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Es sind die leuchtend son-
nengelben Luftballons am 
Richtbaum auf dem fertig-

gestellten Dach des Wasser-
werkneubaus, die das nächste 
wichtige Etappenziel auf dem 
Weg zur Fertigstellung ver-
künden. Wie es die Tradition 
verlangt, ist das der Zeitpunkt 

für den Bauherrn ein zünfti-
ges Fest auszurichten und alle 
Handwerker, Nachbarn und die 
Ortsprominenz zu verköstigen. 
In Coronazeiten fällt das aller-
dings ein wenig anders aus als 
gewohnt: „Wir sind ein wenig 
„unter uns“ geblieben. Es war 
eher ein internes Fest und be-
schränkte sich hauptsächlich auf 
die Mitarbeiter der beteiligten 
Firmen“, erklärt Wolfgang Ha-
berger, Geschäftsführer Was-
serzweckverband Moosrain.

Klopf‘ auf Stahl
Auch der übliche Richtspruch 
des Zimmerers mit guten Wün-
schen und Dankessprüchen 
entfällt ersatzlos, doch das ver-
antwortet die Pandemie, wie 
viele an dieser Stelle möglicher-
weise vermuten, ausnahms-
weise nicht. „Der fiel komplett 

weg, weil das Dach nicht aus 
Holz ist und die Stahlbauer 
keinen vergleichbaren Brauch 
kennen. Da haben wir einfach 
improvisiert“, meint Haberger 
lachend. Für den Chef des 
Wasserzweckverbands Moos-
rain markiert das Richtfest die 
Halbzeit der Baumaßnahmen: 
„Im August nächstes Jahr soll 
es fertig sein.“ Passend zum 
großen 40-jährigen Jubiläum. 
Wenn es dann die Situation 
zulässt, plant Haberger einen 

Tag der Offenen Tür mit Fest-
zelt und anderen Angeboten 
für viele Gäste von Jung bis Alt.

Top aufgestellt
Die Chancen für das große Fest 
2022 stehen gut. Haberger ist 
sichtbar zufrieden mit dem Vo-
ranschreiten auf der Baustelle: 

„Es gab keinerlei Corona-be-
dingte Lieferengpässe bei der 
Materiallieferung. Es läuft wirk-
lich wie am Schnürchen. Glück-
licherweise“, betont Haberger. 
Das alte Wasserwerk stammt 
aus dem Jahr 1972 und versorgt 
rund 20.000 Einwohner der Ge-
meinden Eitting, Moosinning, 
Neuching und Oberding mit 
rund 2,3 Millionen Kubik Was-
ser jährlich. Nach knapp 50 Jah-
ren im Dauerdienst sei es kein 
Wunder, wenn sich seine Le-

bensdauer dem Ende zuneigt, 
so Haberger. „Wir freuen uns, 
wenn das Wasser endlich aus 
dem neuen hochleistungsfähi-
gen Werk kommt. Generell wird 
sich an der Wasserversorgung 
für den einzelnen Bürger nichts 
ändern, genauso wenig an der 
Qualität“, sagt Haberger. „Wir 

sind mit dem neuen Werkrich-
tig gut gerüstet für die Zukunft. 
Für die nächste Generation ist 
bestens gesorgt.“

Für Sie berichtete Manuela Praxl.

Für den Wasserzweckverband Moosrain verläuft alles nach Plan 

Wasserwerk feiert Richtfest

Ein Richtfest mit Richtbaum, aber ohne Richtspruch

»Es gab keinerlei Corona-bedingten Lieferengpässe bei der
Materiallieferung. Es läuft wirklich wie am Schnürchen.«

Wolfgang Haberger, Geschäftsleiter




