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Polizeibericht

Fantasiedokumente
statt Führerschein
Forchheim — Am Dienstag ist
ein 32-Jähriger bei einer allge-
meinen Verkehrskontrolle in
Forchheim dabei erwischt wor-
den, wie er ohne gültige Fahr-
erlaubnis unterwegs war. Den
Beamten wurde ein ausländi-
scher und ein internationaler
Führerschein vorgelegt. Diese
wurden auf Echtheit überprüft.
Dabei stellte sich heraus, dass
es sich um Fantasiedokumente
handelte und der 32-Jährige
ohne Fahrerlaubnis unterwegs
war. Die Weiterfahrt wurde
dem Mann daraufhin unter-
sagt. Ihn erwartet nun eine
Strafanzeige wegen Fahrens
ohne Fahrerlaubnis.

Vor der „Orangerie“
Außenspiegel zerstört
Effeltrich — In Effeltrich ist am
Freitag mutwillig der Außen-
spiegel eines Autos beschädigt
worden. Gegen 23 Uhr stellte
eine 39-Jährige ihren Opel
Mokka auf dem Parkstreifen
vor der „Orangerie“ in der
Forchheimer Straße ab. Als sie
am Samstag gegen 9.30 Uhr zu
ihrem Fahrzeug zurückkehrte,
musste sie feststellen, dass der
Außenspiegel mutwillig abge-
rissen worden war. Die Scha-
denshöhe liegt bei circa 700
Euro. Zeugen des Vorfalls wer-
den gebeten, Kontakt mit der
Polizeiinspektion Forchheim
aufzunehmen.

Roter Wagen aus
Erlangen gesucht
Heroldsbach — Eine Unfall-
flucht hat sich am Dienstag in
Heroldsbach ereignet. Gegen
17 Uhr parkte eine 64-Jährige
ihren schwarzen VW Polo in
der Schloßstraße. Bei ihrer
Rückkehr um etwa 17.30 Uhr
musste sie einen frischen Scha-
den in Höhe von circa 500 Euro
im Bereich des rechten Vorder-
rades feststellen. Ohne sich um
die Regulierung des Schadens
zu kümmern, hatte sich der bis-
lang unbekannte Fahrzeugfüh-
rer vom Unfallort entfernt. Bei
dem Verursacherfahrzeug soll
es sich nach ersten Ermittlun-
gen um einen roten Wagen mit
Erlanger Zulassung handeln.
Sachdienliche Hinweise wer-
den von der Polizeiinspektion
Forchheim unter Telefon
09191/7090-0 entgegengenom-
men.

Radlader am Sportplatz
beschädigt
Leutenbach — In der Zeit von
Mittwoch bis Freitag ist die lin-
ke Seitenscheibe eines Radla-
ders eingeschlagen worden, der
während der Kerwa am Sport-
platz in Leutenbach geparkt
war. Es entstand ein Sachscha-
den von etwa 500 Euro. Sach-
dienliche Hinweise erbittet die
Polizeiinspektion Ebermann-
stadt, Telefon 09194/73880. pol

Kurz notiert

Bewegungsspaß für
Kleinkinder
Forchheim — Der Familien-
stützpunkt im Bürgerzentrum
Forchheim, Paul-Keller-Straße
17, bietet am Dienstag, 25. Ok-
tober, von 9.30 bis 11 Uhr „Be-
wegungsspaß für Kleinkinder“
mit Bianca Kallenbach an. Es
ist ein Kooperationsprojekt mit
dem Koki-Netzwerk Frühe
Kindheit. Anmeldung für die
kostenlose Veranstaltung bei
Katja Franz, Telefon
01520/6634202, E-Mail an
fsp@forchheim-nord.de. red

