
Dauerhaft über 100 % Leistung ge-
ben zu müssen: Auch deutsche
automobile Wertarbeit würde früher
oder später den Dienst quittieren.
Ganz zu schweigen von den Fol-
gen, die dies für einen Menschen
hätte ...

Die Verbandskläranlage im Koller-
stedter Grund hingegen hält das aus.
Schon seit Jahren. 
Hatten eben knapp kalkuliert, die Pla-

ner, bevor gebaut und dann im Mai
1993 eröffnet wurde. Die installierten
27.000 Einwohnergleichwerte (EGW)
genügten damals. Aber eben nur ge-
rade so. Vor allem, nachdem der Job-
motor im Ohrdrufer Gewerbegebiet
anfing zu brummen, kam das Klärwerk
an seine Grenzen. Eine Fehlplanung
also? 

Blick zurück ohne Zorn
Bevor jemand den Daumen senkt,

sollte er sich der erregt geführten öf-
fentlichen Debatten zu Beginn der
1990er-Jahre in Neu-Fünfland erin-
nern: In vielen Jahrzehnten davor gab
es keine Investitionen in Klärtechnik.
Der Bestand war alt, marode, kaputt.
So kaputt war auch die Umwelt.
Neues musste her. Schnell. Voller

Elan wurde begonnen. Nicht selten mit
zu viel Optimismus, was Bevölke-
rungszahlen und Industriedichte be-
traf. Entsprechend lautstark auch die
Kritik: Die neuen Kläranlagen wären
überdimensioniert, alle.
Alle? Nicht alle. Die in Hohenkirchen

jedenfalls auf keinen Fall. 
Doch für seine schon ans Knausern

grenzende Sparsamkeit hat bisher

noch niemand den Zweckverband ge-
lobt.
Schließlich merkte ja keiner etwas:

Selbst Spitzen von 170 % seien na-
hezu spurlos am Entsorgungssystem
vorbeigegangen, beteuert Meister Mi-
chael Becher. Bloß bei der Belüftung
und Belebung wäre es manchmal eng
geworden, wenn es ganz dicke mit
dem ganzen Dicken kam.

Langfristig auf Abhilfe aus
2009 begann daher die Vorbereitung

auf die Erweiterung. Ein Jahr brauch-
te es für verlässliche Daten, welche
Abwassermengen zu erwarten sein
würden. Alle Gemeinden arbeiteten
zu. Dann erst gab’s den Plan.
Der sah zwei Ausbaustufen vor. Da-

für bekam Crawinkel seine Insellö-
sung, die für Wölfis folgt. Ansonsten
werden jetzt die letzten Löcher im
Entsorgungsnetz geschlossen. Macht
am Ende Bedarf von 35.000 EGW, der
auch Zuwachs bei den “Importen” aus
dem Gebiet des Gothaer Zweckver-
bandes - aus Gü-We, Mühlberg und
Schwabhausen - “verdaut”.
Bekommt aber das Ohrdrufer Ge-

werbegebiet Zuwachs, folgt die zwei-
te Ausbaustufe. Sie bringt quasi eine
Verdopplung der Ausgangsleistung
auf dann 54.000 EGW.

Langfristig auf Abhilfe aus
Dabei zeigte sich die Weitsichtigkeit

der Planer von vor 20 Jahren. Die hat-
ten schon Erweiterungen im Blick,

deshalb Flächen auf Vorrat erwerben
lassen. Die Tiefbauarbeiten für das
künftige Pumpwerk und den Sandfang
sind ebenfalls erledigt. 
Gute Ideen abkupfern ist erlaubt:

Deshalb werden mit der anstehenden
Erweiterung gleich Dinge erledigt, die
später den Weg zum baulichen Fina-
le verkürzen helfen.

Bauantrag ist gestellt
Der Bauantrag ging noch vor dem

2011er Silvester ans Landratsamt. Mi-
tte des Jahres sollte die Genehmigung
vorliegen, hofft der verantwortliche
Baubetreuer des Zweckverbandes,
Michael Frech.
Weil für diese Bauarbeiten kein För-

dertopf zu nutzen ist, laufen parallel
die Vorabreiten für die Ausschreibun-
gen. 
Realistisch für die Inbetriebnahme

der größeren Kapazitäten wäre dann
der Sommer 2013, sind sich Becher
und Frech einig. 
Bis dahin werden 2,3 Mio. Euro in-

vestiert. Daran beteiligt sich auch der
Zweckverband Gotha - wegen seiner
Einleitungen. Ein entsprechender Ver-
trag regelt die Details.
Während Abermilliarden Bakterien

quasi kostenfrei arbeiten, erweist sich
so ein Klärwerk als recht energiein-
tensiv. Gut 910.000 kWh braucht man
im Jahr. 
Alternativen zur Versorgung sind ab-

sehbar: Kommt für die finale Erweite-
rung eine Biogas produzierende
Schlammfaulung, die sich allerdings
eben erst ab 50.000 EGW lohnt,
kommt auch ein Blockheizkraftwerk. 
Dann wird die Anlage autark.

Der Zweckverband hatte an alle
Grundstückseigentümer Anhörungs-
bogen versendet. 
Die sollten bis spätestens 23. März

2012 ausgefüllt und abgegeben wer-
den.
Um jenen Grundstückseigentümern,

die ihre Bogen noch nicht abgegeben

haben, das Ausfüllen zu erleichtern,
hat der Zweckverband in folgenden
Gemeinden Sprechzeiten eingerich-
tet:

- 20. März, 16.00 - 18.00 Uhr: Ver-
waltungsgemeinschaft Apfelstädtaue,
Georgenthal, Tambacher Str. 2

- 21. März, 16.00 - 18.00 Uhr:  Ge-
meinde Crawinkel, Alte Mühle

- 22. März, 16.00 - 18.00 Uhr: Stadt-
verwaltung Ohrdruf

Wir bitten Sie herzlich, unsere An-
gebote wahrzunehmen! 
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Scheiß Verschleiß - Vollgas und noch mehr  
Kläranlage im Kollerstedter Grund muss dringend erweitert werden

Kein Zeitreise-Andenken, sondern eine Bildmontage: So sieht das final aus-
gebaute Klärwerk aus.                            Fotomontage: _Der|Aschenbrenner_ 

Die Frist zur Abgabe der Fragebogen läuft ab


