
Wir wollen Informationen noch
schneller an unsere Kundinnen und
Kunden bringen. Deshalb gibt es
bald einen Newsletter vom Wasser-
und Abwasserzweckverband Apfel-
städt-Ohra. 
Kurz und knapp und per Mail kom-

men neueste Nachrichten ins Haus.
So kann man z. B. den aktuellen
“Wasserboten” eine Woche vor sei-
ner gedruckten Fassung lesen. 
Außerdem wollen wir Zählerable-

sungen am Jahresende bzw. -anfang
bekannt geben, technische Informa-
tionen wie z. B. Reparaturen an Ver-
sorgungsleitungen etc. mitteilen. 
Natürlich funktioniert auch der ent-

gegengesetzte Weg: Sie können uns
Anfragen, Mitteilungen oder Zähler-
stände per E-Mail mitteilen. 
Wer also die “Wasser-News” elek-

tronisch haben möchte, sende eine
Mail an info@wazv-ao.de - und
schon ist er “drin”.
Bitte teilen Sie uns wenn möglich

auch Ihre Kundennummer mit. Sie
finden sie u. a. auf dem jüngsten Be-
scheid sowie die Verbrauchsstelle
und die Adresse. 
Falls Sie keine "News" mehr haben

wollen, einfach eine Mail senden
und Sie werden wieder aus dem
Verteiler gelöscht.
Wir hoffen, dass unser Angebot im

Interesse möglichst vieler Kundinnen
und Kunden ist und freuen uns, Sie
demnächst mit den ersten “Wasser-
News”" versorgen zu können!

Alle Schleusen öffneten sich am 4.
Juni 2012, pünktlich um 15 Uhr: Je-
ne der neuen Kläranlage Crawinkel
synchron und auf Händedruck von
Zweckverbands-chef Thomas
Reinhardt, Bürgermeister Onno
Eckert und Ralf Löchner (Ingeni-
eurbüro für Kommunal- und Was-
serwirtschaft - IKW, Ohrdruf) (v. l.). 
Die des Himmels aber auch. 
Das begrenzte zwar die Redezeit,

nicht aber die Freude über die Inbe-
triebnahme der 2,3-Mio.-Investi-
tion. Rund 1 Mio. davon kam aus
Fördertöpfen der EU.  

Mit der Eröffnung der Kläranlage in
Crawinkel (siehe oben) ist hier der
entscheidende, aber nicht der letzte
Schritt getan: Derzeit sind fast die
Hälfte aller Haushalte und Grundstü-
cke an den neuen Hauptsammler und
die Kläranlage angeschlossen. 
Jetzt wird in der Bachstraße gebaut.
Auf der “sauberen” Seite sind schon
die Anrainer der Kirchstraße, von Hin-
ter- und Schenksgasse, der Karl-
Marx- und Riedstraße. Auch “Auf dem
Ried” ist man abwasserseitig auf der
Höhe der Zeit.
Genug Arbeit haben Thomas Laufer
und Jörg Bäumler dennoch. Der eine
macht Druck, damit der andere in die
Röhre schauen kann: Kollege Laufer
kommt mit seinem Spezial-MAN, dem
neuen Flaggschiff des Wasser- und
Abwasserzweckverbandes “Gotha
und Landkreisgemeinden”. Der Spül-
wagen fasst ca. 8 m3 Wasser, mit de-
nen er Abwasserkanäle frei spülen

und saugen kann. “Wenn der Abfluss
mal verstopft ist ...”, macht Laufer
Druck - bis 160 bar.  5 m3 Schlamm
kann der MAN bunkern, die später in
die Kläranlage kommen.
Spülschläuche mit zwei Kalibern an
Bord erlauben, sowohl Kanäle als
auch Hausanschlüsse zu reinigen.
Hilfreich ist, dass der Ausleger mit
dem Saugschlauch schwenkbar ist (l.
u.). Eine Fernbedienung für alle wich-
tigen Fahrzeugfunktionen macht Lau-
fer mobil. Logisch, dass ihn das neue
Arbeitsgerät begeistert.
Aber auch Jörg Bäumler (r. u.) bläst
kein Trübsal. Sein Kanal-TV-Wagen,
auch vom Gothaer Partnerverband,
ist ebenfalls Stand der Digitaltechnik.
Theoretisch bis zu 1.000 m könnten
die Kameras unterirdisch fahren -
vorausgesetzt, der Ka-nal wäre
schnurgerade. Üblich sind unterirdi-
sche Erkundungen über 400 m. 10
min. Vorbereitung braucht Bäumler,

dann ist er aufnahmebe-
reit. In Hollywood un-
denkbar, obwohl auch er
bis zu 90 Minuten lange
“Kanal TV”-Videos auf
der 500-Gigabyte-Fest-
platte im Auto bannen
kann.
Das “Befahren” und Fil-
men der Kanäle dient
dazu, deren Zustand zu
dokumentieren. So kön-
nen Lecks lokalisiert,

aber auch prophylaktisch Reparatu-
ren angeordnet werden. Zudem
nimmt der Zweckverband anhand der
erstaunlich scharfen Unterweltauf-
nahmen Neubauten ab.
In Crawinkel wird derzeit auch ge-
schaut, welche Kleinkläranlagen au-
ßer Betrieb genommen werden kön-
nen. In den kommenden Wochen
erhalten Anwohner im Bereich der
Bachstraße (eventuell auch der Nach-
barstraßen) Schreiben des Zweckver-
bandes dazu. Voraussichtlich sollen
in diesem Bereich die Kleinkläranla-
gen bis Ende September “verschwin-
den”. Wenn möglich auch früher,
denn die Bakterien in der Kläranlage
brauchen Futter.
Eine Info-Veranstaltung dazu ist in der
“Schenke”  in der Woche vom 16. bis
20. Juli geplant, bei der es auch Tipps
und Ratschläge geben wird. 
Der genaue Termin steht dann im An-
schreiben vom Zweckverband.
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Machen Druck, um in die Röhre zu gucken
“Kanal TV” dreht derzeit in Crawinkel

Liebe 
Leserinnen,
liebe Leser!
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