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Schwäbisch Hall. 48 Verwaltungs-
gebäude, Schulen, Turn- und 
Schwimmhallen, Straßenmeiste-
reien wurden mit Blick auf Ener-
gieeinsparung und Energieeffizi-
enz ausgewertet, erläuterte die 
Klimaschutzmanagerin. Im Ver-
gleich zu 2010 werde unter ande-
rem deutlich, dass der Wärme-
energieverbrauch durch energe-
tische Sanierungen und kon ti - 
nu ierliche Überwachung um ins-
gesamt 20 Kilowattstunden pro 
Quadratmeter gesunken sei. Ver-
gleichsweise hoch sei aber dage-
gen der Wärmeenergiekennwert 
wie der Wasserverbrauch der 
Straßenmeistereien. Die Gebäu-
de seien noch in einem schlech-
ten energetischen Zustand.

Stimmen aus den Fraktionen
Kreisrat Friedrich Zahn (Grüne/
ÖDP) plädierte dafür, den Strom-
bezug verstärkt gleich auf Öko-
strom umzustellen und einen An-
bieter zu suchen, der das wirklich 
anbietet und nicht nur einen gro-
ben Mix hat. Annette Sawade 
macht das Landratsamt als „Ener-
gieschleuder“ aus. „Ich habe Ge-
räte meiner Mitarbeiter, die auf 
Stand-by waren, ganz ausgeschal-
tet, bevor ich gegangen bin“, sag-
te die SPD-Kreisrätin. „Das ma-
chen wir auch“, so Landrat Ger-
hard Bauer. Sawade fragte nach, 
warum der Strom nicht von den 
Haller Stadtwerken bezogen wer-
de. Das müsse öffentlich ausge-
schrieben, dann der günstigste 
Anbieter genommen werden, und 
das seien nicht die Stadtwerke 
Hall gewesen, antwortete Kreis-
kämmerer Werner Schmidt. 
Kreisrat Gottfried Gronbach po-
sitionierte das Thema Verkehr. Er 
möchte einen Bericht zu alterna-
tiven Treibstoffen und Informati-
onen dazu haben, welche Verbes-
serungen es in diesem Bereich 
gibt. „Das kommt im nächsten 
Energiebericht“, antwortete 
Landrat  Gerhard Bauer.

Künftig sollen die Energiebe-
richte, im Intervall von zwei Jah-
ren erstellt, verstärkt als Kontroll-
instrument genutzt und Nutzer 
sensibilisiert werden, machte 
Mayer im Ausblick deutlich. Al-
lein durch energiebewusstes Ver-
halten könne der Stromverbrauch 
in Verwaltungsgebäuden um fünf 
bis zehn Prozent gesenkt werden. 
Deshalb seien bereits seit diesem 
Jahr Klima-Scouts im Landrats-
amt unterwegs.  cus

Ausschuss Caroline Mayer 
hat den Energiebericht 
(2015 bis 2017) für die 
Gebäude des Landkreises 
erläutert.

Kupferzell. Die Mitglieder bestä-
tigten für die neue Amtsperiode 
von 2019 bis 2024 Bürgermeister 
Stefan Neumann aus Künzelsau 
als NOW-Verbandsvorsitzenden. 
Bürgermeister Gerhard Häuser 
aus Schwaikheim wurde erneut 
zu seinem Ersten Stellvertreter 
gewählt. Das freie Amt des Zwei-
ten Stellvertreters besetzt nun 
Bürgermeisterin Petra Weber aus 
Blaufelden. Das Amt war seit dem 
Ausscheiden von Bürgermeister 
a.D. Roland Wurmthaler aus Ils-
hofen im April dieses Jahres un-
besetzt. Ebenfalls neu gewählt 
wurden die Mitglieder des Ver-
waltungsrats.

