
Die Gemeinde Weinbach investiert und modernisiert ihre Wasserversorgung 

 

Elkerhäuser Bürger in der sogenannten "Hochzone" der Wasserversorgung werden 

auch künftig zuverlässig mit ausreichendem Wasserdruck versorgt. 

Die Pumpen der alten Druckerhöhungsanlage, Baujahr 1997, haben zuletzt mit 

jeweils 43.000 Betriebsstunden deutlich in ihrer Leistung nachgelassen. Dies hat den 

Bauhof- bzw. Betriebsleiter der gemeindlichen Wasserversorgung veranlasst, die 

Anlage hinsichtlich künftiger Versorgungsrisiken zu überprüfen. Ein einfacher 

Austausch der alten Pumpen durch neue frequenzgesteuerte Pumpen unter 

Beibehaltung der alten Steuerungsanlage war nicht mehr gegeben. 

Frequenzgesteuerte Pumpen sind heute jedoch Stand der Technik- sie passen ihre 

Leistung dem Abnahmeverhalten des Wasserversorgungsnetzes an. Die alte Technik 

kannte nur das Prinzip "an" und "aus", und das jeweils unter Volllast- quasi ein 

"Stromfresser"!  

Da für die alte Steuerung vom Hersteller auch keine Ersatzteile mehr vorrätig waren, 

lag die Entscheidung nahe, die komplette Anlage zu erneuern. 

Für rund 28.000,-- € wurde eine neue Anlage konzipiert, die in Elkerhausen auch 

künftig in der Hochzone für ausreichenden Druck sorgen und im Vergleich zu bisher 

ordentlich Energie einsparen soll.  

 

 

 

 

 

 

Bauhofmitarbeiter Thomas Bullmann verpasst der 

neuen Druckerhöhungsanlage in Elkerhausen den 

letzten „Schliff“ (Foto/ Text: P. Schmidt). 

In Edelsberg wurde die vorhandene Technik im Hochbehälter vor der UV- 

Aufbereitung mit einer automatisierten Trübungsüberwachung erweitert. Diese stellt 

sicher, dass dem Versorgungsnetz ausschließlich Wasser zugeführt wird, welches in 

Sachen Trübungswert  den Vorgaben der Trinkwasserverordnung entspricht. Durch 

Starkregen kann das sehr oberflächennah gewonnene Trinkwasser in kurzer Zeit mit 

gelösten Sedimentstoffen angereichert werden, welche zwar nicht sichtbar sind und 

durch die UV- Bestrahlung wirksam desinfiziert werden, sich aber dennoch langfristig 

in ihrer Summe im Rohrnetz ablagern können.  Dies wird nun wirksam und dauerhaft 

verhindert. 

In Gräveneck wurde im Tiefbrunnen ebenfalls eine neue Förderpumpe mit 

Frequenzsteuerung eingebaut, was dazu führen wird, dass fortan dort nur noch ca. 



ein Fünftel des bisherigen Stromverbrauchs, im Vergleich zur alten Pumpe, anfallen 

wird. 

Bei allen Maßnahmen  hat die Gemeinde bereits im Vorfeld gespart: auf 

Ingenieurleistungen konnte bei der Planung sowie während der Ausführung gänzlich 

verzichtet werden- die Bauleitung wurde vom Baubetriebshofleiter der Gemeinde 

übernommen. Der jeweils veranschlagte Kostenrahmen wurde eingehalten oder 

sogar unterschritten. Die reibungslose Umsetzung bei der Inbetriebnahme wurde 

durch das Personal des Bauhofs gewährleistet. 

Die Gemeinde Weinbach wird auch künftig sinnvoll in die Versorgungssicherheit ihrer 

Bürger investieren. So werden z.B. die alten Wasserleitungen mit deren 

Hausanschlüssen im Zuge der aktuellen Kanalsanierung (Eigenkontrollverordnung) 

in Blessenbach, Gräveneck und Edelsberg sowie bei der Fahrbahnteilerneuerung der 

Landstraße 3021 im Ortsteil Elkerhausen vorsorglich mit erneuert. 

P. Schmidt, Bauhof Gemeinde Weinbach, 15.03.2016 


