
Informationen zur aktuellen Situation der 
Trinkwasserversorgung in den Gemeindeteilen 

Hassenberg und Wörlsdorf 
 
 

Sehr verehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
im Hochbehälter Wörlsdorf wurden Anfang Juli 2015 nach Reinigung und Wiederbefüllung 
einer Wasserkammer coliforme Keime festgestellt. Da diese Kammer aufgrund der 
Reinigung vom Netz genommen war, konnten die Keime nicht in das Trinkwasser-Ortsnetz 
gelangen. 
 
Trotz wiederholter Beckenreinigung trat die Keimbelastung im Hochbehälter Wörlsdorf 
weiterhin auf, ab 24.08.2015 auch in der anderen, bislang nicht betroffenen Kammer. 
 
Zusätzlich wurde am 11.08.2015 auch ein coliformer Keim in der rechten Kammer des 
Hochbehälters Hassenberg festgestellt. 
 
Seit diesem Zeitpunkt erfolgt die Versorgung der Gemeindeteile Hassenberg und Wörlsdorf 
ausschließlich aus der nicht keimbelasteten linken Kammer des Hochbehälters Hassenberg. 
 
In Absprache mit dem Landratsamt Coburg, Abteilung Gesundheitswesen, wurde die 
Beprobung des Trinkwassers in Hassenberg und Wörlsdorf deutlich ausgeweitet, um 
sicherzugehen, dass sich in den Ortsnetzen keine Keime befinden bzw. vermehren können. 
Zusätzlich erfolgen seit Anfang September 2015 an mehreren Stellen Rohrnetzspülungen, 
dies vor allem an Leitungsendpunkten, um ein langes Stehen des Wassers in den Leitungen 
zu vermeiden. Sicherlich sind Ihnen die Spülstationen, die zu teilweise „wilde Spekulationen“ 
über die Hintergründe Anlass gaben, bereits aufgefallen. 
 
Alle Wasserproben aus dem Rohrnetz – wöchentlich je drei in Hassenberg und Wörlsdorf – 
entsprachen und entsprechen den Vorgaben der Trinkwasserverordnung (TrinkwV). Eine 
Gesundheitsgefährdung der Bevölkerung durch das Wasser aus dem Rohrleitungsnetz war 
und ist ausgeschlossen. 
 
Dennoch musste die angespannte Situation der Trinkwasserversorgung in den 
Gemeindeteilen Hassenberg und Wörlsdorf dringend verbessert werden. In der Nacht von 
Mittwoch auf Donnerstag wurde am Ablauf des Hochbehälters Hassenberg eine 
hochmoderne Ultraviolett-Entkeimungsanlage mit vorgeschalteter Ultrafiltration installiert. 
Diese Anlage tötet zuverlässig alle Keime, die vom Hochbehälter Hassenberg aus in das 
Leitungsnetz gelangen könnten, ab. Damit ist es möglich, auch die zweite Kammer dieses 
Hochbehälters wieder ans Netz zu nehmen, was für den Brandschutz eminent wichtig ist. 
Der Hochbehälter Wörlsdorf bleibt vom Netz. 
 
Weiterhin werden in Kürze die Wasserleitungs-Ortsnetze Hassenberg und Steinach (Markt 
Mitwitz) durch eine neue Wasserleitung baulich verbunden. Die Wasserversorgung 
Hassenberg und Wörlsdorf mit ihrem Tiefbrunnen Wörlsdorf ist bislang völlig autark; es 
bestehen keinerlei Verbindungen zu anderen Ortsnetzen. Im Bedarfsfall ist es nach dem 
Lückenschluss möglich, die Gemeindeteile Hassenberg und Wörlsdorf mit Trinkwasser aus 
Steinach zu versorgen. Auch im Brandfall kann dann durch Öffnen der Verbindung von 
Steinach her zusätzliches Löschwasservolumen bereitgestellt werden. 
 
Die Hochbehälter Hassenberg und Wörlsdorf sind mittlerweile über 50 Jahre in Betrieb und 
haben in dieser Zeit wertvolle Dienste geleistet. Mittlerweile ist der bauliche Zustand dieser 
Gebäude aber so, dass man sich Gedanken darüber machen muss, wie es in Zukunft 
weitergeht. Saniert man die Hochbehälter, oder projektiert man einen Neubau? Durch einen 
Neubau in Gestungshausen am Weinberg würden nicht nur diese beiden alten Hochbehälter 



überflüssig, sondern auch die vergleichbaren Bauwerke in Neuses am Brand und 
Gestungshausen. Ein Planungsbüro ist bereits beauftragt worden, die Kosten der 
verschiedenen Alternativen zu ermitteln, sodass hier der Gemeinderat zeitnah eine 
grundsätzliche Entscheidung zur Zukunft der Sonnefelder Wasserversorgung treffen kann 
und wird. 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich darf Sie um Verständnis für diese unumgänglichen 
Maßnahmen bitten. Gleichzeitig darf ich Ihnen nochmals versichern, dass es zu keinem 
Zeitpunkt eine irgendwie geartete Gesundheitsgefährdung durch das Trinkwasser gab und 
dass seitens der Gemeinde Sonnefeld alles dafür getan wird, die aktuell insbesondere im 
Hinblick auf den Brandschutz nicht zufriedenstellende Situation zu verbessern. 
 
Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, der 
Wasserversorgung und auch die Gemeinderäte, die in der Sitzung am 16.09.2015 
umfassend informiert worden sind, gerne zur Verfügung. 
 
 
 

 
K e i l i c h 
Erster Bürgermeister 