Geschäftsführer Jochen Damm, Gerhard Häuser, Petra Weber und 

Stefan Neumann (von links). Foto: privat

NOW-Verbandsspitze für weitere fünf Jahre gewählt
Die Wasserversorgung Nordost-
württemberg (NOW) ist als kommu-
naler Zweckverband zu 100 Prozent in 
öffentlicher Hand. Der NOW gehören 
50 Kommunen, 17 Zweckverbände, 
drei Stadtwerke und vier Landkreise 
an. Insgesamt werden etwa 600 000 
Einwohner in rund 100 Städten und 
Gemeinden von der NOW mit Trink-
wasser versorgt. Über ein 830 Kilome-
ter langes Leitungsnetz verteilt die 
NOW pro Jahr rund 28 Millionen Ku-
bikmeter Trinkwasser an ihre Mitglie-
der. Der Eigenwasseranteil beträgt da-
bei rund 8,5 Millionen Kubikmeter pro 
Jahr. Der Rest kommt als sogenanntes 
Fernwasser überwiegend aus dem Do-
nautal und dem Bodensee.

STICHWORT NOW

D
ie Wasserabgabe an die 
Verbandsmitglieder 
wird 2018 voraussicht-
lich 28,5 Millionen Ku-

bikmeter betragen – ein neuer Re-
kordwert, wie die Wasserversor-
gung Nordostwürttemberg 
(NOW) mitteilt. Dazu habe der 
lange und trockene Sommer in 
diesem Jahr wesentlich beigetra-
gen. Brachte der vergangene Win-
ter noch überdurchschnittlich 
viel Niederschlag, waren von Fe-
bruar an alle Monate durchweg 
zu trocken. Bis Ende Oktober fie-
len gerade einmal zwei Drittel des 

sonst zu erwartenden Nieder-
schlags, heißt es weiter.

„Auch in diesem ungewöhnlich 
langanhaltenden Sommer liefer-
te der Zweckverband wieder al-
len Mitgliedern jederzeit ausrei-
chend Wasser“, berichtete 
NOW-Geschäftsführer Jochen 
Damm den Mitgliedern bei der 
Verbandsversammlung in Kupfer-
zell. Diese müssten sich über Ver-
sorgungsengpässe keine Sorgen 
machen. „Wir haben noch deutli-
che Reserven“, stellte der Ge-
schäftsführer fest.

Wie die Vorjahre war auch 2018 
von Planungs- und Bautätigkeiten 
in puncto Wasserversorgungs-
konzeptionen geprägt. Dabei ar-
beiten ein oder mehrere Ver-
bandsmitglieder eng mit der 
NOW zusammen, um die Wasser-
qualität und Versorgungssicher-
heit für die Bewohner zu erhöhen. 
So setzte in der ersten Jahreshälf-
te die Fertigstellung der Wasser-
werke in Bad Mergentheim, Jagst-
zell und Braunsbach den Schluss-
strich unter drei große Wasser-
versorgungskonzeptionen. An-
fang November fiel im nördlichen 
Rems-Murr-Kreis der Startschuss 
für die dortige Konzeption. Bei 
Burgstetten wird ein neues Was-
serwerk gebaut, außerdem will 
die NOW bis 2022 insgesamt rund 
52 Kilometer an Roh- und Rein-
wasserleitungen verlegen lassen.
Stichwort

Jagstgruppenkonzeption 
bringt weicheres Wasser
Eine engere Zusammenarbeit zwi-
schen der NOW und ihrem Verbands-
mitglied, dem Zweckverband Wasser-
versorgung Jagstgruppe, besteht seit 
Mitte 2014. Die NOW betreibt nun die 
Wassergewinnungs- und Wasserauf-
bereitungsanlagen der Jagstgruppe, 
zu dem auch die beiden Wasserwerke 
Schweighausen (Jagstzell) und Kre-
gelberg (Crailsheim) gehören. Zeit-
gleich wurde die NOW mit der techni-
schen Betriebsführung der Reinwas-
seranlagen der Jagstgruppe betraut.

