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Niedereschach will Wasserversorgung
auch für nächste Jahrzehnte sichern
VersorgungWelche Maßnahmen sind nötig, um die Trinkwasserversorgung der Gemeinde Niedereschach auch in
den nächsten Jahrzehnten sicherstellen zu können? Ingenieur Dominik Bordt berichtete zur Bestandsaufnahme.

D ie eigenständige Was-
serversorgung der
Gemeinde und deren
zukünftige Sicherung

war eines der Haupthemen in der
jüngsten Sitzung des Niedere-
schacher Gemeinderats. Diplom-
Ingenieur Dominik Bordt von den
BIT Ingenieuren legte dabei im
Beisein von Wassermeister Rei-
ner Schütz ein umfangreiches
Strukturgutachten vor, erläuter-
te den Ist-Zustand und blickte in
die Zukunft, was die Gemeinde zu
tun hat, damit der Eigenbetrieb
Wasserversorgung auch weiter-
hin reibungslos funktionieren
kann.

Dazu gehört laut Bordt vor al-
lem, weiterhin die Anlagen- und
Leitungen konsequent zu erneu-
ern, als Ersatz für den zu kleinen
Hochbehälter an der Dauchinger
Straße einen neuen Hochbehäl-
ter an andere Stelle zu bauen und
Verbundlösungen mit Nachbar-
gemeinden ins Auge zu fassen.
Von solchen Verbundlösungen
könnten bei Notfällen beide Sei-
ten profitieren, so der Experte.

Bestandsaufnahme zuletzt 1999
Im Jahr 1999 hat die Gemeinde
Niedereschach letztmalig eine
Bestandsaufnahme der Wasser-
versorgung durchführen lassen,
um vorhandene Defizite in der
Wasserversorgung zu erkennen
und beseitigen zu können. Die
damals vorgeschlagenen Maß-
nahmen wurden bis Ende 2003
umgesetzt. Die wesentlichen
Maßnahmen waren der Einbau
einer zentralen Fernüberwa-
chung aller Anlagen der Wasser-

versorgung, der Neubau einer
Verbindungsleitung von Scha-
benhausen nach Kappel, damit
Kappel/Schabenhausen bei der
Wasserversorgung ein zweites
Standbein bekommen, die Er-
neuerung und Verbesserung des
Objektschutzes an fast allen An-
lagen der Wasserversorgung, die
Betonsanierung des Hochbehäl-
ters Hardt, die Überdachung und
Erneuerung sowie die Be- und
Entlüftung des Hochbehälters
Katzenbühl und die Erneuerung
der Druckerhöhung des Hoch-
behälters Dauchinger Straße.

Zudem wurde in Kappel 2006 ei-
ne neue Aufbereitungsanlage er-
forderlich.

Ein wesentlicher Punkt des
damaligen Gutachtens war, das
Versorgungsnetz von Niedere-
schach auch auf seine hydrauli-
sche Leistungsfähigkeit zu un-
tersuchen. Dieser Aspekt wurde
wegen der vielfältigen Aufgaben
der Wasserversorgung über viele
Jahre verschoben, aber dann in
den Jahren 2017 bis 2019 ange-
gangen.

Da sich zwischenzeitlich die
Gemeinde insbesondere im in-

dustriellen Bereich weiterent-
wickelt hat, wurde im Zuge der
hydraulischen Netzberechnung
die komplette Wasserversor-
gung auf den aktuellen Stand der
Technik überprüft. Zudem wur-
de untersucht, ob alle Anlagen
dem aktuellen Regelwerk des
Deutschen Verein des Gas- und
Wasserfaches entsprechen.

Niedereschachs Bürgermeis-
ter Martin Ragg wies zu Beginn
der Ausführungen von Ingenieur
Dominik Bordt auf das Thema
Klimawandel hin. Die zuneh-
menden trockenen Sommer
führten auch zu der Frage, inwie-
weit die Gemeinde mit dem Ei-
genbetrieb Wasserversorgung
die Versorgung der Bürgerinnen
und Bürger sicherstellen könne.
Deshalb habe man das Struktur-
gutachten in Auftrag gegeben.

