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Bad Orb (nu). Die Stadt Bad Orb 
und der Eigenbetrieb Kommunale 
Dienste hatten die Mitglieder der 
Gremien zu einer Informations -
veranstaltungsreihe zum Thema 
„Technische Betriebe der Stadt 
Bad Orb“ eingeladen. Dabei wur-
de den Stadtverordneten und   
Magistratsmitgliedern die Mög-
lichkeit geboten, sich die einzel-
nen Geschäftsfelder näher zu be-
trachten. Im Rahmen von Führun-
gen und Ausstellungen wurden 
sie ausgiebig rund um die The-
men Wassergewinnung, Steue-
rungstechnik, Straßenbau sowie 
Abwasserentsorgung, aber auch 
Labortechnik, Kanalhausan-
schlüsse und Kanalspülungen in-
formiert. Treffpunkt war die Klär-
anlage Bad Orb. 

 
„Die Mitarbeiter der Sparte 

Wasserversorgung und Abwasser-
beseitigung werden uns heute er-
klären, was hier geleistet wird 
und wie alles funktioniert“, hieß 
Bürgermeister Roland Weiß die 
Politiker am Samstagmorgen auf 
dem Gelände der Bad Orber Klär-
anlage willkommen. „Die Kolle-
gen werden gerne Rede und Ant-
wort stehen“, begrüßte der Ge-
schäfts- und Betriebsleiter Man-
fred Walter auch im Namen seiner 

Mitarbeiter die örtlichen Politiker 
der gut besuchten Informations-
veranstaltung. Das Programm war 
umfangreich, denn neben Wasser-
versorgung und Abwasserentsor-
gung sind auch Kanalnetz und 
Straßenreinigung dort angesie-
delt.  

Zunächst präsentierte Walter 
das Prozessleitsystem der Wasser-
versorgung. Anhand von zahlrei-
chen Tabellen und Statistiken er-
läuterte Walter die nüchternen 
Zahlen und demonstrierte an-
schaulich das weitverzweigte un-
terirdische Kanalsystem, dessen 
Funktion mit moderner Technik 

kontrolliert wird. Er verwies auch 
auf das von Wassermeister Tho-
mas Schreiber angefertigte Mo-
dell eines Hausanschlusses, der 
unter der Erde installiert ist. Des 
Weiteren sprach er die Thematik 
Grundwasser an, das seit Juli 2016 
bedingt durch zu wenig Nieder-
schlag Auswirkungen auf die 
Quellschüttung ausübe: „Der 
Spessart ist dafür besonders emp-
findlich.“ Diese Problematik wer-
de durch den Klimawandel und 
zukünftige Hitzeperioden eine 
immer größere Rolle spielen. „Bad 
Orb kann jedoch bei Wasser-
knappheit auf den Tiefbrunnen 

zurückgreifen“, beruhigte Walter 
sogleich.  

Es sei sogar möglich, den ge-
nauen Wasserverbrauch der Stadt 
zu erfassen. Im Allgemeinen habe 
der Wasserverbrauch durch die 
Spartaste, veränderte Gebrauchs-
nutzung und niedrigere Über-
nachtungszahlen abgenommen. 

Manfred Walter lenkte den 
Blick auf einen übersichtlichen 
Plan mit den rund 70 Kilometern 
Hauptleitungen des großen Lei-
tungsnetzes. Das sensible Kon-
trollsystem bildet sogar das Ver-
brauchsverhalten der Bürger beim 
Fußball-Endspiel der Europameis-

terschaft im Jahr 2008 ab. Eine 
Kurve zeigt deutlich den Wasser-
verbrauch vor und nach dem Spiel 
sowie in der Halbzeit. 

