
Interview zum Thema zentrale Wasserversorgung in Vinzier mit 

Christian Backhaus (Gemeindevertreter), Dierk Resech (1. Vorsitzender der 
Vinzierer Wassergemeinschaft e.V.) und Kay Grotegerd (2. Vorsitzender der 

Vinzierer Wassergemeinschaft e.V.) am 5.2.2022 


Warum soll Vinzier ans Netz der Stadtwerke Bad Oldesloe angeschlossen werden? Es ist 
doch genug Trinkwasser verfügbar, oder?  

Dierk Resech:  
Das stimmt. Es gibt Trinkwasser in Vinzier und das Vinzierer Wasser hat auch eine gute Qualität, 
aber 2018 wurde auf einer Mitgliederversammlung über die Zukunft der Wassergemeinschaft 
gesprochen und dabei wurde der Vorstand aufgefordert, sich um die Möglichkeit eines 
Anschlusses an das Netz der Stadtwerke zu bemühen. 


Wie war denn die Resonanz im Dorf und wie lange wird über den Stadtwasseranschluss 
schon diskutiert?  

Christian Backhaus:  
Die Diskussionen gibt es schon seit etwa 2006, allerdings nicht direkt in Vinzier. Damals wurde der 
Stadtwasseranschluss für die Dörfer Tralau und Nütschau diskutiert und ich habe den Kontakt 
zum damaligen 1. Vorsitzenden der Wassergemeinschaft gesucht, um zu erfragen, ob wir die 
Gelegenheit nicht auch für Vinzier ergreifen wollen. Damals gab es kein Interesse daran. 2017 kam 
die gleiche Person noch einmal auf mich zu, um genau dieses Thema noch einmal zu diskutieren. 
Der Vorstand war zu dem Zeitpunkt aber immer noch der Meinung, dass die entstehenden Kosten 
trotz Zuschuss der Gemeinde nicht umsetzbar war.  
Mit der Wahl des neuen Vorstands gab es erneute Gespräche, auch mit dem Wissen, dass der 
Anschluss in Zukunft auf keinen Fall günstiger werden würde. Inzwischen gab es auch in Vinzier 
großen Zuspruch für den Stadtwasseranschluss, so dass es jetzt endlich losgeht. 


Seit wann gibt es denn die Wassergemeinschaft?  

Dierk Resech:  
Offiziell wurde die WG am 13.6.1979 zum eingetragenen Verein. Technisch gab es diese 
Wasserversorgung schon länger. Die Bauern des Dorfes haben in den 50ern den ersten Brunnen 
gebaut und das Rohrnetz verlegt. 


Warum sind in den letzten Jahren die Einnahmen gesunken und die Ausgaben gestiegen?  
 
Dierk Resech: 

Die entnommene Wassermenge ist in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken, weil einige 
Bauern inzwischen nicht mehr wirtschaften. Die Kosten steigen, weil die Laborprüfkosten fürs 
Gesundheitsamt stetig steigen, ebenso wie die Unterhaltskosten. Auch einige Reparaturen sind in 
den letzten Jahren nötig gewesen, weil die Technik inzwischen in die Jahre gekommen ist. 


War es denn immer leicht, alle nötigen Posten in so einer ehrenamtlich agierenden 
Wassergemeinschaft zu besetzen? Das klingt ja doch ziemlich verantwortungsvoll und 
zeitintensiv?  

Dierk Resech:  
Das Personalproblem ist eins der Gravierendsten. Die Mitglieder sind zwar bereit, für ihr Wasser 
zu zahlen, aber sie möchten eigentlich nur den Hahn aufdrehen und sauberes Wasser haben. Ich 
kann das auch verstehen und bin auch nur deshalb erster Vorsitzender geworden, weil sich 
niemand anders bereiterklärt hat. 




Wird das Stadtwasser denn nicht deutlich teurer als bei der jetzigen Lösung?  

Kay Grotegerd:  
Nein, unser Grundpreis für den Kubikmeter Wasser liegt zwar unter dem der Stadtwerke, 
allerdings mussten wir im letzten Jahr schon eine Sonderumlage einnehmen, um die laufenden 
Kosten zu decken. Der Austausch der Wasseruhren alle fünf Jahre entfällt künftig auch, da dieser 
ebenfalls von den Stadtwerken vorgenommen wird. 


Werden denn alle Haushalte in Vinzier von der Wassergemeinschaft versorgt?  

Kay Grotegerd:  
Nein, die Wassergemeinschaft hat 78 Mitglieder, daneben gibt es noch Einzelbrunnenbetreiber, 
einige kleinere Wassergemeinschaften und die zweitgrößte Wassergemeinschaft im Buerndiek. 


Wie habt Ihr denn die anderen Wassergemeinschaften mit ins Boot geholt?  

Christian Backhaus:  
Die Wassergemeinschaft im Buerndiek hat ja vor etwa 10 Jahren ihr eigenes Rohrsystem verlegt, 
welches in Zukunft in das Eigentum der Stadtwerke übergehen wird. Da sich dadurch die 
Anschlusskosten für alle Vinzierer etwas reduzieren, fördert die Gemeinde den Anschluss der 
Buerndieker Eigentümer mit 1000 € pro Anschluss. 