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED MATTHIAS LITZLFELDER

Kreis Forchheim — Es klang Ende Sep-
tember für die Bürger des Marktes Pretz-
feld besorgniserregend: Im Trinkwasser-
Versorgungsnetz der Gemeinde sind bei
routinemäßigen Wasseruntersuchungen
Colibakterien gefunden worden – über
dem zulässigen Grenzwert. Das Gesund-
heitsamt Forchheim erließ sofort ein Ab-
kochgebot. „Abkochen ist etwas, was so-
fort wirkt“, erklärt Sebastian Leischner
vom Amtsärztlichen Dienst des Gesund-
heitsamts. „Der Nachteil ist der Auf-
wand, zum Beispiel bei größeren Men-
gen wie in der Gastronomie.“

Pretzfeld ist kein Einzelfall im Land-
kreis. Auch in Gräfenberg, Weißenohe,
Hiltpoltstein und Igensdorf tauchten na-
hezu zeitgleich Trübungen oder Keimbe-
lastungen im Trinkwasser auf, die eine
Abkochanordnung des Gesundheitsam-
tes nach sich zogen.

Ursache oft schwer nachzuweisen

So ein Abkochgebot dauert in der Regel
nur wenige Tage. Genau die Zeit, bis der
letzte Meter im örtlichen Wassernetz mit
geringen Mengen Chlor desinfiziert ist.
Dann sinkt und verschwindet die Keim-
belastung im Wasser schnell. „Die Chlor-
desinfektion wird aus Sicherheitsgrün-
den noch für einige Tage fortgesetzt“,
heißt es dann oft – so aktuell etwa vom
Zweckverband der Betzensteingruppe
für Hiltpoltstein oder Obertrubach.

„Es gibt Wasserversorger, die müssen
dauerhaft chloren“, sagt Leischner.
„Grundwasser ist nicht per se keimfrei“,
gibt er zu bedenken.

Doch ohne Keime und Bakterien wäre
auch kein Chlor nötig. Die entscheidende
Frage ist also: Wie kommen solche Keime
ins Trinkwasser? Vom Leitungsnetz oder
vom Grundwasser selbst? „Es gibt ver-
schiedene Möglichkeiten“, sagt Leisch-
ner. „Ein totes Tier im Hochbehälter,
Düngung im Wasserschutzgebiet, eine
Wurzel, die sich in der Wasserleitung zer-
setzt.“ Letztlich sei die Ursache oft nur
schwer nachzuweisen. Entscheidend sei,
wie viele und welche Gesteinsschichten
das Wasser durchlaufe und aus welcher
Tiefe es gefördert werde. „Je länger das

Wasser braucht, um zum Brunnen oder
zur Quelle zu kommen, desto besser ist
die Filterwirkung“, erklärt Leischner.

Noch viele Quellen

Der Untergrund mache den Unter-
schied, heißt es beim für den Landkreis
Forchheim zuständigen Wasserwirt-
schaftsamt in Kronach. Im Gegensatz zu
Brunnen komme bei Quellen das Wasser
vom Hang und trete dann als Quelle aus.
„Im Umfeld der Fränkischen Alb sind da
noch relativ viele Quellen, weil die noch
relativ zuverlässig schütten“, berichtet
Stephan Diemer, Hydrogeologe beim
Wasserwirtschaftsamt. Diese oberflä-
chennahen Grundwasser seien anfälliger
für Keime. Die Bodenschicht Malm, aus
der dieses Trinkwasser komme, reinige
schlechter. „Denkbar ist, dass es infolge
von Rissen durch den trockenen Sommer
zu Verunreinigungen kam. Der Boden
nimmt dann bei Starkregen kaum Wasser
auf und der Regen schwemmt Verunrei-
nigungen ohne größeren Filter in die
Quellen“, erklärt Diemer.