Insgesamt zeigte sich Bordt
mit den technischen Einrichtun-

gen und den Leitungen und al-
lem, was rund um die Wasser-
versorgung Niedereschach not-
wendig ist, sehr zufrieden. Es ge-
he jedoch darum, den Blick bis ins
Jahr 2040 zu richten, und diesbe-
züglich stünden für Niedere-
schach auch wichtige Entschei-
dungen im Raum. Bordt riet der
Gemeinde, sich wegen des Alters
von Wassermeister Reiner
Schütz hier auch um Nachwuchs
zu bemühen. Klar sei auch, dass
der Hochbehälter an der Dau-
chinger Straße viel zu klein sei. Er
schlug vor, an anderer Stelle, die
besser dafür geeignet sei und
auch vom Gefälle her optimaler
wäre, einen Hochbehälter mit
größerem Fassungsvermögen zu
erstellen. Zudem könne er sich
vorstellen, dass man im Rahmen
eines interkommunalen Projekts
eventuell mit der Nachbarge-
meinde Königsfeld-Neuhausen,
mit Dauchingen oder mit Deiß-
lingen im Bereich der Wasser-
versorgung für noch mehr Si-
cherheit sorgen könne, so der
Experte. Eine solche Lösung
könnte unter Umständen für
Niedereschach und auch für die
beteiligten Gemeinden von gro-
ßem Vorteil sein. Diesbezüglich
gebe es aktuell sehr gute Mög-
lichkeiten, an Zuschüsse des
Landes zu kommen.

GuteMengenundQualität
Bei den Wassermengen und bei
der Qualität habe in Niedere-
schach eine vergleichsweise sehr
gute Wasserversorgung zu bie-
ten. Das Hauptleitungsnetz sei 64
Kilometer lang. Um dieses im-
mer auf dem aktuellen Stand zu
halten, wären jährliche Wasser-
leitungsverlegungsarbeiten in
einer Größenordnung von 1,3 Ki-
lometern notwendig. alb

WassermeisterReinerSchützüberwachtdie technischenAnlagendesEigenbetriebesWasserversorgung.
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Untersuchung der Versorgungssicherheit mit Trinkwasser
Die Wasserversorgung von
Niedereschach hatte bisher
noch nie ein Versorgungs-
problem, einzig beim Orkan
„Lothar“ im Dezember 1999
musste in Fischbach kurzfris-
tig das große Notstromaggre-
gat installiert werden. Unab-
hängig davon hat der sehr tro-
ckene Sommer 2018 vielen
Versorgern in Deutschland ih-

re Grenzen aufgezeigt. Des-
halb empfahl das Land Baden-
Württemberg allen Versor-
gern, im Rahmen eines Struk-
turgutachtens zu beleuchten,
welcheMaßnahmen langfristig
für die Wasserversorgung
sinnvoll sind und welche Er-
satzversorgungsmaßnahmen
im Notfall ergriffen werden
können. In der Betrachtung der

möglichen Ersatzversor-
gungsmöglichkeiten sollten
externe wie interne Versor-
gungsmöglichkeiten berück-
sichtigt werden. Die einzige
bisher vorhandene interne Er-
satzversorgungsmöglichkeit
sind in Niedereschach die
Quellen im Längental, die seit
nunmehr 25 Jahren nicht mehr
genutzt werden. Das Schutz-

gebiet für dieQuellenwird aber
nach wie vor aufrechterhalten,
was die Nutzung von Erweite-
rungsflächen einschränkt. Ein
direkter Einsatz der Quellen in
der Versorgung ist technisch
aktuell nicht mehr möglich.
Zudem wird im Gutachten be-
leuchtet, welche Nachbarver-
sorger im Bedarfsfall unter-
stützend helfen könnten. alb

64
Kilometer lang ist das Hauptleitungs-
netz derWasserversorgung in Nieder-
eschach.

” Es geht darum,
den Blick bis ins

Jahr 2040 zu richten.

Nachmittag
für Senioren
Deißlingen. Am Donnerstag, 12.
März, berichtet das Rottweiler
Pilgerehepaar Beate und Pius
Löcher beim ökumenischen Se-
niorennachmittag mit vielen Bil-
dern über eine sechswöchige
Herbstwanderung, eine Pilger-
reise zu Fuß von Rottweil in die
Camargue. Der Titel: „Vom
Schwarzwald zum Mittelmeer“.

Start des Seniorennachmit-
tags ist um 14.30 Uhr im katholi-
schen Gemeindezentrum in
Deißlingen mit Kaffee und Nuss-
Hefezopf. Die Teilnehmer aus
dem Ortsteil Lauffen treffen sich
zu Fahrgemeinschaften um 14
Uhr am Gemeindetreff St. Georg.

mka

Die CDU hat
Wahlen 2021
im Blick
Kommunalpolitik Der
CDU-Ortsverband in
Niedereschach blickt
nach Führungswechsel
in die Zukunft.