„Wir nutzen das Wasser von der 
Natur, machen es schmutzig und 
müssen es für die anderen Lebe-
wesen auch weiterhin nutzbar zu-
rückgeben“, sagte Abwasser-
meister und stellvertretender Be-
triebsleiter Thomas Rieger, der im 
Anschluss in der Schaltzentrale 
die Politiker über die Technik und 
Funktion der Kläranlage infor-
mierte. Gewässerschutz und      
Hygiene bezeichnete Rieger als 
Pflichtaufgaben von Städten und 
Gemeinden, und er bat die Politi-
ker vor das große Schaltbild der 
Kläranlage. Zunächst erläuterte er 
die mechanische Reinigung und 
anschließend die biologische Klä-
rung. Doch geklärtes Wasser sei 
noch lange nicht als Trinkwasser 
geeignet. Es seien beispielsweise 
noch Spurenstoffe von Medika-
menten enthalten, von denen sich 
zwar Aspirin zu 100 Prozent aber 
andere in keinem Fall herausfil-
tern ließen. Was die biologische 
Behandlung betrifft, wurde den 
Politikern mithilfe eines Mikro-
skops der Blick auf das umtriebige 
Leben der Bakterien ermöglicht, 
die für den biologischen Reini-
gungsprozess verantwortlich sind. 

Nach der Theorie folgte die An-
schauung, und einige folgten 
Manfred Walter zur Besichtigung 
des Vorklärbeckens. Auf dem 
Weg dahin betonte der Betriebs-
leiter, dass viele der notwendigen 
Arbeiten von den Mitarbeitern 
selbst ausgeführt werden könn-
ten, da sie auf die Fachkenntnisse 
verscheidender Berufe zurück-
greifen könnten. Simon Geis, Lei-
ter des Trupps Straßenbau und 
Reinigung, demonstrierte anhand 
eines aufgebauten Modells, wie 
Kanalsanierung, Dichtheitsprü-
fung und Kanalreinigung mit Un-
terstützung von Kameras vonstat-
ten gehen, und wie beispielsweise 
Wurzeln aus dem unterirdischen 
Kanalsystem der Rohre entfernt 
werden können: „Dank Kanal-Be-
standsplan finden wir jede Lei-
tung.“ An einem anderen Modell 
gewährte Geis einen Blick unter 
das Erdreich und erläuterte die 
Grundstücksentwässerung, inklu-
sive  Zustandsbewertung bis hin 
zum Sanierungskonzept.   

Damit waren alle Damen und 
Herren ausführlich informiert, und 
der Hausherr bedankte sich für 
die Aufmerksamkeit und das gro-
ße Interesse am Thema Wasser-
versorgung und Abwasserentsor-
gung sowie Kanalreinigung und 
Wartung.

Kommunalpolitiker informieren sich bei den Technischen Betrieben über das Lebensmittel Nummer eins

Dem Wasser mit modernster Technik auf der Spur
Vor dem Faulturm versammeln sich Mitarbeiter und alle Teilnehmer der Informationsveranstaltung.

Manfred Walter zeigt das von Wassermeister Thomas Schreiber angefertigte Modell eines Hausanschlusses.

Thomas Rieger vor dem Schaltbild der Kläranlage. FOTOS: HEINRICH 

Biebergemünd-Bieber (hg). Für ak-
tuell 500 Mitglieder, die der Turn-
verein Bieber zurzeit zählt, hätte 
der Saal der Gaststätte „Zur 
Schmelz“ nicht ausgereicht. Bei 
der Jahreshauptversammlung 
blickte der Vorsitzende Peter Mol-
lenhauer auf eine übersichtliche 
Personenzahl, als es darum ging, 
über die Aktivitäten des Vorstan-
des und das Vereinsgeschehen   
zu berichten. 

 
Der Rückblick zeigte, dass auch 

das angebotene Familienfest für 
die Mitglieder des Vereins 2016 
nicht gut besucht war, sodass es in 
diesem Jahr ausfällt. Im Gegen-
satz dazu ist der Ansturm auf Kar-
ten für das Feuerwerk der Turn-
kunst ungebrochen. So ist bereits 
das Kontingent für den Vereins-
ausflug zur nächsten Veranstal-
tung im Jahr 2018 erschöpft. 