Solche oberflächennahen Quellen
nutzt derzeit auch der Markt Pretzfeld.
Der alte Tiefbrunnen aus den 1960er
Jahren war in die Jahre gekommen und
nicht mehr sanierungsfähig. In den ver-
gangenen Monaten wurde gleich neben-
an ein neuer gebohrt. „Der Tiefbrunnen
ist technisch fertig. Wir warten nur noch
eine Messreihe ab, um ihn in Betrieb zu
nehmen“, berichtet Steffen Lipfert,
Pretzfelds Bürgermeister. Um die Was-
serversorgung in der Zwischenzeit si-
cherzustellen, hatten die Pretzfelder im
Ortsteil Wannbach ein Quellpumpwerk
gebaut, das seit 2020 das Wassernetz mit
Quellwasser versorgt.

Der neue rund 750.000 Euro teure
Brunnen geht 85 Meter in die Tiefe. Geo-
logen sprechen vom zweiten Grundwas-
serstockwerk. „Bei so einem Brunnen
wie in Pretzfeld kann man dann durch die
enorme Filterwirkung der Gesteins-
schichten ausschließen, dass das Grund-
wasser keimbelastet ist – sofern er kor-
rekt gebaut ist“, meint Geologe Diemer.

Warum stellen dann nicht alle Wasser-
versorger – im Landkreis Forchheim sind
es 32, die rund 50 Wasserversorgungsan-
lagen betreiben – auf Tiefbrunnen um?
Die tieferen Wasser sollen für spätere Ge-
nerationen unberührt bleiben. „Es gibt
einen Landtagsbeschluss, dass tiefere
Grundwasser nur angezapft werden,
wenn keine Alternativen vorhanden
sind“, sagt Diemer. Außerdem sei es kos-
tengünstiger, Quellwasser zu fördern.

In Pretzfeld wurde am Mittwoch die
vom Gesundheitsamt angeordnete Chlo-
rung wieder aufgehoben. Laut Bürger-
meister Lipfert haben Analysen bestä-
tigt, dass keine mikrobiologischen Ver-
unreinigungen mehr vorliegen.

Pretzfelds Bürgermeister Steffen Lipfert zeigt den neuen Tiefbrunnen, der alsbald ans
Netz gehen soll. Mit ihm werden solche Keimbelastungsprobleme wie zuletzt sehr un-
wahrscheinlich. Foto: Julia Scholl

„Denkbar ist, dass es
infolge von Rissen
durch den trockenen
Sommer zu Ver-
unreinigungen kam.“

Fo
to

:n
oo

n@
ph

ot
o,

ke
lif

am
ily

,s
to

ck
.a

do
be

.c
om

;M
on

ta
ge

:C
ar

ol
in

Ne
un

do
rfe

r

Ist Chlor im Trinkwasser gefährlich?

Verbraucherschutz Chlor wird
schon seit vielen Jahren zur Aufberei-
tung von Trinkwasser genutzt. Ge-
chlortes Wasser dient dem Schutz der
Verbraucher, denn es desinfiziert das
Trinkwasser von Keimen und Erre-
gern.

Dosis Chlor ist eine chemische Subs-
tanz. In hoher Dosis wäre sie schäd-
lich für den menschlichen Organis-
mus. Aber die Konzentration bei der

Trinkwasserdesinfektion ist nie so
hoch, dass sie zu Belastungen führt.
Da wären Keime und Bakterien viel
schädlicher. Die Chlorung ist also das
„kleinere Übel“ im Verhältnis zu den
Schadstoffen, denn Bakterien und
Keime könnten dem menschlichen
Organismus viel stärker zusetzen.

Gesetz Laut Trinkwasserverordnung
gilt für Chlor ein Grenzwert von 0,3
Milliliter je Liter Trinkwasser. zl

STEPHAN DIEMER
Hydrogeologe WWA Kronach

WASSERQUALITÄT In mehreren
Gemeinden im Landkreis sind in den
vergangenen Wochen keimbelastete
Proben aufgetreten. Was das
bedeutet und wo das
Trinkwasser in der Region
herkommt.

Wenn das
Trinkwasser
gechlort wird


