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Wasserb
Des Goldbergs grünes Leuchten 

Hochbehälter wird in zwei Bauabschnitten saniert
Ohrdruf. Am südöstlichen Stadt-

rand wölbt sich der Goldberg aus 
der Landschaft. Markiert weithin 
sichtbar den Höhe-Punkt der 
Stadt. Dessen Blickfang und be-
kannteste Landmarke wiederum 
– der Wasserturm (Foto r.), der 
nie ein Wasserturm war. Doch 
dazu später... 

Bei Einheimischen wie Gästen ist 
die gut 2 km lange Wanderung 
auf den Goldberg und hin zum 
sandsteinernen Gemäuer beliebt.
Nicht zu Fuß und weniger zum 

Vergnügen wird es demnächst 
der Arbeitsweg für Bauarbeiter. 
Die kümmern sich indes nicht 

um das knapp 15 m hohe Bau-
werk des Ohrdrufer Baumeisters 
Max Riede, sondern um den be-
nachbarten Hochbehälter. 
Mit seinen beiden 1.500 m3 fas-

senden Kammern ist er der größ-
te Speicher des Zweckverbandes.
Der „Durst“ des boomenden 

Ohrdrufer Gewerbegebiets hatte 
seinen Bau erfordert. Heute ist er 
mehr denn je wichtig – sind doch 
v. a. Storck und Brandt Großver-
braucher. „Darüber hinaus ver-
besserte der Neubau deutlich die 
Versorgung der Stadt Ohrdruf 
wie auch die in Hohenkirchen 
und Herrenhof“, berichtet Robert 
Fischer. Das Ohrdrufer Urgestein 
leitet den Meis terbereich Trink-
wasser. 
Es ist reinstes Ohratalsperren-

Wasser, das am Röderweg in Ohr-
druf von der Thüringer Fernwas-
serversorgung übernommen wird 
und dann mit einer Leitung mit 
Kaliber 300 mm in den Zwischen-

speicher des Hochbe-
hälters fließt. Beide 
Kammern sind 7 m 
hoch, 12 m breit und 
gut 20 m lang.

1995 in Betrieb genommen, 
braucht der Hochbehälter jetzt 
eine Frischzellenkur: Das muss 
allerdings im laufenden Betrieb 
geschehen, weshalb im Juli und 
August 2018 die eine und 2019 
dann die andere Kammer saniert 
wird. 
Zwar klingen 3 Mio. l Vorrat erst 

einmal „mächtig gewaltig“. Aber 
der reicht eben auch nur 36 h – 
danach stände eine ganze Region 
auf dem Trockenen, selbst da 
Thüringer bundesweit keinesfalls 
als Wasserverschwender gelten. 
Mit unseren 82 l am Tag käme 
Otto Normaldeutscher nur 18 h 
hin.
„Nach Wasser drängt, am Was-

ser hängt doch alles“ – so würde 
wohl deshalb heute Dichterfürst 
Johann Wolfgang von Goethe 
(1749 - 1832) wortdrechseln. 

90.000 Euro Kosten stehen im 
ersten Bauabschnitt an. Zum Ein-
satz kommt die Fa. Stangl GmbH 
aus dem sächsischen Kirchberg 
unweit Zwickaus. Die sind nicht 
zum ersten Mal von der Partie, 
haben sich bei der beschränkten 
Ausschreibung gegen zwei ande-
re Bewerber durchgesetzt. „Ich 
habe schon öfter mit der Firma zu 
tun gehabt – das sind Speziali-
sten“, freut sich Fischer auf eine 
konstruktive und gute Zusam-
menarbeit.
Mit Fachkenntnis, Erfahrungen 

und Weitblick plante man die Sa-
nierung in Eigenleistungen des 
Zweckverbandes.

Aussicht berauscht
Zurück zum alten Wasserturm. 

Der war im Zuge der Einrichtung  
des Truppenübungsplatzes ent-

standen. Dafür baute man eine 
zweite Leitung über 4,3 km von 
der Dittelsquelle zu einem Was-
serreservoir auf dem Goldberg 
oberhalb des Felsenkellers.
Diesen Hochbehälter krönt seit 

1910 der Wasserturm. Baukosten 
damals: 6.000 Mark Am 23.Juli 
1911 wurde er der Öffentlichkeit 
als Aussichtsturm übergeben. 
10 Pfennige waren für einen 

Aufstieg zu berappen. Heute ist 
der kostenlos, aber keinesfalls 
umsonst: Das Panorama vom 
Kienberg im Süden über den 
Kamm des Thüringer Waldes von 
Oberhof bis zum Inselsberg und 
den Hörselbergen im Nordwesten 
bis hin zu Schloss Friedensstein in 
Gotha und dem Seeberg in Nor-
den erlaubt auch eine Blick auf 
den Truppenübungsplatz.
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Das klare Talsperrenwasser schimmert in den Kammern smaragdgrün, wird es angeleuchtet (großes Bild im Hintergrund). Von der 

Aussichtsplattform des alten Wasserturms (gr. Foto l.) sieht man das „Dachgeschoss“ des neuen Hochbehälters (Foto r.) und von 

dort gibt sich dann auch der „Durchblick“ auf Ohrdruf. 


