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Stellungnahmen der Verwaltung zu den offiziellen Anfragen der Fraktion  
„Bürger für Sontra“ vom 31.05.2019 für die  

Stadtverordnetenversammlung am 18.06.2019  
 
 

1. Sachstand Funkwasseruhren 

Wurden die Wasseruhren, die in 2018 auszutauschen waren, inzwischen komplett 

durch Funkwasseruhren ersetzt? 

 

Stellungnahme: 

Von ca. 642 Wasserzählern aus 2018 sind noch ca. 130 Wasserzähler umzurüs-

ten. 

Die Umrüstung dieser problematischen Wasserzähler konnte noch nicht erfol-

gen, da: 

- ein Zähleranschlussbügel nicht vorhanden ist, 

- die Absperrarmatur nicht funktioniert, 

- der Eigentümer nicht erreichbar oder verstorben ist, 

- sich der Hausabsteller auf der Straße nicht schließen lässt, 

- der Hausanschluss noch aus einer alten verzinkten Stahlleitung besteht 

 => Installateure scheuen sich an den alten Leitungen Umbaumaßnahmen 

 durchzuführen. Ohne Umbau kann jedoch kein Zähler eingebaut werden. 

 

 

 

Wie sieht die Vorgehensweise bei den Wasseruhren für Zisternen aus, sollen diese 

künftig sowohl für den Zulauf, als auch für den Ablauf mit Funkwasseruhren bestückt-

werden? 

 

Stellungnahme:  

 Die Stadt Sontra ist gemäß Satzung nicht verpflichtet, Zisternenzähler ein-
zubauen und zu betreiben. Warum diese Zähler teilweise in der Vergangen-
heit von der Stadt Sontra installiert wurden ist nicht nachvollziehbar. 

 Wenn ein Eigentümer Vorteile aus Einsparungen generieren möchte (sofern 
diese vorhanden sein sollten), muss er alle notwendigen Bedingungen hier-
für selber erfüllen. 

 Aus den gesammelten Erfahrungen aus 2018 hat sich herausgestellt, dass 
bei den kleinen Zisternenzählern der Einbau des Zähleranschlussbügels 
aufgrund von der Anordnung und den vorhandenen Platzverhältnissen 
nicht oder nur sehr schwer umzusetzen war. Bei einigen Fällen entschied 
sich der Eigentümer dafür die Zisterne überhaupt nicht mehr zu nutzen.  

 Die Stadt Sontra wird mit sofortiger Wirkung keine Zisternenzähler mehr 
einbauen und betreiben.  
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Wie hoch ist die Anzahl der Zisternenbesitzer, bei denen zusätzliche Wasseruhrenge-

nutzt werden? 

 

Stellungnahme: 

Gemäß Angabe des Steueramtes handelt es sich um ca. 83  

Zählern. Die Zahl bezieht sich auf die Zähler im kompletten Versorgungsgebiet. 

 

 

 

Soll für 2019 wieder eine externe Firma zum Austausch der Wasseruhren beauftragt 

werden oder genügen die Ressourcen des Bauhofs? 

 

Stellungnahme: 

Die Anzahl der zu wechselnden Wasserzähler beläuft sich auch rund 280 Stück. 

Geplant ist es den Austausch durch die zwei beschäftigten Wassermonteure 

der Stadt Sontra durchführen zu lassen. 

 

 

 

2. Erneute Nachfrage zum Wohnmobilstellplatz 

Gibt es inzwischen Informationen zur Belegung und Nutzung bzw. Auslastung des 

Wohnmobilstellplatzes? 

Gab es ggf. Kritik / Verbesserungsvorschläge, die geprüft werden sollten, um mehr 

Wohnmobilbesitzer anzusprechen? 

 

Stellungnahme: 

Informationen zur Belegung und Nutzung bzw. Auslastung des Wohnmobilstell-

platzes „Breitwiese“ sowie aktuelle Kritik oder Verbesserungsvorschläge liegen 

der Stadt nicht vor. Einzelne Bürger hatten zuletzt die Ausschilderung bean-

standet, die inzwischen durch das neue Sontraer Wegeleitsystem umfangreich 

optimiert ist. 

 

Sontra, 17.06.2019 
 
 
gez. 
Thomas Eckhardt 
Bürgermeister 


