
FERNÜBERWACHUNG

Alarm beim kleinsten Leck
Das Horchgerät soll bald
ausgedient haben: Die
Gemeinde Malsfeld will
eine Fernüberwachungs-
anlage für ihr Wassersy-
stem installieren. Dann
gibt's Alarm beim klein- ,
sten Leck.

MALSFELD • Wenn's brennt,
kommt die Feuerwehr. Wenn
statt Feuer Wasser für Aufre-
gung sorgt, dann ist in Malsfeld
Hans-Jörg Keudel gefragt. Der
Mann hinter den Kulissen ist
zuständig dafür, daß rund um
die Uhr alles läuft, wenn ir-
gendwo in der Gemeinde einer
den Wasserhahn aufdreht.
Läuft alles wie gewünscht, fal-
len der Wassermeister und sei-
ne Arbeit gar nicht auf, doch ist
irgendwo ein Leck, hapert's mit
der Qualität des Trinkwassers,
spritzt es gar, statt zu fließen,
dann ist Keudel ein gefragter
Mann.
Auch am Wochenende oder

über die Feiertage muß der
Mosheimer raus. Und selbst
wenn alle Leitungen okay sind,
alle Quellen die gewünschte
Menge 'bringen, alle Brunnen
fließen, muß Keudel auch
Samstag und Sonntag seine
Runde drehen. Zwei Stunden
ungefähr dauert die Tour von
Hochbehälter zu Hochbehälter.
Falls was nicht stimmt, natür-
lich länger.
Dann muß der Wassermeister

seine Sonntagsruhe auch dann
unterbrechen, wenn er mit der
Tour eigentlich gar nicht dran
ist. Die Routinekontrolle in den
Hochbehältern, die können ihm
, auch Kollegen vom Bauhof ab-
nehmen. Aber bei Problemen,
da muß Keudel meist selbst ran.
Probleme?Das können Lecks

im Leitungssystem der Gemein-
de Malsfeld sein. Und das ist
immerhin 62 Kilometer lang.
Viel Platz für große und kleine
Löcher.

Grundwasserabgabe
Die zu entdecken, will dieGe-

meinde im kommenden Jahr ein
Fernüberwachungssystem in-
stallieren. 200 000 DM hat das
Parlament mit dem "Ja" zum
Haushalt für dieses Projekt be-
reitgestellt. 141000 DM davon
kommen allerdings vom Land
Hessen.Geld, das Malsfeldeinst
als Grundwasserabgabe zahlte
und das sich die Fuldagemein-
de jetzt zurückholt. Zu wenig,
bedenkt man, wieviel über die
Jahre schon in diesen Topf ge-

Herr der
Rohre ist
Wassermei-
ster Hans-
Jörg Keudel.
Künftig
wird seine
Arbeit durch
eine Fern-
überwa-
chungsanla-
ge des Was-
sersystems
erleichtert.
Beim klein-
sten Leck
gibt's dann
Alarm.
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zahlt werden mußte, kritisierte
die CDU-9pposition bei der
Diskussion über den Haushalts-
plan.
Immerhin ein dicker Batzen,

hält Bürgermeister Herbert
Vaupel (SPD) dem entgegen.
Der hat die Mosaiktafel schon
vor Augen, die im Rathaus, im
Büro des Wassermeisters, in-
stalliert werden soll. Darauf
werden die roten Lämpchen
blinken, wenn irgendwo im
Netz was ausläuft, ist die Fern-
überwachungsanlage erst in-
stalliert.
Eine wichtige Voraussetzung,

daß das passieren kann, hat be-
reits Altbürgerrrteister Kurt
Stöhr während seiner Dienst-
zelt geschaffen. Bis auf einen
kleinen Rest in der Ortslage EI-
fershausen ist das Wassersy-
stem der Gemeinde auf den
Hauptstrecken mit einen -Elek-
trokabel - ausgerüstet. Diese
Vorarbeit über die Jahre ermög-
licht jetzt den Verzicht auf
Funk oder City-Ruf für die
Übermittlung der Daten, die die
Sensoren der Fernüberwa-
chungsanlage- liefern werden.

Das spart laufende Kosten,
freut sich Vaupel.
Gemeinsammit ihm und dem

Malsfelder Bauamtsleiter wür-
de Keudel gern schon bald eine
Anlage unter die Lupe nehmen.
Eine, in der Größenordnung wie
sie für Malsfeld in Frage
kommt. Vor seinem geistigen
Auge funktioniert jedoch auch
die eigene Fernüberwachung
schon bestens: "Den Notruf
kann man sogar aufs Handy
schalten." Die allmorgendliche
Runde durch die Gemeinde
könnte er sich sparen. Am An-
fang noch öfter, später nur noch
alle drei, vier Tagemüßte er sich
ins Auto setzen.

Steuerung noch nicht
Vernetzt werden sollen alle

Brunnen, Druckminderschäch-
te und Hochbehälter. Ur-
sprünglich sei geplant gewesen,
auch die Steuerung vom Rat-
haus aus zentral einzurichten.
Doch dafür wollte das Land
kein Geld geben, berichtete
Vaupel. Darum soll zunächst
nur die einfache Version, also

nur die Überwachung instal-
liert werden.
Kein Problem wäre es, wenn

die Finanzen es hergeben, spä-
ter auch die Steuerung zu zen-
tralisieren. Dann könnte bei-
spielsweise bei besonderen
Spitzen in ein einem Teil des
Netzes aus anderen Brunnen
Wasser "zugespeist .werden,
Doch schon die pure Ferndia-
gnose, die künftig möglich sein
wird, sei ein enormer Fort-
schritt, meinen Vaupel und
Keudel einmütig. Bisher fiel ein
Loch im System nur dadurch
auf, daß bei mehreren Messun-
'gen hintereinander plötzlich in
einem Ort kontinuierlich mehr
Wasser abgenommen wurde als
üblich.
Bei der ersten Spitze habe

man noch glauben können: "Da
hat einer sein Schwimmbad ge-
füllt", soKeudel.Dochblieb der
Verbrauch hoch, dann habe er
geahnt: "Da ist was faul." Los
ging die Suche nach der undich-
ten Stelle. Und die war nicht
immer einfach auszumachen.
Künftig soll die sich schon im
Rathaus finden lassen. (l)


