von Lager, Werkstatt und Verwaltung in diesem 
Neubau ermöglicht künftig einen kostengünstigeren Betriebsablauf. Im Gegensatz zum Bund und anderen 
öffentlichen Trägern ist für die Gesamtausgaben keine zusätzliche Schuldaufnahme erforderlich. Neue Dar-
lehen werden nur in Höhe der Tilgung bestehender Darlehen aufgenommen.

Versorgungssicherheit und Finanzpolitik belegen, dass die Erweiterung des Verbandsgebiets richtig war. 
So kann ich den wieder und neu gewählten Mitgliedern der kommunalen Gremien in den Verbands- sowie 
den von uns betreuten Gemeinden nicht nur zum Mandat gratulieren. Ich kann ihnen auch versichern, dass 
die Aufgabenerfüllung im Bereich der Wasserversorgung für ihre Kommunen und die Abnehmer bei unse-
rem Verband in guten Händen liegt.    

Prof. Rudolf Forcher, Verbandsvorsitzender

Am Ortsrand Bad Waldsees, auf 

dem Ballenmoos, baut die OSG 

derzeit ihr neues Betriebsgebäu-

de. Im künftigen Gebäude sind 

122 m² Bürofläche und 138 m² 

Lager- und Werkstattfläche sowie 

vier Garagen und acht Stellplät-

ze untergebracht.  Hier wird die 

Zentrale für die Steuer- und Fern-

wirktechnik für die technischen 

Anlagen (27 Wasserbehälter, 

19 Wasserwerke) des gesamten 

Wasserversorgungsverbandes  

eingebaut.  Bezogen wird das 

Gebäude voraussichtlich im 

Januar/Februar 2010. Unser Bild 

zeigt den Verbandsvorsitzenden 

Prof. Rudolf Forcher (Mitte) mit 

dem kaufmännischen Geschäfts-

führer Thomas Manz (links) und 

dem technischen Geschäftsführer 

Berthold Frech.    

Foto: Gerhard Reischmann

www.wvv-osg.de

Grüß Gott, verehrte Kunden,
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Anschluss der Wasserversorgung 
Haisterkirch an Haidgau 
Die Wasserversorgung in Haisterkirch erfolgte bisher ausschließlich 
über die – mikrobiell belastete – Quellfassung in Hittelkofen. Eine 
gründliche Untersuchung der Quellfassung ist erst möglich, wenn 
eine Anbindung an ein zweites unabhängiges Versorgungssystem er-
folgt ist. Der Verwaltungsrat des Verbandes hat in seiner Sitzung vom 
10. Juni 2008 entschieden, dass ein Anschluss an den Hochbehälter 
Haidgau die technisch und wirtschaftlich sinnvollste Lösung ist. Die 
Verbundleitung wurde im Mai/Juni 2009 gebaut und inzwischen er-
folgt die Versorgung für Haisterkirch komplett über den Hochbehäl-
ter Haidgau. In den kommenden Wochen werden Untersuchungen 
der Quellfassung vorgenommen, damit über eine mögliche Sanie-
rung entschieden werden kann. 

Im Sebastiansweg in Haisterkirch wird ein Schacht zur Installation einer Druckminderarmatur eingesetzt. Der Schacht hat ein Gewicht von 
24 Tonnen (Frühjahr 2009).
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Baumaßnahmen 
der OSG 
in den Jahren 
2008 und 2009

Der Wasserversorgungsverband Obere Schussentalgruppe 
(OSG) hat in seinem Versorgungsgebiet seit dem Zusam-
menschluss bereits umfangreiche Baumaßnahmen zum 
Ausbau und zur Unterhaltung des Trinkwassernetzes und 
zur Verbesserung  der Versorgungssicherheit durchgeführt. 
Die aufgeführten Beispiele zeigen einen Auszug der wich-
tigsten Baumaßnahmen.
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Anschluss der Wasserversorgung 
Gospoldshofen-Süd an Seibranz

3,4 Kilometer 
Leitungen erneuert

Im Rahmen der Umsetzung unseres Struk-
turgutachtens für den Gesamtbereich der 
Oberen Schussentalgruppe wurde auch der 
Versorgungsbereich von Gospoldshofen-
Nord  behandelt. Dieser wurde bisher über die 
Quellfassung in Obergreut versorgt.  Das dort 
gewonnene Trinkwasser ist mikrobiell belastet 
und musste über eine UV-Anlage desinfiziert 
werden. Da die Zertifizierung der UV-Anlage 
abgelaufen war und diese bereits nur noch mit 
Sondergenehmigung betrieben wurde, wurde 
aus technischer und wirtschaftlicher Sicht ab-
gewogen. Der Verwaltungsrat des Verbandes 

