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Wasserb

„Mir ist fast das Herz stehen 
geblieben...“ Nicht nur einmal 
wird das so dahingesagt. Doch 
was, wenn tatsächlich unsere 
Hochleistungspumpe mal den 
Dienst versagt? Schnelle Hilfe tut 
not. Defibrillatoren sind jene 
hochtechnischen Geräte, die Le-
ben im Fall eines plötzlichen 
Herztodes zurückholen können. 
Gleich zwei der Lebensretter 
schaffte der Zweckverband an. 

Werkleiter Thomas Chowanietz 
pflegt ein tierisches Hobby: Er 
züchtet Kattas. Seine niedlichen 
Äffchen hatten jüngst Nach-
wuchs. Doch plötzlich wollte das 
Herz eines der Babys nicht mehr... 
Geistesgegenwärtig erwies sich 

Chowanietz als Lebensretter: 
Sein Daumen genügte für eine 
Herzdruckmassage und zudem 
hauchte er seinem kleinen Freund 
im wahrsten Sinne des Wortes 
wieder Leben ein.

Reanimation auf diese Weise 
lernt jeder, der z. B. einen Führer-
schein machen will. Auch Ersthel-
fer beherrschen diese Technik, die 
allerdings einige Übung braucht. 
Umso sicherer ist da die Benut-

zung eines Defibrillators – die 
„sagen“ einem nämlich was man 
machen soll.
Ein solches Gerät hängt im Ein-

gangsbereich des Stammsitzes 
des Zweckverbands in der West-
falenstraße. „Wir haben hier Pu-

blikumsverkehr, da 
kann es nicht schaden, 

für alle Fälle gewappnet zu sein, 
aber natürlich auch für die im 
Haus angestellten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter“, begründet 
Chowanietz. Draußen, an der 
Hausfassade, kündet das interna-
tionale grüne Herz-Blitz-Logo 
vom der lebensrettenden Tech-
nik. 
Auch außerhalb der Öffnungs-

zeiten könnten Lebensretter an 
das Gerät – per Notrufklingel für 
den Bereitschaftsdienst.
Ein zweiter Defibrillator gehört 

seit Kurzem zum Technikbestand 
der Kläranlage im Kollerstädter 
Grund. Auch hier recht uneigen-

nützig: Direkt davor führt ein be-
liebter Radweg entlang. Weniger 
beliebt dürfte nicht nur bei Rad-
lern sein, dass es im weiteren 
Umkreis fast keinen Handyemp-
fang gibt. Was tun in der Not? 
Auch hier gibt es jetzt Abhilfe.
Wegen des Funklochs hatte sich 

der Zweckverband übrigens 2012 
eine eigene Funkversorgung zur 
Kläranlage gebaut. „Schließlich 
steuern wir via Fernwartung u. a 
auch die Kläranlagen in Wölfis 
und Crawinkel.“ 
Beide Standorte der Defibrillato-

ren sind der Rettungsleitstelle 
bekannt und auch in einem 
deutschlandweiten Kataster ein-
getragen. Das kann man übri-
gens via App auf dem Smartpho-
ne nutzen – was eine wirklich 
sinnvolle Sache ist.

Link: www.defikataster.de
 

Texte/Fotos: Rainer Aschenbrenner

„Sprechende“ Lebensretter 
Zwei Defibrillatoren angeschafft 

Im November 2017 beschlossen, 
im Januar genehmigt: Der Wirt-
schaftsplan des Zweckverbandes 
sieht für 2018 Investitionen von 
2 Mio. Euro in die Trinkwasserver- 
und 4,8 Mio. Euro in die Abwas-
serentsorgung vor.

In Gräfenhain wird schon ge-
baut: Die Bergstraße bekommt 
einen neuen Mischwasserkanal. 
Der alte verlief teils auf privaten 
Grund und Boden, war marode, 

wird verdämmt. Er-
neuert wird auch die 
Trinkwasserleitung – 
beides auf ca. 140 m.

„Ein wichtiges Vorhaben“ sei die 
Parkstraße, sagt Werkleiter Cho-
wanietz. Das Dutzend Anrainer 
betreibt derzeit noch Kleinkläran-
lagen. Was die in die Umwelt 
entlassen, fließt noch über einen 
sogenannten Teilortskanal direkt 
in das benachbarte Bächlein. Das 
hat bald ein Ende – spätestens, 
wenn der Mischwasserkanal voll-
endet ist. Dieses Vorhaben wurde 
vorgezogen. Anderenfalls hätten 
die Grundstückseigner jetzt eige-
ne vollbiologische Kläranlagen 
bauen müssen. Dafür änderte der 
Verband auch die ursprüngliche 
Planung und das Gefälle, das nun 

Richtung Steigerstraße führt. Bei-
de Projekte sollen Ende Juli/An-
fang August abgeschlossen sein.
Eine Herausforderung wartet in 

Ohrdruf. Dort soll im Herrenhöfer 
Weg gebaut werden – in Koope-
ration mit Ohra Energie und der 
Stadt. Besonders das Stück zwi-
schen der Strengestraße und der 
Bahnhofstraße forderte die Pla-
ner. Schließlich muss über die 
ganze Bauphase die uneinge-
schränkte Belieferung u. a. des 
Lidl-Supermarktes gesichert sein. 
Die Vollrathstraße ist ein weite-

res Projekt. Sie wird grundhaft 
saniert – mit den gleichen Part-

nern wie im Herrenhöfer Weg.
Die Arnstädter Straße in Wölfis 

war schon im Vorjahr „dran“. 
Jetzt geht es um den 2. Bauab-
schnitt: Ausgeschrieben war sie 
rechtzeitig genug. Allerdings 
musste die Verbandsversamm-
lung Mitte April das letzte Wort 
in Sachen Vergabe haben. „Die 
Baubranche boomt und die Auf-
tragsbücher der Firmen sind rap-
pelvoll“, erklärt Chowanietz. Eine 
Folge: Es beteiligen sich deutlich 
weniger Anbieter an Ausschrei-
bungen „und obendrein steigen 
auch die Preise“.

(wird fortgesetzt)

Vom Vorzug vorgezogener Vorhaben
2018er Investitionen ersparen Anrainern Bau einer teuren Vollbiologie


