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Sehr geehrte Kundinnen 

und Kunden, werte Interessenten, 
 

das Jahr 2011 begann mit 

viel Wasser, hoffentlich 

hatten Sie hierdurch 

keine persönlichen Beein-

trächtigungen. Wir, als Ihr 

Wasserversorger, sehen 

diese Wassermengen 

natürlich mit ganz ande-

ren Augen; bedeutet dieser Niederschlag 

doch für unsere natürlichen Ressourcen eine 

gute Auffrischung. Das Jahr 2010 konnten wir 

gut beenden und den Schwung mit in das 

neue Jahr hineintragen. Auch 2011 steht 

weiterhin die örtliche Nachhaltigkeit der 

Trinkwasserversorgung im unmittelbaren 

Fokus. So wird im Rahmen der Straßensanie-

rung der Würzburger Straße eine Hauptver-

sorgungsleitung des Hochdrucknetzes über 

eine Länge von etwa 450 m erneuert. Neben 

der Wasserversorgung wird dort auch der 

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung im Rah-

men des Programms der Kanalsanierung ge-

mäß EKVO entsprechende Kanalbaumaßnah-

men durchführen. Etwaige punktuelle Ver-

kehrsbeschränkungen werden wohl nicht zu 

verhindern sein. Wir werden jedoch versu-

chen, dass die Beeinträchtigungen so gering 

wie möglich ausfallen und bitten bereits jetzt 

um Nachsicht. Für das nun vor uns stehende 

Jahr 2011 wünsche ich Ihnen Gesundheit und 

Erfolg in Ihrem privaten und beruflichen Tä-

tigkeitsbereich. Sprechen Sie uns an, wenn Sie 

rund um die Trinkwassernutzung Fragen oder 

Anregungen haben. 

Manfred Walter, Geschäftsführer 

 

Aktuelle Baumaßnahme: Herstellung der 

neuen Druckzone „MZ 9“ 
 

Eine neue Trinkwasserversorgungsleitung der 

Größe DN 150 ist in der Zeit von Mitte bis 

Ende des Jahres 2010 im Bereich der Marti-

nusstraße/Ludwigstraße bis zur Einmündung 

in den Geigershallenweg verlegt worden. Die 

Inbetriebnahme dieses neuen Leitungsab-

schnittes ist im Frühjahr 2011 geplant. Die 

neuverlegte Leitung ist zwar nur 310 m lang,  

der Nutzen für das Leitungsnetz ist jedoch 

enorm. „Ein kleiner Schritt im Leitungsnetz, 

mit großer Wirkung für die Versorgungssi-

cherheit.“ Die Trinkwasserversorgung des 

Bereiches Fuldaer Straße, Mittelweg, Schön-

bornweg und Wächtersbacher Weg wird dann 

von etwaigen Druckschwankungen entlastet, 

zudem wird der örtliche Brandschutz verbes-

sert. Im Allgemeinen wird das aus der Versor-

gungsleitung ankommende Trinkwasser mit 

einem um etwa 2 Bar höheren Druck zur 

Verfügung gestellt. In den Hausinstallationen 

wird der installierte Druckminderer den Druck 

entsprechend regulieren. In der Planungspha-

se dieser Infrastrukturmaßnahme sind unsere 

Kunden im betroffenen Gebiet bereits aus-

führlich über diese Umstellung informiert 

worden. 
 

Mit dieser neuen Druckzone „MZ 9“, verfügt 

unsere Stadt nunmehr über neun Druckzonen 

im Hochdrucknetz und eine Druckzone im 

Niederdrucknetz. 
 

 
Schieberkreuz Mittelweg/Schönbornweg nach dem Umbau 

zur Herstellung der Druckzone „MZ 9“ 
 

Diese Baumaßnahme dient eindeutig der 

Nachhaltigkeit und der Versorgungssicherheit 

der Wasserversorgung unserer Stadt, so der 

für Baumaßnahmen zuständige Wassermeis-

ter Andreas Fankhauser. 
 

