
Viel Wasser floss seit dem „Weih-
nachts-Wasserboten“ 2011 die Apfel-
städt und die Ohra herunter. Wer ge-
nauer hinschaut, merkt, dass es seither
wieder etwas klarer wurde ...
Dank unsere Investitionen! Seit die

Kläranlage Crawinkel Anfang des Jah-
res fertiggestellt wurde, werden die Ab-
wasser des Dorfes überwiegend in der
modernen Anlage geklärt. Zum „Tag der
offenen Tür“ Mitte des Jahres kamen
viele Crawinkler und machten sich
selbst von der Anlage ein Bild.
Wir sind aber noch nicht am Ende mit

investieren! Im November gab es den
1. Spatenstich für die Kläranlage Wöl-
fis (siehe rechts). Sie soll ab Ende
2014 den überwiegenden Teil der Ab-
wässer aus Wölfis klären. Das ist eine
der letzten großen Investition im Ver-
bandsgebiet und wurde - wie auch die
Anlage in Crawinkel - mit Millionenbe-
trägen gefördert. Ist die Anlage in Wöl-
fis fertig, haben wir im Verbandsgebiet
einen Anschlussgrad von fast 90 %.
Das wird sich dann noch spürbarer auf
Apfelstädt und Ohra auswirken. 
Aber auch die zentrale Verbandsklär-

anlage im Kollerstädter Grund - Anfang
der 1990-er-Jahre gebaut - braucht ei-
ne Kur. Alle Anlagenteile sind mittler-
weile 20 Jahre alt. In Spitzenzeiten hat
sie einen Auslastungsgrad bis zu
170 %. Deshalb sind viele Teile in den
nächsten Jahren auszutauschen und
die Anlage wird zudem von derzeit
27.000 Einwohnergleichwerten auf
dann 35.000 Einwohnergleichwerte er-
weitert. Nur so ist ein ordnungsgemä-

ßer Betrieb garantiert. Das kostet aber
eben auch mal locker 2 Mio. Euro ...
Wie im „Weihnachts-Wasserboten“

2011 angekündigt und mehrmals 2012
erwähnt, endet der Kalkulationszei-
traum für die Trinkwassergebühr. Der
Zweckverband kalkulierte aufgrund sei-
ner vollzogenen und geplanten Inves-
titionen für den Zeitraum 2013 bis 2016
neu: Die geänderten Gebühren treten
ab 01.01.2013 in Kraft und wurden
jüngst im Amtsblatt veröffentlicht. 
Uns ist klar, dass eine Steigerung von

1,25 Euro/m³ auf 1,95 Euro/m³ und die
Erhöhung der Grundgebühr von 6,50
Euro auf 8,00 Euro pro Monat einen
Sprung von 40 % bedeuten. Zieht man
aber die Gebühren anderer Verbände
zum Vergleich heran, sieht man, dass
der überwiegende Teil schon längst
über 2,00 Euro pro m³ liegt. 
Der neue Preis hat seine Ursache

aber nicht nur in den Investitionen des
Zweckverbandes. Dazu gehört auch
die Erhöhung des Fernwasser-Preises
auf jetzt 0,69 Euro/m³. Weil aber der
Zweckverband derzeit bei seinen Was-
serverlusten durchschnittlich bei 3 %
liegt (hier auch noch mal Dank an un-
sere „Rohrnetzbauer und Lecksucher“!)
konnte die Gebühr unter 2 Euro/m³ ge-
halten werden. Bedenkt man zudem die
Steigerungen von Energiekosten und
Inflationsraten, ist unsere erste Erhö-
hung der Trinkwassergebühren nach 16
Jahren eher moderat. Von 1996 bis
zum heutigen Tag hatten wir nämlich
bisher nur Senkungen der Preise und
Gebühren ... 
Am Ende des Jahres 2012 möchte ich

unbedingt aber auch die Gelegenheit
nutzen, Ihnen und Ihren Familien ein ru-
higes und besinnliches Weihnachts-
fest und alles Gute und Gesundheit für
das Jahr 2013 zu wünschen. 