Wasserverteilungsanlagen müssen 
durch rechtzeitige und kontinuierliche 
Instandsetzungsmaßnahmen langfris-
tig gesichert werden. Der Zustand von 
Wasserverteilungsanlagen ist maßgeb-
lich verantwortlich für die Versorgung 
im Hinblick auf ausreichende Menge, 
erforderlichen Druck und einwandfreie 
Qualität. Die Instandhaltung, insbeson-
dere die Erneuerung von Rohrleitun-
gen, erfolgt aufgrund der Schadens-
statistiken, des Rohrnetzalters und in 
Absprache mit anderen Ver-/Entsor-
gungssparten sowie im Zuge von Stra-
ßenbaumaßnahmen. Im Jahre 2008 hat 
der Verband ca. 3,4 Kilometer Leitungs-
netz zu Gesamtkosten in Höhe von 
420.000 Euro erneuert.

hat in seiner Sitzung vom 10. Juni 2008 ent-
schieden, dass die Regelversorgung der Quell-
fassung aufgegeben wird und die Quellen nur 
noch zu einer Notversorgung aufrechterhalten 
werden. Ein Anschluss an die Hochzone der 
Stadt Bad Wurzach bestand bereits, dieser 
wurde bisher jedoch nur zur Notversorgung 
genutzt. Seit dem 1. Dezember 2008 wird nun 
der Bereich Gospoldshofen-Nord über den 
Anschluss an die Hochzone der Stadt Bad Wur-
zach versorgt. Zur Erhöhung der Versorgungs-
sicherheit wurde im zuspeisenden Hochbehäl-
ter ein Doppelpumpwerk eingebaut.

Anschluss der Wasserversorgung 
Gospoldshofen-Nord an Bad Wurzach

Ein weiterer Schritt bei der Umsetzung des 
Strukturgutachtens für den Gesamtbereich der 
Oberen Schussentalgruppe ist in Gospoldsho-
fen-Süd derzeit in der Fertigstellung. Die 
Wasserversorgung Gospoldshofen-Süd wird 
ebenfalls über mikrobiell belastete Quellen 
versorgt. Hier ist wie in Gospoldshofen-Nord 
eine UV-Anlage zur Desinfektion vorgeschal-
tet. Auch bei dieser Anlage ist die Zertifizie-
rung abgelaufen und ein Betrieb nur noch mit 
einer Sondergenehmigung möglich. Das Was-
ser aus der Quellfassung hat zusätzlich erhöhte 
Werte des Metaboliten Dimethylsulfamid und 
konnte nur aufgrund einer Ausnahmegeneh-
migung betrieben werden. Eine wasserrechtli-
che Erlaubnis zur Grundwasserentnahme war 

nicht vorhanden. Das Wasserschutzgebiet hät-
te überarbeitet werden müssen. Dies hätte zu 
deutlich größeren Flächen der einzelnen Was-
serschutzzonen geführt, was wiederum für die 
betroffenen Landwirte Einschränkungen in der 
Bewirtschaftung ihrer Flächen bedeutet hätte.  
Der Verwaltungsrat des Verbandes hat in sei-
ner Sitzung vom 10. Juni 2008 entschieden, 
dass die Regelversorgung der Quellfassung 
aufgegeben wird und die Quellen nur noch 
zu einer Notversorgung aufrechterhalten wer-
den. Der Anschluss soll nach Fertigstellung der 
Behälterinstallation an die bereits neu verlegte 
Wasserleitung von Seibranz erfolgen. Diese 
Leitung wurde im April/Mai 2009 verlegt und 
wird demnächst in Betrieb genommen. 

Verlegung von Wasserleitungsrohren aus HDPE bei Bad Wurzach 
(Reute-Herrgotts), Oktober 2008.                                             Fotos: OSG

Umlegung einer Wasserleitung bei Bad 
Waldsee
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Die Nutzung von Regenwasser im häuslichen 
Bereich steht seit mehreren Jahren in der Dis-
kussion.  Es ist hier zu unterscheiden zwischen 
Anlagen zur ausschließlich temporären Nut-
zung von Regenwasser wie z. B. zur Gartenbe-
wässerung und Anlagen, die eingesetzt wer-
den, um Regenwasser für gewisse häusliche 
Bereiche wie z. B. Toilettenspülung zu nutzen.

