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Vereint ist man mit allen (Ab-)Wassern gewaschen

Wasserb

100 %. Ein Traumergebnis. Als 
Folge einer etwas anderen Wahl. 
Die die Betroffenen eigentlich 
nicht hatten – und dennoch fast 
ausnahmslos mit dem Ergebnis 
glücklich sind.

Nauendorf ist DER Vorzeigeort 
in Sachen Abwasser. Am 1. No-
vember wurde hier Geschichte 
geschrieben. Ein nahezu perfekt 
synchroner dreifacher Druck auf 
den Startknopf durch Ralf Höpf-
ner, Thomas Chowanietz und 
Horst Giring (Foto o., v. l.) signa-
lisierte: Im Straßendorf rechts 
und links der B 88 ist die Zukunft 
Gegenwart. Alle 113 Grundstük-
ke sind an die zentrale Kläranlage 
des Zweckverbandes angeschlos-
sen. Dazu kamen jetzt auch noch 
jene 106, die im „Niemandsland“ 
zwischen Nauenhof und Gräfen-
hain und am „Oberen Hambach“ 
liegen.

Laubenpiepers Paradies
Schon in früher DDR-Zeit ent-

stand dort eine Kleingartenanla-
ge. Und wie das bei richtigen 
Laubenpiepern üblich war, rüste-
ten die meisten mit der Zeit ihr 
Dach überm Kopf im Grünen 
zum ansehnlichen Zweitwohnsitz 
auf. Und wurde die Klospülung 
oder der Stöpsel im Abwaschbek-
ken gezogen, hatten sich halt die 
legendären Dreikammer-Klein-
kläranlagen um den Rest zu küm-
mern. Damit war die Sache zu 
damaliger Zeit halt geklärt – im 
wahrsten Sinne des Wortes.
Etliche Jahre später, nach EU-

Richtlinien und Thüringer Wasser-
gesetz, entsprach das 
aber nicht mehr der 
Norm. Von Gesetzes 
wegen waren der 
Zweckverband und 

die Untere Wasserbehörde gehal-
ten, den „Hambachern“ ins 
Stammbuch zu schreiben: „Macht 
was, ändert das!“ 
Wie bei jedem anderen Grund-

stückseigner ist der „Hausan-
schluss“ Sache des privaten Besit-
zers. Das Besondere hier: Auch 
alle Wege im Terrain gehören 
dem Gartenverein bzw. sind nicht 
öffentlich gewidmet. Der nächste 
öffentliche Grund und Boden, 
auf dem der Zweckverband die 
(über-)flüssigen rund 2.000 m3 

Abprodukte zivilisatorischen Le-
bensstandards jährlich überneh-
men konnte, war weit(er) weg.
Ein gordischer Knoten, wie es 

schien. Den durchschlug man 
aber mit VEREINten Kräften. „In 
unserer Satzung steht, dass wir 
uns um den Erhalt und die weite-
re Gestaltung unserer natürlichen 
Umwelt kümmern wollen.“ Dar-
an erinnerte Ralf Höpfner, der 
Vorsitzende des Gartenvereins. 
Also habe man sich der Aufgabe 
der „innere Erschließung“ ge-
meinsam gestellt.

Rentner haben niemals Zeit
Genialer Kopf dafür und absolu-

ter Profi war und ist Horst Giring. 
Der lehrte vor seiner Pensionie-
rung an der Baufachschule in 

Gotha und ein gewisser Thomas 
Chowanietz gehörte einst zu sei-
nen Studenten. 
Hier schließt sich der Kreis: Der 

wiederum war in den 1990er-
Jahren Nauendorfs Bürgermei-
ster, bevor der Zweckverband 
„Apfelstädt-Ohra“ ihn zum 
Werkleiter machte.

Giring (Foto) hat 
zwei Jahre lang, Tag 
für Tag, oftmals 
nach eigenem Be-
kunden 8 Stunden 
lang und damit als 
Vollzeitjob, das äu-

ßerst anspruchsvolle Vorhaben 
geplant und schließlich auch die 
bauliche Umsetzung mit Argus-
augen überwacht. Und nicht nur, 
weil er einst dem Werkleiter das 
1 x 1 des Tiefbaus beigebracht 
hatte, setzte auch Chowanietz 
auf den Mann, der mit sämtli-
chen (Ab-)Wassern gewaschen 
ist.
Bernd Staffa, der Gralshüter aller 

derweil digitalen Pläne des 
Zweckverbandes, war ihm dabei 
hilfreicher und kooperativer Part-
ner. Er zerlegte die von Giring 
akkurat gezeichneten Pläne in 
Nullen und Einsen – sprich: er 
digitalisierte sie. 
Auch technischen Beistand be-

kamen die „Hambacher“: So 
wurden Reinhard Schulz, Rainer 
Böhm und Klaus Schütte mobili-
siert, die die Gräben für rund 
3.000 m Zulauf- und weitere ca. 
2.000 m Druckleitungen bag-
gerten. Vor allem letztere und 
due 17 Pumpwerke waren zwin-
gend erforderlich wegen der 
hügeligen Lage „Am Oberen 
Hambach“, um Anschluss zu 
bekommen. 
Nach Girings Angaben kamen 

so rund 300.000 Euro Wert-
schöpfung durch die Vereinsmit-

glieder zustande. Diese Koopera-
tion sei ein Vorbild für jede 
Zusammenarbeit von privaten 
und öffentlichen Auftraggebern, 
lobten unisono Vereinschef Höpf-
ner und Werkleiter Chowanietz.

Abrechnung auf der Kippe
Nun waren und sind aber jene 

rund 2.000 m3 Abwasser pro Jahr 
eine Menge, die schwer nur mit 
üblicher Messtechnik gezählt 
werden kann. Planer Ralf Löchner 
von den Ohrdrufer IKW-Ingenieu-
ren holte sich – wie passend! – 
bei der Lebensmittelindustrie 
Anregung. Dort nutzt man Kipp-
vorrichtungen, die automatisch 
und nach Gewichtsvorgaben Ver-
schiedenes portionieren. Eben 
eine solche Kippe (Foto u.) kippelt 
jetzt nach 25 l Abwasser, was 
dann ein Zählwerk erfasst. Sim-
pel, sicher und kostengünstig 
dazu.
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Nauendorf steht auf der Kippe


