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Votum gegen Privatisierung der Wasserversorgung 
Verbandsräte der Achengruppe sehen Problem der Gewinnorientierung privater Unternehmen 

Kirchanschöring. Um Finan
zen, lnvestitionen und Simie
rungen sowie die Diskussion 
um die geplante Privatisierung 
der Trinkwasserversorgung 

. ging ~s bei der Versammlung 
der Verbandsräte der Achen
gruppe im Gasthaus IIGöt· 
zingel. 

In seinem Bericht erläuterte 
Werkleiter Wolfgang Grösch 
die einzelnen Bereiche für das 
Jahr 2009. Demnach sanierte 
,die Achengruppe mehr als 4790 
iMeter Leitungen und 143 
iHausanschlüsse. Zudem wuc
'den rund 1000 Meter Leitungen 
'I in Neubaugebieten verlegt. Da
bei betonte GräschI dass die 
: technischen Arbeiten fast aus
ischließlich von eigenem Perso-

I
'nal be,werkstelligt "Y,urdel}. 

. Der Wasserverkauf von 
19840PO ,KubikIpetern lag 1,4 
Prozent .' unter dem Zehn-Jah
res-Durchschnitt. Dies gehe in 
erster Linie auf das Sparverhal
ten der Abnehmer zurück. 
Auch der Einfluss der Witte
rung und zum Teil die kOnjunk
turelle Großwetterlage waren 
nicht unerheblich. ' 

Bei der Auflistung der Aus
gaben für Sanierungen und in
vestitionen betonte er, dass die 
Buchwerte des Anlagevermö
gens, besonders, der Leitungen 

lund Speicheranlagen, 91 Pro
zent zur Bilanzsumme von 
:6837852 Euro betragen. Bei Sa
Inierungen und Investitionen 

" ,, ~ . ,. 

bei Privah.mtemehmen würden 
. die Preise nicht kostendeckend, 
sondern gewinnbringend kal
kuliert. Eine gemeinnützige 
Einrichtung wie die Achen
gruppe müsse zwar kostende
ckend und vorausschauend, 
aber nicht im Sinne einer Kapi
talI1.laximierung wirtschaften. 
In der anschließenden Aus
sprache lehnten die Verbands
räte eine Privatisierung einhel
lig ab. 

Wie IIInIl eineu Hallsallschlllss fiir Trinkwasser verlegt, zeigte das Teallllllll Wassernreister lose/Stud
Ie, bei der Ve,sallllllIlIllg der Verbandsrfile der AchfllgJ'lIppe. 

Eine gute Trinkwasserversor
gung biete größhnögliche Si
cherheit von Leihmg~etz und 
Wassenne~ge, Qualität, kun
'denfreundlichen:Service, trans
parente Preisgestaltung ,und 
Nachhaltigkeit. Zur Feststel
l!ing der Nachhaliigk~it wür-

habe man immer 'auf Wirt
schaftlichkeit und Nachhaltig
keit geachtet. 

Im Bericht zum Haushalt 
2011 hob Grösch die Strom
preiserhöhung der E.ON Bay
ern hervor, wodurch sich 
Mehrbelastungen von 48 Pro
zent bei den Stromkosten -
rund 10000 Euro - ergeben. 
Wegen steigender Rohstoff
preise im Metall- und Kunst
stoffsektor rechne die Achen
gruppe für 2011 mit höheren 
Kosten für den Rohrleitungs
und Armat:ureneinkauf. 

Wassermeister Josef Stadler 
berichtete über den geplanten 
Leitungsbau. Wenn in Gemein-

den Straßenbauprojekte anste
hen, achte die Achengruppe 
auch im nächsten Haushalts
jahr immer darauf, ob im Rah
men dieser Arbei ten oder beim 
Straßen- und Radwegbau des 
Landkreises erforderliche Sa
nierungen zu wesentlich güns
tigeren Bedingungen erledigt 
werden sollen. 

So seien in Pietling und in 
Holzhausen/Hof dringend not
wendige Sanierungen von über 
6000. Metern Lei tungen einge
plant. Vorsitzender Hans-Jörg 
Birner ergänzte, Sanierungen 
seien nur im Rahmen der finan
ziellen Möglichkeiten der 
Achengruppe geplant, Berech-

. . ' den e"twa Wasser'Veiluste, Roh-
nungen zu folge selen. kel~.e ' bruchhäufigkeft und prozen
neuen Kredite und Prelserho- tuale Sanierung der Länge des 
hungen notwendig. GeSamtnetzes herangezogen. 

Die von der Bundesregierung In den Jetzten Jahren seien die
eingesetzte .. Monopolkommis- se Werte überdurchschnittlich 
sion« fordere die Privatisierung hoch gewesen. 
der Wasserversorgungseinrich- Zum Abschluss stellte das 
hmgen, erklärte Bimer. Dies Team um Wassermeister Stad
soll durch eine Trennung von ler Arbeiten und Materialien 
Versorgungsbetrieb und Netz zur Einrichtung eines Trink
erfolgen. Nach Meinung der wasserhausanschlusses vor. in
Kommission soll so eine Preis- teressiert verfolgten die Anwe
senkung für Trinkwasser m~g- senden Erklärungen zu Materi
lich werden. Birner sprach sich a1wahl und Technik der Lei
gegen eine Privatisierung aus, tungsverlegung. Die Verbands
weil man etwa im Strom- oder räte ' überzeugten sich davon, 
Telekommunikationssektor ge- dass die Achengruppe aus
nau die gegenteiligen Erfah- schließlich hochwertige und 
rungen machen musste. Denn langlebige Materialien einsetzt. . ' , 

Eine Ortsumfahrung für Oberteisendorf? 
Die FWG Teisendorf diskutierte über die große Verkehrsbelastung an der Bundesstraße 

Teisendorf. Wie die Ver
kehrsbeJastung in Oberteisen
dorf verringert werden könnte .. 
eschäftigte die ' Mitglieder der 
WG Teisendorf bei ihrer 

li.~gsten Ver~~mmlung. 
Ortsvo.rsit~"ender .Klaus Will-

ten der Verkehr zwischen Tei- terterminals in Teisendorf wur- . an, die Nutzung der Straße für 
sendorf und Oberteisendorf den von mehreren Gemeinden Lkws zeitlich zu beschränken 
um 2200 Fahrzeuge pro Tag re- Verkehrsgutachten in Auftrag, oder eine Geschwindigkeitsbe
duzieren; von Neukirchen gegeben, die jedoch nicht aufei- grenzung zu erteilen. Er könnte 
Richtung Obetieisendorf wür- nander abgestimmt sind und sich auch ein fest installiertes 
de sich der Verkehr um 1600 nicht alle geplanten Maßnah- Geschwindigkeitsmessgerät 
~~~~:~~2e ... :-~~T,,",und in T.~.!: .. ~?<si?,~.:~~_~o der vorstellen. 

Oberteisendorf, ging auf die 
Geschichte der Bundesstraße 
ein und erläuterte, warum die 
Umgehungsstraße in Obertei
sendorf nicht zustande kam. 
Auch er sprach sich für die Auf
~~e der U~~:~~g in den 