Die Aufbereitungsanlage im Was-
serwerk Schweighausen wurde im 
Zuge der Jagstgruppenkonzeption 
modernisiert und mit einer zusätzli-
chen Enthärtungsanlage ausgestat-
tet. Die Enthärtung erfolgt seit März 
mit einer sogenannten Ionenaustau-
scher-Anlage. Dabei wird die Trink-
wasserhärte von rund 18 °dH auf etwa 
13 °dH reduziert (Härtebereich mit-
tel). Das aufbereitete und weichere 
Trinkwasser fließt an die Stadtwerke 
Crailsheim und wird an die Gemeinden 
Jagstzell, Rosenberg und Frankenhardt 
geliefert. Da das Land die Kosten für 
eine Enthärtungsanlage nicht fördert, 
übernahm die NOW die Kosten für die 
Anlage und den notwendigen Gebäu-
deanbau in Höhe von gut 5,6 Millionen 
Euro.

Bessere Qualität, mehr 
Sicherheit
Mit der Kochereckkonzeption wol-
len der Zweckverband Wasserversor-
gung Kochereckgruppe sowie die Ge-
meinden Braunsbach, Kupferzell und 
Untermünkheim  Wasserqualität und 
Versorgungssicherheit erhöhen.

Nach dem Ende der Umbauarbeiten 
und der Probebetriebsphase ging 
Ende November 2017 bei Kupferzell 
das Wasserwerk Kupfer in den Nor-
malbetrieb über. Es besteht aus ei-
nem Brunnen und einer modernen Ul-
trafiltrationsanlage, die den bisheri-
gen Sandfilter ersetzt. Vor den Toren 
von Braunsbach wurde Ende März 
2018 das neue Wasserwerk Grimm-
bach in Betrieb genommen. Dort wird 
das Wasser des nahegelegenen 
Grimmbachbrunnens aufbereitet und 
enthärtet. Die beiden Wasserwerke 
Grimmbach und Kupfer bereiten der-
zeit gemeinsam rund 170 000 Kubik-
meter pro Jahr auf. Die Einwohner von 
Braunsbach, Kupferzell und Unter-
münkheim erhalten Trinkwasser mit 
einer einheitlichen Wasserhärte von 
etwa 13 °dH (Härtebereich mittel).

Die in der Konzeption vereinbarte In-
standsetzung von 19 Wasserversor-
gungsanlagen samt Anbindung an das 
NOW-Leitsystem ist seit März abge-
schlossen.

Höhere Bezugsrechte für 
Verbandsmitglieder
Die Verbandsversammlung be-
schloss in ihrer Sitzung ebenfalls den 
Jahresabschluss 2017, den Wirt-
schaftsplan 2019 sowie die Vergabe 
von höheren Bezugsrechten an meh-
rere Verbandsmitglieder. Darunter der 
Zweckverband Wasserversorgung 
Jagstgruppe, der sein Bezugsrecht von 
115 auf 123 Liter pro Sekunde erhöht. 
Die Jagstgruppe ist seit der gemeinsa-
men Jagstgruppenkonzeption abnah-
mestärkstes Mitglied bei der NOW 
(3,6 Millionen Kubikmeter), vor dem 
Zweckverband Hohenloher Wasser-
versorgungsgruppe (2,5 Millionen Ku-
bikmeter) und der Stadt Schwäbisch 
Hall (2,3 Millionen Kubikmeter).

Politik
Regionalverband 
trifft sich
Gaildorf. Die Verbandsversamm-
lung des Regionalverbandes Heil-
bronn-Franken tagt am Freitag, 7.
Dezember, ab 10 Uhr in der Lim-
purghalle. Auf der Tagesordnung
stehen unter anderem der Jahres-
abschluss 2017 sowie die Haus-
haltssatzung und der Haushalts-
plan 2019. Ein weiterer Punkt ist 
die geplante 110-kV-Leitung zwi-
schen Kupferzell und Rot am See. 
Zudem sollen sich die Mitglieder 
des Gremiums mit Änderungen 
und der Fortschreibung des 
Regio nalplans befassen.

Ein Verstoß 
kann teuer 
werden

Landkreis. Das Landratsamt, die
Stadtverwaltungen in Hall und
Crailsheim sowie die Polizei or-
ganisieren regelmäßig sogenann-
te Testkäufe. Dabei wird geprüft, 
ob Minderjährigen der Zugang zu
Alkohol, Zigaretten oder auch zu
Spielhallen ermöglicht wird. Ziel
ist es, laut einer Mitteilung, Ver-
stöße gegen das Jugendschutzge-
setz aufzudecken und das Ver-
kaufspersonal zu sensibilisieren.

