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Informationen des Wasser- und 
Abwasserzweckverbandes Apfelstädt-Ohra

Wasserb te

Dreht man in Crawinkel den Wasser-
hahn auf, so fließt ein Cuvée: Das 
besteht zur Hälfte aus (Fern-)Wasser 
der Ohra-Talsperre und jenem aus 
der Gossel-Quelle. Dieses edle Tröpf-
chen kam in den letzten Monaten 
aus einem nicht minder besonderen 
Zwischenspeicher... 

Die Gossel-Quelle war einst der 
Versorgung des gleichnamigen Or-
tes zugedacht. Länger aber schon 
liefert sie Crawinkels kühles Labsal.
Unweit der Quelle baute man An-

fang des 20. Jahrhunderts einen 
Hochbehälter, der 1930 seine heu-
tige Fasson bekam und der 250 m3 
Hazweioh bevorratet. Die reichen 
keine zwei Tage – 140 m3  rauschen 
im Schnitt in 24 h durch die Leitun-
gen. „Nicht gerade wenig – die Cra-
winkler brauchen ordentlich Was-
ser“, meint Robert Fischer, der Herr 
allen Trinkwassers und der zugehö-
rigen Technik beim Zweckverband.
Zuletzt wurde 2004 das Hochbe-

hälterhäuschen von außen schick 
gemacht und Technik eingebaut, die 
den Betrieb und die Überwachung 
von der Leitwarte in Ohrdruf, in der 
Westfalenstraße 9, ermöglichte. 

Matrjoschka lässt grüßen 
Jetzt stand die Sanierung der bei-

den Speicher an. Standard ist, sie 
nebeneinander zu bauen und deut-
lich voneinander abzutrennen. Das 
erleichtert Reparaturen. 
In Crawinkel folgte man dem Ma-

trjoschka-Prinzip: In einem runden 
Betonbehälter steckt ein zweiter. 
So bekam die baubegierige Was-

sermannschaft eine knifflige Aufga-
be. Betrieb UND parallel Sanieren 
ging nicht. Was tun?
Fischer sann nach alternativen Lö-

sungen: Eine war, einen 
Tanklaster als Ersatz-Zwi-
schenpuffer zu nutzen. 
Wasserwagen weit und 

breit fassten aber nur maxi-
mal 8 m3. „Zu wenig, da hätte 
Crawinkel aufm Trockenen 
gesessen.“
Dann gab’s den entscheiden-

den Tipp von einer Firma, die 
sich an der Ausschreibung 
beteiligte. „Bei Leipzig sitzt 
eine Firma, die verleiht richtig 
große Tanklaster.“ Robert Fischer 
recherchierte, stieß auf PEMA, 
machte sich auf die Reise nach 
Landsberg: „Die PEMA-Leute waren 
voll cool“, erinnerte er sich. So kam 
es, dass der Zweckverband seinen 
Fuhrpark um einen nigelnagelneuen 
Tankauflieger mit 32 m3 Volumen 
erweiterte – auf Mietbasis.
120.00 Euro kostet solch Schmuck-

stück aus hochglanzpoliertem Edel-
stahl speziell für den Transport von 
Lebensmitteln. Und Trinkwasser ist 
ein Lebensmittel. Das am meisten 
kontrollierte in Deutschland. 
Doch die PEMA-Profis sind mit den 

entsprechenden Auflagen vertraut. 
So kam der edle Sachsen-Stahl ge-
reinigt und mit gültigem Zertifikat 
nach Thüringen. Deshalb gab auch 
das hiesige Gesundheitsamt das 
„ok“ für dieses patente Provisorium. 
Obendrein erwies sich der PEMA-

Chauffeur als König der Landstraße 
– und der Waldwege um Crawinkel. 
Selbst wenn es nicht um Haaresbrei-

te ging, war es diffizil, den Sattelauf-
lieger in Position zu bringen. Für den 
felsenfesten Stand ließ Fischer zuvor 
eine Stahlplatte auslegen. Massive 
Vorlegekeile sicherten den stähler-
nen Speicher. Und selbstverständ-
lich wacht man mit Argusaugen 
über den geliehenen Edelstahl.
Nach dem Einparken gab es zu-

nächst eine Probefüllung, die das  
Gesundheitsamt testete und für gut 
befand. Dann flossen 25 m3 in den 
aufgebockten Auflieger. „Mehr durf-
te nicht rein – das ist die maximale 
Ladung im Standbetrieb.“ 
Nun schüttete die Gossel-Quelle 

gerade so viel, den Behälter zu fül-
len. Daher wurde via Wölfis Fern-
wasser hinzu gepumpt. 
Schon die Idee, einen Tanklaster zu 

mieten, war schräg. Noch „alterna-
tiver“ indes das Einbinden des 
„Stahlspeichers“ ins System. Da be-
wies Fischers Vize Sascha Küttner 
(im Edelstahlspiegelsuchbild o.) 
beim „Rohrleitungspuzzle“ Improvi-

sationsgabe vom Feinsten. 
Aber schon ein Ex-Kanzler 
aus Oggersheim sinnierte 
einst: „Entscheidend ist, was 
hinten rauskommt.“ Das war 
die stabile Lösung für die 
Trinkwasserversorgung Cra-
winkels, wo wohl niemand 
die Stahltanktaktik erahnte. 

Ursprünglich sollte die Sanierung 
zwei Monate dauern. Jetzt werden  
es vier Wochen mehr. Grund: Trotz 
Probebohrungen zeigte sich die 
schlechte Qualität des Betons vom 
jüngsten Instandsetzen vor 30 Jah-
ren erst bei leeren Speichern. Daher 
sind jetzt 300.000 Euro statt geplan-
ter 190.000 Euro fällig.

Kein Fahren auf Verschleiß
Investitionen – und nicht nur fürs 

Trinkwasser – sind  dem Zweckver-
band aber wichtig: „Statt wie zu 
DDR-Zeiten Technik auf Verschleiß 
zu fahren, wollen wir eine sichere 
Ver- und Entsorgung garantieren.  
Die kostet Geld. Unser aller Geld. 
Das ist es uns aber auch wert, um 
etwa unser bestes Lebensmittel – 
das Trinkwasser – in bester Qualität 
und ausreichend zur Verfügung zu 
stellen“, erklärt Werkleiter Thomas 
Chowanietz.
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Ein edelstählerner Ersatz 
Crawinkeler Cuvée kommt aus‘m ganz besonderen Fass