Nach § 5 der Wasserversorgungssatzung 
haben die Wasserabnehmer ihren gesamten 
Wasserbedarf aus der öffentlichen Wasserver-
sorgung zu decken. Ausgenommen hiervon 
ist die Nutzung von Niederschlagswasser für 
Zwecke der Gartenbewässerung. Beabsichtigt 
ein Abnehmer Niederschlagswasser für häusli-
che Zwecke zu verwenden, so hat er einen An-
trag auf Befreiung oder Teilbefreiung schrift-
lich unter Angabe der Gründe beim Verband 
einzureichen. Der Wasserabnehmer hat dem 

Wasserversorgungsverband vor Errichtung 
einer Eigengewinnungsanlage Mitteilung zu 
machen. 

Ziel dieser Satzungsregelung ist es, einen 
sicheren Schutz der Trinkwasserversorgung 
im Haushalt und im Bereich der öffentlichen 
Trinkwasserversorgung zu gewährleisten. 
Hintergrund ist, dass der Nutzer solcher Anla-
gen in der Regel trotzdem an das Netz der öf-
fentlichen Wasserversorgung angeschlossen 
ist. Dies ist meist auch erforderlich, da bei Re-
genwassernutzungsanlagen besonders in tro-
ckenen Sommern der Bedarf an Brauchwasser 
nicht immer gedeckt werden kann. Wasser, 
das zum Trinken, zum Kochen, zur Zuberei-
tung von Speisen oder zu anderen häuslichen 
Zwecken, insbesondere der Körperpflege und 
–reinigung verwendet wird, muss Trinkwas-
serqualität aufweisen. 

Nutzung von Regenwasser 
für den häuslichen Bereich

Keine Verbindung von Trink- und Betriebswasser•	
Eindeutige, farbliche und dauerhafte Kennzeichnung von •	
Betriebswasserleitungen
Eindeutige Kennzeichnung aller Entnahmestellen für Be-•	
triebswasser und deren Sicherung vor unbefugter Nut-
zung
Jederzeit verfügbare Anlagendokumentation sowie Be-•	
triebs- und Wartungsanleitung
Information der zuständigen Gesundheitsbehörde und •	
des Wasserversorgungsunternehmens über die Inbe-
triebnahme, den Betrieb und die Außerbetriebnahme 
von Anlagen
Trinkwassernachspeisung im Regenwasserspeicher darf •	
nur über einen freien Auslauf erfolgen (DIN 1988 Teil 1, 
DIN EN 1717)
In der Nähe der Trinkwasserhauseinführung oder am •	
Hauswasserzähler ist ein Hinweisschild mit sinngemäß 
folgender Aufschrift zu installieren: Achtung! In diesem 
Gebäude ist eine Regenwassernutzungsanlage installiert. 
Querverbindungen sind nicht zulässig.

„Auch Quellen und Brunnen versiegen, wenn man zu oft und zu viel aus ihnen schöpft“
(Demosthenes)

Hygienische Probleme
Das eigentliche Regenwasser stellt ein ge-
ringes Problem dar. Eine wesentliche Ver-
schlechterung der Qualität des Regenwassers 
tritt dann ein, wenn es durch Tierexkremente, 
z. B. Vogelkot, weiter verunreinigt wird. Dieses 
Wasser muss dann als Dachablaufwasser be-
zeichnet werden.

Die Verwendung von Dachablaufwasser 
zur Körperreinigung und zum Waschen von 
Wäsche ist neben rein ästhetischen Gründen 
auch aus hygienischen Gründen zu über-
denken. Beim Wäschewaschen ist zu erwar-
ten, dass bestimmte Keime oder Sporen den 
Waschvorgang, insbesondere bei niedrigen 
Temperaturen, und auch die anschließende 
Trocknung überstehen.

Regenwassernutzungsanlagen werden 
vom Verband vor Inbetriebnahme abgenom-
men. Es wird hierbei überprüft, ob die Anla-
ge den anerkannten Regeln der Technik ent-
spricht und es zu keinen Rückwirkungen auf 
das Trinkwasser kommen kann. Es wird daher 
empfohlen, den Bau solcher Anlagen nur durch 
anerkannte Fachfirmen ausführen zu lassen.

Grundsätze  bei der 
Regenwassernutzung

Ob sich der Bau einer Regenwassernutzungsanlage als wirtschaft-
lich erweist, wenn sämtliche Investitionskosten und Betriebskos-
ten berücksichtigt werden, sollte sorgfältig überprüft werden. 

Das Versorgungsgebiet des Wasserversorgungsverbandes  OSG umfasst 
die Gemeinden Bad Waldsee, Bad Wurzach und Wolfegg, die Aulendor-
fer Ortschaften Blönried, Tannhausen und Zollenreute sowie die Parzel-
len Stuben (Gemeinde Altshausen) und Laimbach (Bad Schussenried). 
Für Kißlegg und Bergatreute nimmt die OSG die technische Betriebsfüh-
rung wahr.

Das Versorgungsgebiet 
der OSG


