
Nein, es war keiner der berüch-
tigten Scherze, die an diesem Tag 
gemacht werden: Seit dem 1. 
April des Vorjahres heißt in Cra-
winkel die „Südstraße“ offiziell 
nun „Zum Vetterberg“. Weil die 
Gemeinde sich der Stadt Ohrdruf 
anschloss, in der es ebenfalls eine 
„Südstraße“ gab und gibt, prangt 
der neue Straßenname deshalb 
nun in Weiß auf blauem Blech. 
Ein gleichnamiger Berg stand für 
die neue, originellere Bezeich-
nung Pate. Mit Vollzug der kom-
munalen Ehe endete allerdings 
nun auch die Eigenständigkeit 
des Ortes, den Landgraf Friedrich 
von Thüringen 1360 per Dekret 
zur „Stadt“ erklärte. 

Nun wird ein Jahr später der 
„Vetterberg“ zur Großbaustelle 
– nicht nur für den Zweckver-
band. Dort freut man sich aller-
dings. Das hat einen ganz prag-
matischen Grund. Die bestehende 
Trinkwasserleitung ist marode 
und war deshalb ein Sorgenkind 
erster Güte. Immer wieder gab es 
Rohrbrüche, vor allem auf den 
rund 350 m, die aus Asbestze-
ment bestehen (Foto r.). 
Sie wird ersetzt durch eine duk-

tile Guss-Pipeline mit 150 mm 
Durchmesser sowie weitere 115 
m aus gleichem Material mit ei-
nem Kaliber von 100 mm.
Duktiles (schmiedbares) Gussei-

sen (engl.: ductile cast iron) ent-
hält Kohlenstoff in kugeliger 
Form und besitzt deshalb  
stahlähnliche mechanische Eigen-
schaften. 
Dieses spezielle Material nutzte 

man übrigens schon vor 2.000 
Jahren in China für 
landwirtschaftliche 
Werkzeuge, wie Aus-
grabungen belegten.

Während der Bauzeit versorgt 
eine ausreichend groß dimensio-
nierte Notleitung die betroffenen 
Haushalte mit Trinkwasser. 

Voraussichtlich 2022 werden 
dann die letzten rund 1,5 km der 
alten Asbestzementleitung vom  
Friedrichsanfang zum Hochbehäl-
ter Crawinkel erneuert. Das pas-
siert dann im Berstlining-Verfah-
ren: dabei bricht man die alte 
Rohrleitung auf und verdrängt sie 
in den umgebenden Baugrund. 
Zugleich wird ein neues Rohr glei-
cher oder größerer Nennweite 
eingezogen. Berstlining kann 

man für die Erneuerung von Alt-
rohren aus Steinzeug, duktilem 
Gusseisen, Kunststoff, unbe-
wehrtem Beton, für Stahlrohre 
und eben auch für Asbestzement 
nutzen.

Kanal wird erneuert
Der „Vetterberg“ bekommt 

auch einen neuen Mischwasser-
kanal: Auf 261 m Länge werden 
dafür 250 mm starke Propylen-
rohre verlegt, weitere 137 m vom 
Kaliber 315 mm aus gleichem 
Material und schließlich ca. 34 m 
mit 400 mm Durchmesser.

Die Hausanschlüsse werden 
ebenfalls erneuert. Jene fürs 
Trinkwasser baut der Zweckver-
band selbst. „Das passiert nicht 
mehr allzu oft. Wir können das 
gut, weil wir unsere Fachleute für 
solche Vorhaben behalten ha-
ben“, erklärt Robert Fischer, der 
Leiter des Meisterbereichs Trink-
wasser.

Straße wird runderneuert
Die Stadt Ohrdruf plant in die-

sem Zuge den grundhaften Aus-
bau der Straße einschließlich der 

Erneuerung der Straßenbeleuch-
tung. Die Thüringer Energienetze 
GmbH (TEN) wird die vorhande-
nen Oberleitung in den Fußweg 
verlegen. Auch die Kabel der 
Deutschen Telekom kommen ins 
Erdreich wie das Breitbandkabel, 
das der Ilm-Provider plant. 

Nach Fertigstellung dieses Vor-
habens werden dann die vorhan-
denen rund 60 Kleinkläranlagen 
außer Betrieb genommen und die 
Straße „Zum Vetterberg“ an die 
Kläranlage Crawinkel ange-
schlossen. Auch trinkwassertech-
nisch sei man dann wieder ein 
gutes Stück weiter gekommen 
und auf dem aktuellen Stand der 
Technik, betont Fischer.

Geplant hat das komplexe Vor-
haben das Ingenieurbüro Kom-
munal- und Wasserwirtschaft 
Ohrdruf/Thüringen GmbH (IKW).

Zweckverband baut zuerst
Die Ausschreibung ist erfolgt. 

Das Planungsbüro ermittelte Kos-
ten von ca. 430 TEUR. Nach der 
Vergabe wird in diesem Jahr vor 
allem der Zweckverband seine 
Vorhaben umsetzen lassen. Da 
erwartet man keine Verzögerung: 
„Selten haben wir so viel Platz 
zum Bauen“, begründet Fischer 
den Optimismus (Foto o.). An an-
deren Stellen im Versorgungsge-
biet sah das ganz anders aus

Der grundhafte Ausbau der Stra-
ße sowie die Verlegung der Lei-
tungen für Strom und Telekom-
munikation sowie jener für die 
neue Straßenbeleuchtung erfol-
gen dann 2021.
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