Die Tiefbauarbeiten wurden in Zusammenar-

beit mit der Firma Muthig Leitungsbau GmbH 

aus Jossgrund/Oberndorf realisiert. Wie be-

reits andere Projekte verlief auch dieses rei-

bungslos sowie termin- und fachgerecht. Die 

Investitionskosten betrugen circa 100.000 

Euro. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Hydrant unterirdisch zur Wasserentnahme mit Sickerstein. 

    … informiert Sie aktuell… informiert Sie aktuell… informiert Sie aktuell… informiert Sie aktuell                    



 

Ihre Wasserpreise in Bad Orb – Sie bleiben stabil! 
 

Auszug aus der aktuellen Preisübersicht: 

 

Trinkwasser je cbm       Schmutzwasser je cbm 

(stabil seit 01.01.2007)      (stabil seit 01.01.2009) 
 

Netto  USt 7%  Brutto    Netto  USt  Brutto 

1,92 Euro 0,13 Euro 2,05 Euro   3,20 Euro     /  3,20 Euro 

 

Zählermiete eines Hauswasserzählers pro Monat                       Niederschlagwasser je m²  

(stabil seit 01.01.2007)     (stabil seit 01.01.2007) 
 

Netto  USt 7%  Brutto    Netto  USt  Brutto 

2,00 Euro 0,14 Euro 2,14 Euro   0,60 Euro     /  0,60 Euro  

 
                   Stand: Januar 2011 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Ihr Bad Orber Trinkwasser – Im Härtebereich „weich“. 
 

Das Wasch- und Reinigungsmittelgesetz unterscheidet zwischen drei Härtebereichen: „weich, mittel und hart“.  

 

Hierbei bestimmt die im Trinkwasser gelöste Menge an Calcium-Ionen darüber, in welchem Härtebereich das Trinkwas-

ser einzuordnen ist. Calcium ist neben weiteren Mineralien natürlicher Bestandteil des Trinkwassers. 

 

Die routinemäßigen Messungen zeigen einen stabilen Härtegrad im Bad Orber Trinkwasser. Im Durchschnitt liegt der 

Grad deutscher Härte (°dH) bei etwa 2,7 bzw. 3,5. Dies entspricht dem Härtebereich „weich“ laut dem Wasch- und Rei-

nigungsmittelgesetz. Die Angabe des Härtegrades hilft Ihnen, Ihr Waschmittel richtig zu dosieren. 

 

Die in den Dosieranweisungen der Waschmittelhersteller angegebenen Mengen sind erfahrungsgemäß eher großzügig 

bemessen. Für ein gutes Waschergebnis ist es in der Regel völlig ausreichend, wenn Sie die für „leicht verschmutzte“ 

Wäsche angegebene Waschmittelmenge entsprechend des Härtegrades „weich“ verwenden.  
 

__________________________________________________________________________________________________

_ 

 

 

   Qualität die überzeugt. 
 

Fakten   
  über unser Geschäftsjahr 2010 

 

  Quellschüttungen:  2.909.118 cbm  

 

  Wasserdarbietung:  647.483 cbm 

 

  Wasserverkauf:  ca. 512.000 cbm 

 

 Umsatzerlöse Wasser: ca. 1.045.000 Euro 

 

 Investitionen: ca. 220.000 Euro 

 
 

 

   

 Wir wünschen Ihnen ein gesundes  

und erfolgreiches Jahr 2011. 

Allgemeine Kenngrößen: 

 

  Einheit Niederbereich Hochbereich 

 ph - Wert  

 

Temperatur 

 

 

°C 

8,25 

 

15,7 

8,17 

 

13,5 

 Gesamthärte dH 2,7 3,5 

 Härtebereich  weich weich 
 

 

 

Mineralien und Salze: 

 

  Einheit Niederbereich Hochbereich 

 Natrium mg/l 3,4 7,4 

 Kalium mg/l 2,4 2,5 

 Calcium mg/l 16,9 21,0 

 Magnesium mg/l 1,7 2,4 

 Chlorid mg/l 3,4 13,0 

 


