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An dieser Stelle werden wir 
in den nächsten Ausgaben 
Ihre Ansprechpartner vor-
stellen.        
 
            Heute:  
 
Verbandsvorsitzender 
Thomas Reinhardt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werkleiter  
Thomas Chowanietz 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sehr geehrte Bürgerinnen 
und Bürger der Mit-
gliedsgemeinden des Was-
ser- und Abwasserzweck-
verbandes "Apfelstädt- 
Ohra",  
sehr geehrte Kundinnen 
und Kunden, 
 
mit Wirkung vom 
01.01.2009 nahm der Ei-
genbetrieb des Wasser- und 
Abwasserzweckverbandes 
Apfelstädt - Ohra seine 
Tätigkeit auf. Dies ist das 
Ergebnis einer im vergan-
genen Jahr durch die Ver-
bandsversammlung getroff-
enen Organisationsent-
scheidung, die erst im De-
zember endgültig festge-
schrieben wurde. Der 
Übergang von der vormali-
gen Tätigkeit der Stadtwirt-
schaft Gotha GmbH als 
Geschäftsbesorger für den 
Zweckverband zum Eigen-
betrieb erfolgte fließend.  
 
Neben der Übernahme des 
notwendigen Personals 
waren Verträge mit Zuliefe-
rern, Versicherungen usw. 
neu abzuschließen, Satzun-
gen anzupassen sowie den 
Eigenbetrieb mit techni-
schen Mitteln auszustatten.  

Im Unterschied dazu gehör-
ten Anlagen und technische 
Einrichtungen auch vorher 
schon dem Zweckverband.  
 
Mit den genannten Schritten 
wurde dem  Zweckverband  
auch strukturell Eigenstän-
digkeit und Individualität 
verliehen. In gewissem Um-
fang werden Synergieeffekte 
mit dem ebenfalls neu gebil-
deten Eigenbetrieb des 
WAZV Gotha und Land-
kreisgemeinden weiter ge-
nutzt. Für einen Übergangs-
zeitraum bis zum Ende April 
2009 führte der Verbands-
vorsitzende, Herr Thomas 
Reinhardt, die Funktion des 
Werkleiters aus. Ab dem 
01.05.2009 hat die Ver-
bandsversammlung Herrn 
Thomas Chowanietz als 
Werkleiter bestimmt.  
 
Beide, Verbandsvorsitzender 
und Werkleiter, koordinieren 
nun die Verbandsarbeit. 
Ein wichtiger Punkt in der 
Verbandsarbeit soll die Öf-
fentlichkeitsarbeit sein.  
 
Aus diesem Grund suchte der 
Zweckverband nach einem 
Publikationsmedium, wel-
ches bürgernah und flexibel 

aktuelle Informationen an seine 
Kunden/innen weitergeben 
kann. 
 
Da der  "Thüringer Waldbote“ 
schon seit Jahren von den Bür-
gerinnen und Bürgern unserer 
Region akzeptiert wird, ent-
schied sich die Verbandsver-
sammlung dafür, in regelmäßi-
ger Form eine Sonderseite im 
"Thüringer Waldboten" zu ver-
öffentlichen. Der "Wasserbote“ 
soll Sie schnell und unbürokra-
tisch über Geschehnisse und 
Neuigkeiten aus Ihrem Wasser- 
und Abwasserzweckverband 
Apfelstädt-Ohra informieren.  
 
Er wird über das aktuelle Bau-
geschehen im Wasser- und Ab-
wasserbereich in den Mitglieds-
gemeinden berichten sowie das 
Verbandsgeschehen und Ergeb-
nisse von Verbandsversamm-
lungen transparent darstellen. 
 
Auch möchten wir diese Seite 
dafür nutzen, Ihnen Ihre An-
sprechpartner für die Bereiche 
Trinkwasser und Abwasser 
vorzustellen. Gern können Sie 
auch Ihre Vorschläge zur Ge-
staltung der Seite einbringen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Baugeschehen 
Die umfangreichsten Investitionen wird der Zweckverband in den nächsten Jahren in den Ge-
meinden Crawinkel und Wölfis tätigen. So beginnt ab Ende Juli 2009 der Bau für den Verbin-
dungssammler in Crawinkel von der Bachstraße zum Standort der im nächsten Jahr neu zu errich-
tenden Ortskläranlage. Aktuell werden auch Baumaßnahmen in der Waldstraße in Wölfis und in 
der Rötterstraße in Ohrdruf durchgeführt. Über die Baumaßnahmen und deren Stand wird der 
Zweckverband in den nächsten Ausgaben des "Wasserboten" informieren. 
 