Niedereschach. Der Bericht zum
vergangenen Jahr von der bishe-
rigen Schriftführerin Manuela
Fauler und auch der Ausblick auf
die 2021 anstehenden Landtags-
wahlen und die Bundestagswah-
len gehörten zu den Themen bei
der Hauptversammlung der CDU
Niedereschach.

Der bisherige stellvertretende
Vorsitzende Thomas Petrolli
verlas im Auftrag von Manuela
Fauler deren Schriftbericht. Ne-
ben verschiedenen kommunal-
politischen Veranstaltungen, der
Teilnahme am Kinderferienpro-
gramm der Gemeinde, Mitglie-
derreisen und Vorstandssitzun-
gen ging Fauler in ihrem letztem
Schriftführerbericht auch auf die
zurückliegende Kommunalwahl
und das Abschneiden der Nie-
dereschacher CDU ein. Die CDU
ist im Gemeinderat mit sechs Sit-
zen vertreten, im Fischbacher
Ortschaftsrat mit fünf Sitzen, im
Ortschaftsrat Kappel mit drei
Sitzen und im Ortschaftsrat
Schabenhausen ebenfalls mit
drei Sitzen.

Gutes finanzielles Fundament
Beim Blick auf die anstehenden
Bundestags- und die Landtags-
wahlen, die auch der neu gewähl-
te Vorsitzende Adolf Schwab fest
im Visier hat, war es für die Mit-
glieder beruhigend zu wissen,
dass der Ortsverband auf ein so-
lides finanzielles Fundament
bauen kann, wie sich im Bericht
von Schatzmeisterin Regina
Glatz zeigte.

Auf Antrag des Bundestags-
abgeordneten Thorsten Frei
wurde der bisherige Vorstand
einstimmig entlastet. Frei lobte
Thomas Petrolli, der die Situati-
on nach dem Rücktritt des Ehe-
paars Fauler gut gemeistert habe
und bedauerte es, dass das Ehe-
paar Fauler zur Versammlung
nicht da sein konnte.

Sowohl der Vorsitzende Max
Fauler als Schriftführerin Manu-
ela Fauler waren im September
2019 von ihren Ämtern zurück-
getreten. Zu ihren Nachfolgern
wurden – wie berichtet Adolf
Schwab (Vorsitzender) und Die-
ter Petrolli (Schriftführer) ge-
wählt. In seinem Bericht hatte der
bisherige stellvertretende Vor-
sitzende Thomas Petrolli von ei-
ner nicht ganz einfachen Situati-
on gesprochen. Darüber Mutma-
ßungen anzustellen, weshalb
Max und Manuela Fauler zu-
rückgetreten seien, bringe nichts.
„Die Beweggründe weiß die Fa-
milie Fauler“, so Petrolli. Fakt sei,
dass Max Fauler bereits mehr-
fach angekündigt hatte, dass er
sein Amt abgeben möchte und
Fakt sei auch, dass der CDU-
Ortsverband dem Ehepaar in den
vergangenen Jahrzehnten vieles
zu verdanken habe. alb

„Dance Masters“ kommen
Rottweil. Die Show „Dance Mas-
ters – Best of Irish Dance“ gas-
tiert am Freitag, 6. März, in der
Stadthalle Rottweil. Dies teilten
die Veranstalter in diesen Tagen
mit. Die Show punktet seit 15 Jah-
ren durch „furiose, leichtfüßige
Tanzleidenschaft, geballte Ener-
gie, großartige Live-Musik und
irisches Lebensgefühl pur“, so die
Ankündigung zur Show weiter.

Bei der Show mit irischem
Stepptanz wird das Publikum auf
eine Geschichte mitgenommen,
die 200 Jahre überspannt. Der ro-
te Faden ist eine emotionale Lie-
besgeschichte.

Atemberaubendes Tempo
„Eine Auswahl der besten iri-
schen Stepptänzer und Stepp-
tänzerinnen wirbelt und ,clickt'
in atemberaubendem Tempo
über die Bühne und scheint die
Gravitation einfach aufzuhe-
ben“, heißt es in der Ankündi-
gung. Unterstützt werden die
Tänzer von irischer Live-Musik.
„Die fröhlich mitreißenden Gi-
tarren-Rhythmen und Geigen-
Klänge, traditionellen Pipes und
original irischen Vocals“ kom-
plettieren die Show.