Übungsstunden werden beim 
TV Bieber in 15 verschiedenen 
Sportarten angeboten. Unter an-
derem stehen Turnen, Bewegung, 
Gymnastik, Aerobic, Walking, 
Volleyball in Altersklassen von 
18  Monaten bis weit über 80 Jah-
ren zur Verfügung. Die Teilnah-
men der Übungsleiter an verschie-
denen Seminaren zur Fort- und 
Weiterbildung gewährleisten ein 
fundiertes Trainings- und Sport-
programm. 

Um den Gerätepark auf dem 
neusten Stand zu halten, werden 
immer wieder neue Geräte ange-
schafft und defekte Geräte repa-
riert und gewartet. Hier wurde  
besonders Gerätewart Burkard 

Mandt hervorgehoben, der sich 
um den einwandfreien Zustand 
der Turngeräte kümmert. 

Alle zwei Jahre zeigt der Verein 
in einem Schauturnen die vielfälti-
ge Bandbreite seines sportlichen 
Angebots. „Unser diesjähriges 
Schauturnen ist klasse angekom-
men, wir werden es weiterhin 
durchführen“, erklärte Mollen-
hauer. 

Jugendwart Christian Rückrie-
gel hat einen Vereinsausflug für 
Jugendliche ab der zweiten Klasse 
organisiert, der am 20. Mai in den 
Holiday Park nach Hassloch führt. 
Anmeldeschluss ist am 8. Mai. Be-
dauert wurde, dass Rückriegel aus 
beruflichen Gründen das Amt des 
Jugendwartes niederlegen muss. 
Der Vorstand hofft, hier bald Er-
satz zu finden. 

Die Teilnahme am Bürgerlauf 
für MS-Kranke ist auch in diesem 
Jahr für die Mitglieder des TV 
Bieber keine lästige Pflicht. Wir 
wollen wieder mit einer großen 
Gruppe am 6. Mai am Bieberer 
Schwimmbad zum Bürgerlauf an-
treten“, erklärte der Vorsitzende. 
Auch zur Gaufrühjahrswande-
rung im Juni war der TV angetre-
ten. 

Die Übungsleiter berichteten 
über die diversen Aktivitäten in 
den einzelnen Gruppen. Wencke 
Stadler leitet seit zehn Jahren 
dienstags die Aerobic-Dance-
Mix-Gruppe. Die Mädels ab 
13  Jahren sind mit Eifer dabei, 
wobei die Gruppe noch einige 
Neuzugänge verkraften könnte. 
Rita Schum leitet drei Gruppen. 
Die Altersspanne reicht von 22 bis 

79 Jahre. Horst Hof konnte über 
eine aktive Nordic-Walking-
Gruppe berichten. Der Höhe-
punkt des vergangenen Jahres 
war die Wanderung über den 
Eselsweg, der in drei Etappen be-
wältigt wurde. Sabine Glück ist 
mit fünf Gruppen ausgelastet. Die 
älteste Teilnehmerin der Senio-
rengymnastik ist mit fitten 89 Jah-
ren Luise Warnitz. Nicole Stock 
leitet das Jungenturnen der Vor-
schule und des ersten Schuljahrs, 
das Mädchenturnen vom zweiten 
bis zum vierten Schuljahr, das 
Mädchenturnen ab dem fünften 
Schuljahr sowie die Frauengruppe 

„Seven Hupps“. Neben Aerobic 
und Step-Aerobic trainieren die 
Teilnehmer auch Bauch-Beine-Po 
und packen überall im Verein mit 
an, wo Hilfe nötig ist. Rudi Bartu-
schek leitet die Volleyballer. In 
diesem Jahr nehmen diese an ei-
nem Zwei-Tage-Turnier in Möm-
lingen teil. Ferner möchte er, dass 
die Mitglieder 2017 das Deutsche 
Sportabzeichen in Bad Orb able-
gen. Hierzu müsse er aber noch 
Überzeugungsarbeit leisten. 

