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Federführendes Amt Allgemeine Bauverwaltung 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Gemeindevorstand 02.05.2022 zur Kenntnis 

Bau-, Energie- und Umweltausschuss 12.05.2022 zur Kenntnis 

Haupt- und Finanzausschuss 12.05.2022 zur Kenntnis 

Gemeindevertretung 18.05.2022 zur Kenntnis 

 
Friedhof Sterzhausen | Wasserversorgung 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal beschließt, den Friedhof Sterzhausen an die Wasserver-
sorgung des Zweckverbandes Mittelhessische Wasserwerke dauerhaft anzuschließen. Die bisher zu erwar-
tenden Kosten können über den laufenden Haushalt gedeckt werden.  
Die Instandsetzung der defekten Wasserleitung mit neuer Zapfstelle und des Hochbehälters sind explizit 
nicht Bestandteil dieses Beschlusses. 
 

 
Finanzielle Auswirkungen: 

Die bisher bekannten Kosten sollen über den laufenden Haushalt gedeckt werden. 
 
Sachdarstellung: 

Mit Inbetriebnahme der Friedhofsbewässerung im Frühjahr 2022 stellte sich heraus, dass am Friedhof in 
Sterzhausen die Zapfstellen kein Wasser mehr fördern. 
Da auch am Standrohr der Feldwegekreuzung „Auf m Willem“ (Zapfstelle für Landwirte und Jedermann) 
kein Wasser mehr austrat, muss davon ausgegangen werden, dass erneut ein Leck in der Fallleitung des 
Hochbehälters Ursache des Problems ist. Das Becken selbst ist gut gefüllt. Probleme an der Leitung sind 
in den vergangenen 15 Jahren bereits mehrfach aufgetreten, konnten aber zunächst immer wieder gelöst 
werden. 

Aufgrund des Wasserbedarfs zum Herrichten der Gräber war ein rasches Handeln notwendig. Zunächst 
hatte das gemeindliche Bauamt den Ortslandwirt gebeten, kurzfristig einen Termin mit den üblichen Nut-
zern und sonstigen Interessierten zu vereinbaren. Letztlich fand diese Besprechung am 13.04.2022 mit in-
teressierten und engagierten Bürgern sowie dem gemeindlichen Bauamt statt; im Beisein des Vorsitzen-
den der Gemeindevertretung Lahntal, Herrn Carsten Laukel. 

Die Mitarbeiter des gemeindlichen Bauamtes (Riehl, Graf, Schneider) erläuterten folgendes zum Sachver-
halt:  

Vorrangig für die Gemeinde Lahntal ist die Sicherstellung der Bewässerung des Friedhofes Sterzhausen. 
Hierzu wird die Wiederinbetriebnahme eines wohl früher schon einmal genutzten, aber inzwischen stillge-
legten Wasserleitungshausanschlusses favorisiert. Ein Ortstermin hat dazu mit dem Versorger Zweckver-
band Mittelhessische Wasserwerke (ZMW) sollte am 21.04.2022 stattfinden. Die stillgelegte Leitung darf, 
sofern sich Sie als noch funktionstüchtig erweist, unter den Auflagen einer Spülung und Desinfektion wie-
der ans Trinkwassernetz angeschlossen werden. Der ZMW selbst kann diese Aufgabe nicht leisten, hat 
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aber ein Unternehmen empfohlen. Ein Angebot für diese Fremd-Leistungen wird aktuell angefragt. Der 
vorhandene Übergabeschacht kann jedoch in dieser Form nicht vom ZMW übernommen werden. Hier 
muss ein Austausch des Wasserzählerschachtes erfolgen, der den heutigen Anforderungen genügt. Die 
Kosten für den neuen Hausanschluss werden vom ZMW auf ca. 4.600 € nett0 (5.600 € brutto) beziffert. 
Um die notwendigen Beauftragungen schnellstmöglich zu initiieren hat der Gemeindevorstand bereits in 
seiner Sitzung vom 02.05.2022 beschlossen, dass das gemeindliche Bauamt den dazu notwendigen 
Hausanschluss beauftragen kann, da diese Maßnahme zum Anschluss an die Trinkwasserleitung des ZMW 
zwingend notwendig wird. 

