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Abwasserzweckverbandes ”Apfelstädt-Ohra”

DDer
WWasserb      te

Keine Ahnung, ob Norbert Fieber
singen kann. Wenn, dann sollte
seine Hymne die folgende sein: 

“Ja, es hat schon seinen Sinn, 
dass ich Wasserträger bin. 

Ohne Wasser, merkt Euch das, 
wär’ die Welt ein leeres Fass …“

Sie kennen diesen Gassenhauer?
Doch nur wenige dürften wissen, dass
er für den Kinofilm „Wolga, Wolga“
(Regie: Grigorij Aleksandrow, UdSSR,
1938) komponiert wurde. Isaak Ossi-
powitsch Dunajewski schrieb die Film-
musik und den Titel „Der Wasserträ-
ger“. Den Text steuerte Wassili
Iwanowitsch Lebedew-Kumatsch bei.

Und Norbert Fieber kennen Sie auch!
Vielleicht nicht persönlich: Aber wenn
Sie demnächst den Hahn aufdrehen
und frisches, sauberes Wasser fließt,
dann denken Sie mal für einen Mo-
ment an ihn. Norbert Fieber ist einer
der diensthabenden „Wasserträger“
im Wasser- und Abwasserzweckver-
band Apfelstädt-Ohra.

Alte Garde
Er gehört im Meis-

terbereich Ohrdruf
schon zur alten
Garde. Der Tam-
bach-Dietharzer
feierte dieser Tage
sein 20-jähriges
Berufsjubiläum. 
Fieber ist Vorarbeiter. Kümmert sich

- abwechselnd und manchmal ge-
meinsam mit Kollegen Hartmut Wink-
ler - um Quellen, Wasserwerke, Hoch-
behälter. 
81 verschiedene „Arbeitsorte“ im

Südkreis Gotha fährt Fieber regelmä-
ßig ab. Meist stehen acht Anlaufstel-
len am Tag auf dem Plan. Da kommt
man schon auf 30.000 km im Jahr.
Fieber und sein neuer Kollege, der

für Bernd Darr kam, achten auf die
Qualität des Trinkwassers, messen
dessen Abgabemengen, prüfen die
Füllstände an den Hochbehältern,
kontrollieren diverse Messgrößen wie
den ph-Wert des Wassers, stellen die

Zugabe von Desinfek-
tionsmitteln oder Chlor
ein.
Eine große Verantwor-

tung, wenn man über-
legt, dass rund 14.000
Menschen und deren
Gesundheit maßgeblich
davon abhängen, dass
die „Wassermänner“ mit
Akribie und voller Kon-
zentration ihren Job ma-
chen.
Zu den Privat- kommen

zudem noch die gewerb-
lichen und industriellen
Kunden. 
2.700 m³ - das wären

etwa 13.500 Badewan-
nen voll - stellt der
Zweckverband täglich
zur Verfügung. Sieben
Tage die Woche, 52 Wo-
chen im Jahr.
Für Kunden eine große Selbstver-

ständlichkeit.
Für Fieber & Co. aber auch.

Sein zweites (Berufs-)Leben
“Wassermann” wurde Norbert Fieber

übrigens erst im
zweiten Berufsle-
ben. Vorher arbei-
tete er 15 Jahre als
Hydraulikschlosser
im VEB Presswerk
Tambach-Dietharz. 
Nah am Wasser

gebaut hat er nicht. Aber der enga-
gierte und bodenständige Bursche
pflegt allemal ein besonderes Ver-
hältnis zum Hazweioh: Norbert Fieber
gehört der Freiwilligen Feuerwehr sei-
ner Heimatstadt an und ist deren Ver-
einsvorsitzender.

Wenn alle Brünnlein fließen...
Das Trinkwasser, um dass sich er

und seine Kollegen kümmern, stammt
ausschließlich aus dem Thüringer
Wald. Drei Viertel kommen als soge-
nanntes „Fernwasser“ aus der Ohra-
Talsperre in Luisenthal. 
Den Rest gewinnt der Zweckver-

band selbst: Zum einen aus aus den

Dittelsquellen. Die finden sich zwar in
unmittelbarer Nähe zu Luisenthal, lie-
gen aber auf Ohrdrufer Gemarkung.
Dort wird seit 1874 Wasser gewonnen
(siehe auch „Wasserbote“ Nr. 10, vom
Juni 2010).
Zum anderen sprudelt die Quelle am

Kienbergkopf in Crawinkel (Gossel),
die 1929 erschlossen wurde. Wenige
hundert Meter entfernt entstand im
Jahr darauf der Hochbehälter (Foto).
Er fasst 250 m³. Hier wird auch das
Quell- mit dem Fernwasser vermischt.
Vier Hochbehälter dienen als Spei-

cher. Von ihnen ist der am Goldberg
in Ohrdruf mit einem Fassungsver-
mögen von 3.000 m³ der größte. Über
180 km messen die Trinkwasserlei-
tungen, mit denen dann die Versor-
gung sichergestellt werden und die
das System komplettieren.
Ins Leitungssystem wurde in den

letzten Jahren enorm investiert. So
minderte sich der Wasserverlust seit
2003 um fast 90 % auf derzeit ca.
15.000 m³ im Jahr. 
(Einen Überblick über die Gewin-

nung und das komplette Versor-
gungssystem des Zweckverbandes
gibt die Repro oben!)
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“... ohne Wasser, merkt Euch das ...”
Norbert Fieber & Co. sind die Wassermänner vom Dienst


