
Seine echt eiskalte Schulter zeigt
uns derzeit Väterchen Frost. Nach
Hoch “Cooper” überbrachten “Die-
ter I” und “Dieter II” weitere sibiri-
sche Grüße. Und es wird wohl
noch ein paar Wochen anhalten,
dieses kräftige Kühlhaus-Klima. Da
frieren dann nicht nur Nasen zu ...

“Ne, ne”, schüttelt Detlef Weitzel ver-
ständnislos seinen bemützten Kopf.
37 Jahre ist er nun schon “Wasser-

mann”. Aber der alte Fuchs fasst es
nicht, dass alle Jahre wieder das glei-
che Drama über die Bühne geht: Fällt
das Thermometer Richtung Nullpunkt,
fällt bei manchem nicht der Groschen
der Erkenntnis, dass er mal einen
Blick auf Wasserzähler, Zuflussleitung
und den Anschlussschacht riskieren
sollte.
Frost- wird deshalb oft Frustzeit. Bei

zwangsweise “trockengelegten” Kun-
den des Zweckverbandes. Und bei
Weitzel & Co., die dann retten sollen,
was dann oft nicht mehr zu retten ist.
Wasserzähler sind nämlich die er-

sten Opfer. Mehr als 4.000 hat der
Zweckverband verbaut, die meisten in
Privathaushalten sind sogenannte
“Nassläufer”. 
Die haben also einen Schluck Was-

ser unterm Sichtglas. “Da reicht dann
schon Zugluft bei Temperaturen um
den Gefrierpunkt und sie quittieren
den Dienst.” Detlef Weitzel hat da so-
fort einen aktuellen Fall parat: “Eine
Frau hatte im Heizungsraum, wo auch
der Wasseranschluss war, Wäsche
zum Trocknen hingehängt und des-
halb das Fenster aufgemacht. Dann
ging sie einkaufen. Als sie nach einer
Stunde kam, war alles zu spät ...”
Weitzel, sein Kollege Frank Berwing

und die anderen vom Ohrdrufer Meis-
terbereich mussten binnen einer Wo-
che schon eine ganze Kollektion von
vom Frost gesprengter Messwerke
einsammeln. Nach zweieinhalb Wo-
chen sind es um die 80, damit jetzt
schon zehnmal mehr als im vorigen
Winter. 
Meister Reinhard Heller kommt des-

halb aber trotzdem nicht ins Schwit-

zen. Lieferengpässe gibt es
keine. Sein Lager ist zudem
gut gefüllt. Begeistert ist er
dennoch nicht:  “Für die Kol-
legen, die draußen bei den
gegenwärtigen Bedingungen
zu arbeiten haben, ist das
echt hart.” 
Merkt doch selbst Otto Nor-

malo schon, wenn er nur mor-
gens nur mal fünf Minuten
Autoscheiben frei kratzen
muss ...

Vorbeugen ist besser ...
Dabei ließe sich schon mit

geringstem Aufwand vieles
vermeiden: 

“Zugluft ist
aller Wasser-
zähler Tod!”,
warnt Heller. Bedeu-

tet daher: Frischluft-Fans, aufgepasst!
Ein gekipptes oder angelehntes Kel-
lerfenster, eine undichte Tür, durch die
es pfeift, ist fast todsichere Garantie
für eine Feinfrost-Leiche. Geschadet
habe es auch noch nie, für die ärgste

Zeit mit Pappe, Styropor oder
ähnlichem für zusätzliche Iso-
lierung des Kellerfensters zu
sorgen.

Winter fes t
wird  zudem
jeder Was-
serzähler im

Handumdrehen, wenn man
ihn in eine wärmende Hülle
packt. Da wirkt schon eine al-
te Decke wirkliche Wunder.

S t y r o p o r -
Umhüllungen
für die Zulei-
tungen oder

als Abdeckung im Anschluss-
schacht sind ebenfalls hilfreich
und auch von Laien zu be-
werkstelligen.

... wer den Schaden hat
Was sollte man aber tun, wenn die-

se guten Ratschläge zu spät kommen
oder eben doch nicht ausreichen?
“Möglichst SOFORT nachschauen,

wenn man merkt, dass der Wasser-

druck plötzlich zurückgeht”, rät Heller.
Dann könnte es sein, dass die Was-
serleitung langsam zufriert. 
Wer auch sonst mit jedem Tropfen

Nass spart: Hier sollte man das Was-
ser - möglichst unter Aufsicht - un-
unterbrochen fließen lassen, bis es
wieder normal läuft. “Die paar Liter
kosten viel weniger als hinterher die
Folgeschäden zu beheben”, empfiehlt
deshalb Reinhard Heller. Friert so ein
Hausanschluss ein, dauert es seine
Zeit, ihn wieder aufzutauen. 
Heller, seine Kollegen Weitzel und

Berwing warnen aber ausdrücklich
vor Heimwerker-Experimenten. Wer
mit Heizgeräten oder gar Feuer und
Flamme Väterchen Frost beikommen
wollte, den mussten nicht selten dann
auch die Floriansjünger besuchen ...
Hellers Helferlein kennen dagegen

alle professionellen Tricks, damit alle
Brünnlein wieder fließen. 
Rücken sie an, ist ihr Tun allerdings

nicht kostenlos: Der Wasserzähler
schlägt mit 55 Euro zu Buche, die Ar-
beitszeit kommt hinzu. 

Der “heiße” Draht
“Lieber einmal mehr gefragt als hin-

terher den Schaden zu haben”, mahnt
trotzdem Heller. 
Nachts und an Wochenenden gibt es

einen Bereitschaftsdienst und schon
am Telefon kann helfender Rat gege-
ben werden.

Kontakt:
Meisterbereich 
Trinkwasser Ohrdruf
Telefon: 03624 315161
Mail: mb-tw-ohrdruf@wazv-ao.de
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Nicht vor Wut, sondern vor Kälte geplatzt 
Schon mit geringem Aufwand lassen sich Frostschäden vermeiden

Frank Berwing zeigt eine von mehr als 80 Feinfrost-Leichen: Selbst die Pfüt-
ze Wasser darunter knackt das echt dicke Schauglas, wenn sie Väterchen Frost
veredelt. Da braucht es dann nicht einmal solche Kälterekorde wie etwa jene
- 23º Celsius vor einer Woche.                            Fotos: _Der|Aschenbrenner_ 