Bei dieser Vorgehensweise ist dauerhaft eine wartungsarme und reparaturfreie Lösung gefunden, die im 
späteren Betrieb jährlich zu erwartenden Kosten für Wasser von ca. 350,00 € (analog der Verbräuche der 
anderen Friedhöfe) erwarten lässt. Selbst die Kosten für die Herstellung des Wasseranschlusses sind deut-
lich günstiger einzuschätzen als eine Ertüchtigung der maroden Leitungen in der Feldgemarkung. Die Lei-
tungsstrecke vom Wasserhäuschen bis zum Hydrant am Feldweg beträgt ca. 700-750 m (genauer Stre-
ckenverlauf in Teilen nicht gesichert) und die Querverbindung vom Hydrant zum Friedhof ist ca. 200-300 
m lang. Neben Kosten für einen sehr langen Leitungsbau ist zudem eine Erarbeitung eines wasserrechtli-
chen Antrages und dessen Genehmigung unabdingbar. Allein die zu erwartenden Kosten für die Beauftra-
gung eines Ingenieurbüros werden deutlich über den Kosten für die Herstellung des Hausanschlusses zu 
beziffern sein. Ob eine Genehmigung dann auch tatsächlich erfolgen kann ist ungewiss, ggf. zu erfüllende 
Auflagen sind nicht abzuschätzen. 

Daher empfiehlt das gemeindliche Bauamt dringend, diese Umstellung der Wasserversorgung des Fried-
hofes in Sterzhausen in der vorgenannten Weise vorzunehmen und die benötigten Gelder aus dem laufen-
den Haushalt 2022 bereitzustellen. 

Um die Wasserversorgung behelfsweise sicherzustellen wurde zwischenzeitlich am 21.04.2022 ein 3.000 
Liter Tank vom Bauhof aufgestellt und befüllt. Eine sofortige Mitteilung über die meinOrt-App und eine 
Veröffentlichung (KW 17) im Lahntal aktuell sollt dazu dienen, die Bürger darüber zu informieren. 

Der aus Sicht der Landwirte und Bürgerschaft geäußerte Wunsch nach einem Erhalt der Wassernutzung 
ist nachvollziehbar. In diesem Zusammenhang hat die Verwaltung jedoch darauf hingewiesen, dass die 
wasserrechtliche Genehmigung aus 1966 (deren Auflagen sicherlich in weiten Teilen nicht eingehalten 
wurden) inzwischen turnusgemäß ausgelaufen ist und nicht verlängert werden konnte. Aktuell gibt es 
zwar eine Duldung des Landkreises, die aber nur für den Bestand erteilt wurde. Bei einer Sanierung bzw. 
Neuverlegung der Leitung wäre eine aktuelle Antragsstellung zur Erteilung einer wasserrechtlichen Ge-
nehmigung herbeizuführen.  

Erörtert wurde auch, ob es dann nicht im Hinblick auf eine weitere Baulandentwicklung im Bereich „Oberm 
Dorf“ sinnvoll wäre, einen Standort am weiter nördlich gelegenen Feldweg zu wählen. Dann müsste neben 
einer neuen Entnahme- bzw. Zapfstelle nur eine verkürzte Leitung hergestellt werden. Ob die Wassermen-
gen dann zukünftig gezählt werden müssten, kann von Seite der Verwaltung derzeit nicht eingeschätzt 
werden. Allerdings ist die Ertüchtigung des Hochbehälterbeckens sicher auch zu erwarten. Die Zuständig-
keit zur Antragsprüfung obliegt je nach Wassermenge entweder bei der Unteren oder Oberen Wasserbe-
hörde (Landkreis oder Regierungspräsidium). Ob diese Maßnahme von Seiten der Gemeinde Lahntal für 
sinnvoll erachtet wird, bedarf einer weiteren politischen Entscheidung. Anderenfalls könnte ggf. eine In-
itiative der Interessenträger unter Einhaltung der Genehmigungsauflagen diese Idee weiterverfolgen. 

 
 
Anlage(n): 

(1) Bewilligungsbescheid_Quelle_Sterzhausen_Canelborn_17_02_1966 
(2) Handskizze Übersichtsplan zu Bewilligungsbescheid 
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(3) Auszug aus Wasserbuch 
(4) 2019-02- 06 Plan zum Istzustand 
(5) 2019-08-14 erlaubnisfreie Quellwasserzutageförderung Bescheid Landkreis 
(6) Merkblatt Antragsunterlagen 

 
 
 
Sandra Riehl 