„Dance Masters“, auch wan-
dernde Tanzlehrer genannt, er-
schienen erstmalig im Jahr 1750,
um den Iren das Tanzen zu leh-
ren. Während jeder Dance Mas-
ter sich einen Bezirk zu eigen
machte, trafen sie sich ab und an
auf großen Marktplätzen, heißt
es auf der Internetseite www.be-
stofirishdance.de.

Austausch über Tanzkunst
„Dort tauschten sie sich über ihre
Tanzkunst aus, indem sie gegen-
einander in Wettkämpfen antra-
ten.“ Ausschlaggebend war die
Anzahl der Schritte, die sie auf
dem Parkett ablieferten. Jeder
Dance Master hatte ein Reper-
toire an Schritten und kreierte
von Zeit zu Zeit neue, so dass der
Gewinner dieser Wettstreite der
mit den meisten Schritten war.
Diese „Clicks“ vereint nun die
„Dance Masters“-Show in ausge-
feilten Choreografien. „Durch
ihre energiegeladene Darbietung
stellen sie ihr Können so immer
wieder gerne unter Beweis.“ eb

Info: Tickets für „Dance Masters – Best
of Irish Dance“ am Freitag, 6. März, in der
Stadthalle Rottweil gibt es unter ande-
rem in der Buchhandlung Klein, bei Buch-
Greuther, in der Hauser Flugtouristik
Rottweil und an allen bekannten VVK-
Stellen sowie direkt vom Veranstalter
unter www.bestofirishdance.de und am
6. März ab 19 Uhr an der Abendkasse. In-
fohotline 0365/5481830.

” Dort tauschten
sie sich über ihre

Tanzkunst aus.

Gespräch mit Kultusministerin
Schulen Der Umgang mit dem Coronavirus in den Schulen und
auch das Sturmtief „Sabine“ waren Themen beim Gespräch von
OB Pauly mit Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann.

Donaueschingen/Stuttgart. Do-
naueschingens Oberbürger-
meister Erik Pauly tauschte sich
in diesen Tagen in Stuttgart mit
Kultusministerin Dr. Susanne
Eisenmann aus. Unter anderem
wurden aktuelle Themen wie das
Coronavirus und die entspre-
chenden Informationen für
Schulen und Kindergärten ange-
sprochen.

In einem Schreiben vom Frei-
tag, 28. Februar informierte das
Kultusministerium darüber, dass
Kinder und Erwachsene, die in-
nerhalb der vergangenen 14 Tage
in einem Risikogebiet waren,
vorläufig zu Hause bleiben sol-
len, unabhängig davon, ob sie
Krankheitssymptome haben. Die
Risikogebiete können der Inter-
netseite des Robert-Koch-Insti-
tuts entnommen werden. Hier
wird zum Beispiel die Italieni-
sche Provinz Lombardei ge-
nannt.

Umgangmit Sturmtief „Sabine“
Im Gespräch kam auch das
Sturmtief „Sabine“ zur Sprache,
das Anfang Februar über das
Land gefegt ist. Hier war den
Schulen nahegelegt worden, den

Unterricht ausfallen zu lassen
beziehungsweise nur eine Not-
betreuung anzubieten.

Zudem kamen allgemeine
Themen wie die Zukunft der
Schullandschaft insgesamt und
Einzelthemen wie die Förder-
richtlinien bei Schulneubauten
im Zusammenhang mit dem Do-
naueschinger Realschulneubau
zur Sprache.

Gute Zusammenarbeit
Oberbürgermeister Erik Pauly
zeigte sich mit dem Gespräch
sehr zufrieden und betonte die
gute und enge Zusammenarbeit
mit der Ministerin bei regelmä-
ßig stattfindenden Treffen.

Ministerin Susanne Eisen-
mann, die auch Spitzenkandida-
tin der CDU für die Landtags-
wahl 2021 ist, berichtete aus der
Landespolitik. „Mir ist es ein sehr
wichtiges Anliegen, dass zwi-
schen dem Land und seinen
Kommunen in Zukunft wieder
eine echte und rundum verlässli-
che Partnerschaft entsteht. Wir
als CDU stehen für starke Kom-
munen. Als frühere langjährige
Bürgermeisterin für Kultur,
Schule und Sport der Landes-

hauptstadt Stuttgart kenne ich
die Sorgen und Nöte von Kom-
munen. Wir werden dafür sor-
gen, dass sie in Zukunft wieder
besser ausgestattet sind.“ eb

Oberbürgermeister Erik Pauly
tauschte sich jüngst mit Kultus-
ministerinDr. SusanneEisenmann
(links)aus.
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