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eigenes Büro hat. Zur Verstärkung vor allem im künf-
tigen Überwachungs- und Beratungsgebiet bedient
man sich der Zuarbeit einer selbständigen landwirt-
schaftlichen Fachberaterin, die besonders mit der Aus-
wertung der zweimal jährlich gezogenen Bodenpro-
ben den Landwirten in den Wasserschutzgebieten und
bei Bedarf in den weiteren Einzugsgebieten beratend
zur Seite steht. Auf dem Gebiet der sieben Versorger
sind in den Herbst- und Wintermonaten für Landwir-
te auch Info-Veranstaltungen geplant.

Die Kosten für Personal, Verwaltung und Betrieb wer-
den gemeinsam getragen: 20 Prozent zu gleichen Tei-
len, 30 Prozent im Verhältnis der Schutzgebietsflä-
chen und 50 Prozent im Verhältnis der jeweiligen
Grundwasser-Entnahmemengen. Schätzungen zufol-
ge stehen für das zunächst auf zwei Jahre angelegte
Projekt Kosten in Höhe von zirka 290.000 Euro im
Raum. Eine Förderung über das europäische Lea-
der+Programm ist angedacht.

Die anstehenden Aufgaben bewältigt ein Beirat, des-
sen ehrenamtlicher Vorsitzender Ludwig Scheuerer
ist. Sein Stellvertreter ist der Hohenfelser Bürger-
meister Heinrich Boßle. Außerdem gehören dem Bei-
rat an der Werkleiter der Laber-Naab-Gruppe Franz
Herrler und der Wassermeister Manfred Achhammer.
„Die Vorsitzenden bzw. Bürgermeister der Versorger

werden ständig von den Arbeiten unterrichtet“, skiz-
ziert Scheuerer die Aufgaben des Beirats. Die techni-
schen Arbeiten sollen – neben den genannten exter-
nen Kräften – vor allem von den angestammten Kräf-
ten erledigt werden. Die Koordinierung erfolgt durch
den Wasserwart der Laber-Naab-Gruppe. Der Werk-
leiter der Laber-Naab-Gruppe ist federführend bei
den kaufmännischen und Verwaltungsaufgaben tätig.

Über alles informiert und in alle Schritte involviert
ist natürlich der Vorsitzende Ludwig Scheuerer.
Klar ist ihm aber auch, dass beim Trinkwasser in ei-
ner Spanne von ein oder zwei Jahren kaum Auswir-
kungen zu sehen sein werden. „Ergebnisse sind erst
in zwei bis fünf Jahren zu erkennen – etwa bei der Bo-
denbeschaffenheit“, stellt Scheuerer fest. Da eine ge-
setzliche Verpflichtung zum Grundwasserschutz be-
steht, sieht er die Chancen aber gar nicht so schlecht.
„Wenn das Projekt läuft, Routine eintritt und sich Er-
folge zeigen, wird das Projekt über die zunächst ge-
planten zwei Jahre weitergehen, eventuell dann auch
mit hauptberuflichem Personal“, wagt Scheuerer ei-
nen Blick in die Zukunft. Synergieeffekte bei sieben
Wasserversorgern zu nutzen kann also durchaus ein
Ansatzpunkt für eine interkommunale Zusammenar-
beit sein.


































































