Gibt es denn Alternativen zu den Stadtwerken? Die sind ja ein „Monopolist“, oder?  

Dierk Resech:  
Ja, das stimmt. Aber dieser Monopolist garantiert eine Versorgungssicherheit für unsere 144 
Anschlüsse. Während wir uns bisher ehrenamtlich um die reibungslose Wasserversorgung 
gekümmert haben, werden die Stadtwerke professionell betrieben und können auch auf 
Störungen des Betriebs viel schneller reagieren. 


Christian Backhaus:  
Aus meiner Sicht - und auch aus Sicht der Gemeinde - sind die Stadtwerke alternativlos. Als 1991 
der Ortsteil Sühlen angeschlossen wurde, wurde als Alternative ein Anschluss an die 
Wankendorfer Wasserversorgung geprüft. Als 2006 / 2007 die Ortsteile Tralau und Nütschau  
angeschlossen wurden, wurde die Option Neversdorfer Wasserversorgung geprüft und verworfen. 

In beiden Fällen hätte das bedeutet, dass die Gemeinde zum Versorger wird, der sich ab einem 
Übergabepunkt um das Wassernetz kümmern muß, der sich um alle Reparaturen, den 
reibungslosen Betrieb und auch um die Abrechnung hätte kümmern müssen. 


Wie hoch wird denn der Anschlusspreis für ein Haus?  

Kay Grotegerd: 

Pro Einfamilienhaus liegt der Anschlusspreis bei 6553,75 €, für ein Mehrfamilienhaus mit drei 
Wohneinheiten liegt der Preis bei 11130,14 €. 


Christian Backhaus:  
Die gesamten Baukosten liegen bei 1 200 000 €, von denen die Stadtwerke 30 % übernehmen 
werden und die übrigen 70% auf die Anschlussnehmer verteilt werden. Dabei werden auch die 
bisher unbebauten Grundstücke zur Berechnung hinzugezogen. 


Gibt es Zuschüsse von der Gemeinde oder vom Land?  

Christian Backhaus: 

Damals, als die ersten Ortsteile (Schlamersdorf und Sühlen) angeschlossen wurden, gab es noch 
massive Fördermittel vom Land. Inzwischen sind vom Land keine Zuschüsse mehr zu erwarten. 
Die Gemeinde wird angelehnt an die Förderung für die anderen Ortsteile einen Zuschuss von 100 
000 € (107 000 € brutto) plus ca. 20 000 € für die Buerndieker zahlen. 




Muß sich jeder einzelne bei den Stadtwerken um seinen Anschluss kümmern?  

Dierk Resech: 

Die Stadtwerke werden beauftragt und mit allen Anschlussnehmern Termine vereinbaren, um die 
örtlichen Begebenheiten und eventuelle Wünsche bezüglich des neuen Anschlusses individuell zu 
besprechen. 


Christian Backhaus:  
Am 10.2. werden die Verträge durch den Bürgermeister unterschrieben. Die Planung hat bereits 
begonnen. Das Projekt soll in 2022 beendet werden. 


Was passiert mit dem Puppenhaus der Wassergemeinschaft?  

Dierk Resech:  
Das muß professionell zurückgebaut werden. Der Stahl kann sicherlich noch zu einem guten 
Schrottpreis verkauft werden. Die durchbohrten verschiedenen Bodenschichten müssen Schicht 
für Schicht entsprechend wieder verfüllt werden. Eventuell besteht die Möglichkeit, dass ein 
Anschlussnehmer die Anlage übernimmt, aber das steht im Moment noch nicht fest. 

Unsere Rücklagen werden bis zur endgültigen Abwicklung noch zurückhalten.  
 
Nachtrag am 10.2. Die Anlage wird nicht übernommen und muß zurückgebaut werden.   

Christian Backhaus:  
Die jetzigen Brunnen dürfen als Brauchwasserbrunnen weiterbetrieben werden, z.B. zur 
Gartenbewässerung und zum Viehtränken. Auch die Nutzung einer Regenwassernutzungsanlage 
ist möglich, muß aber bei den Stadtwerken angemeldet werden. 


Fazit von Christian:  
Ist der Wasserpreis nun hoch oder niedrig? Gemessen an den Kosten, die die Stadtwerke erstmal 
aufwenden müssen, um die überschaubare Zahl von 144 Haushalten in Vinzier mit städtischem 
Wasser zu versorgen, ist der Gewinn in den ersten Jahren minimal. 

Bei einem Verbrauch von 15 000 Kubikmetern pro Jahr á 2€ (aufgerundet) sind das Einnahmen 
von 30 000 € im Jahr. Dem gegenüber steht eine Investition von 400 000 €, die die Stadtwerke 
tragen. Somit kann der Vorwurf, die Stadtwerke würden uns übervorteilen, entkräftet werden.  
 

Vielen Dank für das Gespräch! 