Zwölf jugendliche Testkäufer
zogen kürzlich wieder los und 
versuchten, an hochprozentigen
Alkohol, Tabak sowie Computer-
spiele und Videos mit Altersbe-
schränkung oder in eine Spielhal-
le zu kommen. Flunkern in Sa-
chen Alter und Überredungsver-
suche waren nicht erlaubt. Im 
Hintergrund mit dabei: Polizeibe-
amte und der Kreisjugendreferent
Dietmar Winter. Missachtete das
Personal den Jugendschutz, wur-
de es von den Polizisten sofort 
darauf angesprochen.

Wer zum ersten Mal bei den
Testkäufen gegen die Bestimmun-
gen verstößt, muss mit einem 
Bußgeld von etwa 300 Euro rech-
nen. Wiederholungstäter zahlen
in der Regel das Doppelte.

Die Bilanz: Die Testkäufer ha-
ben 70 Verkaufs- und Spielört-
lichkeiten überprüft. In 27 Fällen
konnten die Jugendlichen ohne
weitere Überprüfung des Auswei-
ses Waren kaufen oder an den Ge-
winnspielautomaten spielen. Bei
34 Versuchen, hochprozentigen 
Alkohol zu kaufen, gelang dies
zehnmal. Elf Beanstandungen gab
es bei den 21 Versuchen, Tabak zu
kaufen. Beim Kauf von Videos mit 
Altersbeschränkung und beim
Betreten von Spielhallen hat die
Polizei bei 15 Versuchen sechs
Verstöße festgestellt. Die Verkäu-
fer fragten die Jugendlichen teil-
weise erst gar nicht nach ihrem 
Alter oder verlangten den Aus-
weis nicht – oder verrechneten 
sich bei der Kontrolle.

„Im Alltag oft vergessen“
„Leider“, so Winter, „wird der Ju-
gendschutz im Alltag oft verges-
sen. Dabei sind zum Beispiel Al-
kohol und Tabak nach den Ergeb-
nissen aktueller Studien immer
noch die am meisten verbreiteten 
Suchtmittel unter Kindern und 
Jugendlichen.“ Zu Beginn der
Testkäufe im Jahr 2010 lag die
Quote der unerlaubten Alkohol-
verkäufe an Minderjährige bei 40 
Prozent. „Die Verstöße haben 
sich erfreulicherweise über die 
Jahre reduziert“, erklärt Landrat
Gerhard Bauer. Auch was Kran-
kenhausaufenthalte von Teen-
agern wegen Alkoholvergiftung 
angehe, lag der Kreis 2017 laut
Statistischem Landesamt mit 50 
Fällen etwas unter dem baden- 
württembergischen Durchschnitt.
Jeder Einzelfall könne jedoch gra-
vierende Folgen haben.

Ohne Kontrolle gehe es einfach 
nicht, so das Fazit von Polizei und
Landratsamt. Deshalb soll es sie 
auch weiterhin geben.

Testkauf Mehr als ein 
Drittel der kontrollierten 
Läden und Spielhallen hält 
sich nicht an den 
Jugendschutz.

Millionen Euro beträgt das Netto-
investitionsvolumen der Wasserver-
sorgungskonzeption für den nördli-
chen Rems-Murr-Kreis.

SO GEZÄHLT

36,5

Verbandsversammlung Geschäftsführer Jochen Damm informiert in Kupferzell 
die Mitglieder über die aktuellen Entwicklungen bei der Wasserversorgung 
Nordostwürttemberg.

28,5 Millionen Kubikmeter Wasser fließen dieses Jahr voraussichtlich an die Mitglieder der NOW. Ein Teil 

davon wird als sogenanntes Fernwasser zugeliefert – zum Beispiel aus dem Bodensee.  Foto: dpa

Neuer Höchstwert 
bei der Wasserabgabe
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