Ihr Zweckverband   
stellt sich vor: 

Tel.: 03624 / 3098801 
Mobil: 0172 / 3656081 
Mail: th-reinhardt@t-online.de 
Bürgermeister der Gemeinde Wölfis  

Tel.: 03621 / 387-585 
Mobil: 0172 / 7998337 
T.Chowanietz@wazv-glao.de 

Neuigkeiten aus dem Zweckverband 



Zweckverband verschickt 
Anhörungsbogen für die 
Erstellung von Beitragsbe-
scheiden 
 
Im Zuge der durch den Lan-
desgesetzgeber vorgenomme-
nen Änderungen des Thürin-
ger Kommunalabgabengeset-
zes (ThürKAG), die am 1. 
Januar 2005 in Kraft getreten 
sind, wurden Trinkwasserbei-
träge abgeschafft und zurück-
gezahlt. Im Bereich der Ab-
wasserentsorgung sollte sich 
die Beitragserhebung an der 
tatsächlichen Grundstückssi-
tuation orientieren. Das be-
deutet, dass der beitrags-
pflichtige Grundstückseigen-
tümer nur noch in dem Maße 
herangezogen werden sollte, 
in dem das Grundstück tat-
sächlich baulich genutzt wird. 
Zuviel gezahlte Beiträge soll-
ten hier auf Antrag zurückge-
zahlt werden.  
 
Diese Neuregelungen hat der 
Thüringer Verfassungsge-
richtshof mit seinem am 23. 
April 2009 verkündeten Urteil 
teilweise revidiert. Begründet 
wurde dies mit einer Verlet-
zung der kommunalen Selbst-
verwaltung durch den Gesetz-
geber. Die vorher durch die 
Landesregierung festge-
schriebenen Änderungen 
hatten bei den Aufgabenträ-
gern zu erheblichen Finanzie-
rungsschwierigkeiten und 

Investitionshemmnissen ge-
führt..  
 
Es gab keine Regelung, wie 
die durch die Gesetzesände-
rung entstehenden Finanzlü-
cken bei den Zweckverbänden 
geschlossen hätten werden 
können. Konsequenz der 
Rechtsprechung des Thürin-
ger Verfassungsgerichtshofes 
ist, dass die alte (bis zum 
31.12.2004 geltende) Rechts-
lage wiederhergestellt ist.  
 
Derzeit wird nun im Thürin-
ger Landtag um eine Lösung 
des Problems gerungen. Es 
deutet sich an, dass auch nach 
dem Urteilsspruch des Ver-
fassungsgericht  an der Ein-
führung der Privilegierungs-
tatbestände für unbebaute, 
teilweise bebaute und über-
große Grundstücke festgehal-
ten werden soll. Das Gericht 
hat eine Nachbesserung bis 
2010 gefordert. Der Landtag 
bemüht sich derzeit noch vor 
Ende der Legislaturperiode 
eine verfassungskonforme 
Ausgestaltung der ursprüngli-
chen Regelung hinzubekom-
men. Aus Sicht der Gemein-
den und Zweckverbände soll-
te das Gesetz praktikabel und 
rechtssicher sein und keine 
neuen Finanzierungslücken 
aufreißen.. 
 
Da sich andeutet, dass die 
bisherige Verfahrensweise 
auch in Zukunft bestehen 

bleibt, ist für die Aufgaben-
träger (Wasser- und Abwas-
serzweckverbände) auch 
weiterhin die Mitteilung der 
beitragsrelevanten Tatsachen 
zur Lage, Bebauung und Nut-
zung eines Grundstückes 
relevant. Die Angaben zur 
Grundstückssituation werden 
daher auch künftig von den 
Grundstückseigentümern 
abgefragt bzw. im Wege einer 
Anhörung erhoben.  
 