Der Kassenbericht von Kassen-
wart Horst Hof zeigte eine ausge-
glichene Kassenlage. Investitio-
nen in neue Großturn- und diverse 

Kleingeräte, die auch dem Turn-
unterricht der Schule zugute kom-
men, sowie in eine Musikanlage 
für die Turnhalle schmälerten das 
Vereinsvermögen leicht. Hof 
dankte allen passiven Mitglie-
dern; man sei dankbar, dass sie 
durch ihren Beitrag den Verein 
weiterhin in seiner Arbeit unter-
stützten. 

Kassenprüfer Peter Nickel be-
stätigte eine sehr ordentlich und 
übersichtlich geführte Kasse. Wir 
haben bei der Kassenprüfung kei-
nerlei Beanstandung zu vermel-
den!“ Die Entlastung des Vorstan-
des erfolgte daraufhin einstimmig. 

Geschäftsführerin Christine 
Steinke berichtet über einen gut 
funktionierenden Vorstand und 
eine effektive Zusammenarbeit 
und verwies auf die Fahrt zum 
Deutschen Turnfest nach Berlin. 
Zehn Kinder und vier Erwachsene 
nehmen vom 3. bis 10. Juni daran 
teil. 

Am Ende gab es noch eine 
Überraschung für Karl Nickel, der 
vom Vorstand vorgeschlagen und 
von der Versammlung einstimmig 
zum Ehrenmitglied ernannt wur-
de. 1935 geboren, war der 82-Jäh-
rige 1951 in den Turnverein einge-
treten und Mitglied der letzten 
Turnerriege, die 1956 aufgelöst 
wurde. „Nickel ist seit 66 Jahren 
engagiertes Mitglied im Turnver-
ein und war drei Jahre stellvertre-
tender Vorsitzender, er hat die 
Auszeichnung verdient“, erklärte 
Horst Hof. Erfreut und überrascht 
nahm der Geehrte dann vom Vor-
sitzenden Peter Mollenhauer die 
Urkunde entgegen.

Turnverein Bieber: Familienfest fällt wegen  geringen Interesses aus

Karl Nickel zum Ehrenmitglied ernannt

Peter Mollenhauer, Karl Nickel und Horst Hof (von links).  FOTO: GROB

Bad Orb (re). Einbrecher verschaff-
ten sich am frühen Sonntagmor-
gen auf unbekannte Weise Zutritt 
in die Toskana-Therme in Bad 
Orb. Nach ersten Erkenntnissen 
der Polizei sollen es mindestens 
drei Täter gewesen sein. Sie bra-
chen mehrere Türen im Badebe-
reich auf, um letztendlich im Un-
tergeschoss an einen Tresor zu   
gelangen. Den etwa einen Meter 
hohen, 60 Zentimeter breiten und 
relativ schweren Stahlschrank 
brachten die Eindringlinge dann 
in einen Aufzug. Vom Keller aus 
fuhren sie mit dem Tresor in das 
Erdgeschoss. Danach hievten sie 
das Behältnis in ein vor dem Ther-
malbad bereitgestelltes Transport-
fahrzeug. Ein etwa 1,85 Meter gro-
ßer, schlanker, maskierter Mann, 
der kurz vor 4 Uhr im Küchenbe-
reich einem Angestellten aufgefal-
len war, stieg ebenfalls in dieses 
Auto ein. Der silberne Wagen, ver-
mutlich ein VW-Touran, soll mit 
zwei Personen besetzt gewesen 
und dann in Richtung Salinenplatz 
davongerast sein. Die Einbrecher 
ließen bei ihrem Beutezug unter 
anderem ein Schweißgerät und ei-
nen Kompressor zurück. Zeugen, 
die weitere Beobachtungen ge-
macht haben, melden sich bitte bei 
der Kriminalpolizei in Gelnhausen 
(06051 827-0).

Täter erbeuten 
Stahltresor und 

flüchten

Einbruch in 
die Orber 

Therme