Ihr Verbandsvorsitzender
Thomas Reinhardt
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Der
Wasserb      te

Werkleiter Thomas Chowanietz, Bürgermeister Thomas Reinhardt, Planer Ralf
Löchner (Ohrdruf) und Uwe Scholl von Bilfinger Regiobau (v. l.) am Spaten. 

Löcher in den Rasen zu machen, ist
eigentlich nicht die feine Art. Als
das aber im November-Grau in Wöl-
fis’ Norden, unweit der Ohrdrufer
Straße und des Sportplatzes ge-
schah, erzeugte es Wohlwollen.

Gleich ein Quartett „Erster Spaten-
stecher“ fand sich, um symbolisch für
die neue Kläranlage den Anfang zu ma-
chen: Werkleiter Thomas Chowanietz
als Auftraggeber, Thomas Reinhardt in
Doppelfunktion als Verbandsvorsitzen-
der und Wölfis’ Bürgermeister, der
Chef-Planer Ralf Löchner vom Inge-
nieurbüro für Kommunal- und Wasser-
wirtschaft (Ohrdruf) sowie Uwe Scholl
(Bilfinger Regiobau) arbeiteten sich mit
blitzeblanken, weil fabrikneuen Spaten
an der durchweichten Wiese ab. Me-
dienwirksam pickerten sie Gras- und
Erdballen im Blitzlichtgewitter heraus.
Der Startschuss fürs Klärwerk geriet

zum kommunalen Spitzentreffen: Ohr-
drufs Bürgermeisterin Marion Hopf
(CDU) war da und auch Onno Eckert
(SPD) aus Crawinkel. Dazu Planer, di-
verse Baufachleute und auch Abge-
sandte benachbarter Zweckverbände.

Seit Jahren sollen die 1.500 Wölfiser
das Klärwerk bekommen. Das Musi-
kantendorf gehört zu den letzten im
Zweckverbandsgebiet, in denen die
allermeisten Grundstücke nur über al-
te Klärgruben verfügen. 
Deren Effizienz war und ist mehr als

bescheiden: Hoppbach und Oberschill-
bach hatten deshalb bei sommerlichen
Temperaturen eine eher aufdringliche
Duftnote. 
Vor allem aber die Kosten machten

bisher einen Strich durch die heiß er-
sehnte Rechnung fürs saubere Wasser. 
2004 begannen die scharfen Planun-

gen. Diverse Varianten wurden geprüft.
2008 gab das Thüringer Landesamt für
Umwelt und Geologie (Weimar) grünes
Licht fürs aktuelle Konzept. 
Rund 3,1 Millionen Euro kosten Klär-

anlage und Regenüberlaufbecken. Da-
von kommen rund 1,2 Mio. Euro aus
Fördermitteln.  
Ende Oktober 2014 soll die Technik

nach Probebetrieb und Abnahme ihren
Dienst entsprechend der Europäischen
Wasserrahmenrichtlinie tun. 
Das Dorf wird dann einen Anschluss-

grad von nahezu 90 % haben.

Eine ökologische, nachhaltige Kreis-
laufwirtschaft erfordert, alle Nährstoffe in
den natürlichen Kreislauf zurück zu füh-
ren. Organischer Abwasserschlamm-
Dünger (AS-Dünger), den Kläranlagen
erzeugen, enthält sie. Er ist wegen des
hohen Kalzium-Gehalts begehrt bei
Landwirten, wird seit Jahren als Dünger
eingesetzt. Um AS-Dünger auch weiter-
hin verwerten zu können, ist die Zertifi-

zierung mit dem „RAL Gütezeichen AS-
Düngung“ nötig. Der Zweckverband Go-
tha und Landkreisgemeinden sowie Arn-
stadt haben bereits dieses Zertifikat.
Auch die Kläranlage des Zweckverban-
des Apfelstädt-Ohra, die 2011 2.800 t
Abwasserschlamm erzeugte, hat sie
jetzt; ebenso der Partner des Zweck-
verbandes, die AST Agrar-Service-
Thüringen GmbH mit Sitz in Warza.

Klare Sache in Wölfis
Investition nutzt der Umwelt 
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