Für eine korrekte Datenerhe-
bung ist der Zweckverband 
auf die Mitarbeit der Grund-
stückseigentümer angewiesen.  
 
Auf die hier bestehende Mit-
wirkungspflicht wird aus-
drücklich hingewiesen. 
 
Die Auskunft zur Grund-
stückssituation liegt dabei 
regelmäßig im Interesse der 
Grundstückseigentümer. Denn 
nur so kann sicher gestellt 
werden, dass dem Zweckver-
band die Daten zur tatsächli-
chen Grundstückssituation 
vorliegen und dass alle be-
günstigenden Umstände im 
vollen Umfang zum Tragen 
kommen. Ferner können die 
Grundstückseigentümer mit 
der Auskunft einer Schätzung 
der relevanten Daten und 
dadurch eventuell entstehen-
den Ungenauigkeiten, aus 
dem Wege gehen.  
Die Versendung der Anhö-
rungsbögen wird im Zeitraum 

August/September 2009 er-
folgen. Unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter stehen 
Ihnen für Rückfragen telefo-
nisch und persönlich gern zur 
Verfügung. Sofern es Ihnen 
nicht möglich sein sollte, in 
den Sprechzeiten (dienstags 
von 9-12 Uhr und 13-17 Uhr 
sowie donnerstags von 9-12 
Uhr und 13-18 Uhr) vorzu-
sprechen, können gern auch 
individuelle Termine verein-
bart werden. 
 
Weiterhin stehen wir Ihnen 
zu den nachfolgenden Zei-
ten in den Mitgliedsgemein-
den für Fragen zur Verfü-
gung:  
 
Georgenthal   10.08.2009 
19.30 Uhr Saal Klosterhof 
Herrenhof      19.08.2009 
19.30 Uhr Saal Bürgerhaus 
Hohenkirchen 13.08.2009 
19.30 Uhr Kulturraum 
Ohrdruf          17.08.2009 
18.30 Uhr Sitzungssaal Rat-
haus 
Luisenthal      18.08.2009 
19.30 Uhr Feuerwehrgeräte-
haus 
Gräfenhain    24.08.2009 
19.30 Uhr Sitzungszimmer 
Turnhalle 
 
In den Gemeinden Wölfis, 
Crawinkel und OT Nauendorf 
werden 2009 noch keine An-
hörungsbögen verschickt. 
    
  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle Informationen 

Termine 

Impressum 

Wasser- und Abwasserzweckverband Apfelstädt-Ohra 
Vorsitzender Thomas Reinhardt 
Kindleber Straße 188 
99867 Gotha 
Tel.: 03621/387-30 
Fax: 03621/387-435 
Internet: www.wazv-ao.de 

Tag der offenen Tür 

Wer weiß wie eine Kläranlage funktioniert ? "Ist die Kläran-
lage in Ohrdruf wirklich zu groß dimensioniert? "Wo läuft 
eigentlich mein Abwasser hin?" Fragen die wir gerne be-
antworten würden. 

Aus diesem Grund wird der Zweckverband am 12.09.2009 
einen „Tag der offenen Tür“ durchführen. Wir wollen Sie 
an diesem Tag einladen, sich die Funktionsweise der Kläran-
lage Ohrdruf im Kollerstädter Grund bei Hohenkirchen 
erklären zu lassen und Ihnen für weitere Fragen zur Verfü-
gung stehen.  

Den genauen Ablauf entnehmen Sie bitte unserem nächsten 
"Wasserboten". 

Wasserchinesisch 
 
In dieser Rubrik wollen wir Ihnen Begriffe aus der „Wasserwirt-
schaft“ erklären.      
 
                                Heute:   Kleineinleiter 
 
Dies ist die Bezeichnung für die direkte Einleitung von gereinig-
tem Abwasser aus Grundstücken in ein Gewässer, wobei die 
Menge weniger als acht Kubikmeter am Tag beträgt. Die 
Kleineinleiterpauschale ist eine an das Land zu entrichtende Ab-
gabe für die Benutzung des Gewässers oder des Grundwassers.  


