
1,34 Euro kostet aktuell
der Kubikmeter besten
Trinkwassers beim Was-
ser- und Abwasserzweck-
verband Apfelstädt-Ohra
(AO). Man bekommt also
für 1 Cent mehr als 7 Liter
davon. Das ist im Ver-
gleich mit anderen Thü-
ringer ”Wasserholern”
ein wirklich attraktiver
Preis (siehe Grafik unten).

2.200 Kubikmeter Trink-
wasser “zapfen” jeden Tag
Kunden des Verbandes. Das sind
über 15.000 Einwohner sowie Indus-
trie- und Gewerbebetriebe. Macht
175.000 Kisten Mineralwasser. Die
der Länge nach aufgereiht, ergäben
eine Kistenschlange von
gut 70 km oder gestapelt ei-
nen Turm von 59,5 km Hö-
he! 
Imposant, oder?
Diese Wasserfluten strö-

men durch 142 km Leitun-
gen. Vier “Wassertanks” -
Hochbehälter - mit etwas
mehr als 3.600 m³ Volu-
men dienen als Zwischen-
speicher. Das entspricht
dem Eineinhalbfachem des
üblichen maximalen Tages-
verbrauch aller Kunden.
Zwei Trinkwasseraufberei-

tungsanlagen verarbeiten
täglich 580 m³.

Wasser wollt?
Der Zweckver-

band erhält über-
wiegend Wasser

der Thüringer
Fernwasserver-
sorgung aus der
Ohra-Talsperre
(70 %).
Zudem werden

vier Quellen, die dem Zweckverband
gehören, in zwei Quellgebieten “an-
gezapft”: die Quelle Kienbergkopf
(Gossel) in Crawinkel und die Dittels-
quellen in Ohrdruf/Luisenthal. So lie-

fern wie Apfelstädt-
Ohra-Wasser pur,
Ohra-Wasser pur
oder nach Bedarf
auch als Mix.

Strenge Kontrolle
Trinkwasser ist

das am besten kon-
trollierte Lebens-
mittel schlechthin.
Grundlage dafür ist
die zuletzt 2011 no-
vellierte Trinkwas-
s e r v e r o r d n u n g

(TrinkwV). Sie stellt hohe Anforde-
rungen an die Aufbereitung des Roh-
wassers und die Erhaltung einer ein-
wandfreien Qualität im Netz bis zum
Verbraucher. “Bis zu 55 mikrobiologi-

sche und chemische Parame-
ter, wie z. B. E.coli, Nitrat, Cal-
cium sowie Uran, Blei und
Benzol werden untersucht.
Dafür sind auch Probenah-
mestellen beim Kunden in-
stalliert. 'Gezogen' werden die
Proben durch ein unabhängi-
ges und akkreditiertes Trink-
wasserlabor”, erklärt Werklei-
ter Thomas Chowanietz.
Der Beprobungsplan wird mit

dem Gesundheitsamt abge-
stimmt. Das ist zudem noch in
eigener Sache unterwegs:
Kindergärten, gastronomische
Einrichtungen etc. werden zu-
sätzlich überprüft. Neben den

abgestimmten Pflichtuntersuchungen
analysiert der Zweckverband die Roh-
wasserbeschaffenheit und die Aufbe-
reitungsqualität. 
Außerdem wird u. a. geprüft, wie

hoch die Sättigung mit Kalziumkar-
bonat ist: Trinkwasser soll nach Trink-
wasserverordnung nicht kalzitlösend
sein, da sonst Werkstoffe, die kalk-
haltig sind (z. B. Beton), angegriffen
werden können und auch die Schutz-
schichtbildung auf metallischen Ober-
flächen verhindert wird. Deshalb wird
durch Entsäuerung überschüssige
Kohlensäure aus kalzitlösendem
Trinkwasser entfernt.  
Auf der Homepage www.wazv-ao.de

findet sich unter "Trinkwasserversor-
gung" der Punkt "Trinkwasserqua-
lität". Dort gibt eine detailliertere Ta-
belle zu den einzelnen Wasser-Ana-
lysen Auskunft. 

Weiches Wasser
Übrigens: Das Trinkwasser hierzu-

lande hat einen Härtegrad von 2,5°
dH. Laut Wasch- und Reinigungs-
mittelgesetz (WRmG) entspricht das
dem Härtebereich 1 und bedeutet,
dass Apfgelstädt-Ohra-Wasser sehr
weich ist. 
Deshalb gibt es kaum Kalkablage-

rungen auf Fliesen, im Wasserkocher
oder in der Waschmaschine.

Weitere Veröffentlichungen des
Zweckverbandes finden sich online im
Presse-Archiv des
Zweckverbandes, zu
dem Sie auch der QR-
Code führt!
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Hier gilt uneingeschränkt: Wasser wollt!   
Tagesproduktion ergäbe einen Wasserkisten-Turm von fast 60 km Höhe
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