
Aus alter Gewohnheit fuhr die 
ersten Tage noch manch Gräfen-
hainer die Steigerstraße hoch, um 
dann zur Kenntnis nehmen zu 
müssen: Hier geht‘s nicht mehr 
weiter. Seit 14. April versperren 
Warnbaken die Weiterfahrt auf 
Höhe der Schützenhofstraße (Fo-
to r.). Und die werden dort länger 
stehen: Der Zweckverband Apfel-
städt-Ohra lässt bauen.

Gut Ding will Weile haben. Und 
wenn die Kanalettos vom Zweck-
verband einen Plan haben, dann 
dauert es. Schließlich begeben sie 
sich in Gräfenhains Unterwelt.
Der Zweckverband lässt einen 

Mischwasserkanal verlegen – von 
der Kreuzung Schützenhof-/Stei-
gerstraße bis dahin, wo links die 
Teichstraße und rechts die neu 
benannte Straße „Zur Wechma-
rer Hütte“ abzweigt. 
Das sind reichlich 600 m und 

wird zwei Jahre in Anspruch neh-
men. In diesem Jahr werden auf 
325 m die ersten 45 der etwa 90 
Grundstücke damit Anschluss ans 
21. Jahrhundert finden – abwas-
sertechnisch gesehen. Sie be-
kommen einen Hausanschluss 
und können danach ihre Klein-
kläranlagen in den wohlverdien-
ten Ruhestand versetzen.
Für den Kanal wurden imposan-

te Kaliber an Rohr geordert. Un-
ten, eben an jener Kreuzung an 
der derzeit Finito für den fließen-
den Verkehr ist, kommen auf 
50 m Stahlbetonrohre mit 
500 mm Innendurchmesser 
in den Untergrund (Foto r.). 
Je höher es die Steigerstraße 

hinaufgeht, desto „schlan-
ker“ wird die 
Pipeline – zu-
nächst kommen 
400er, zum fina-

len Schluss dann 315er Rohre aus 
Polypropylen (PP) zum Einbau. 
Das wird Ende 2021 sein.
In die Teichstraße werden 135 m 

200er PP-Kanal verlegt, in die 
Straße „Zur Wechmarer Hütte“ 
95 m gleicher Dimension.

Alle an einem Strang
Wie so oft im Leben des Abwas-

serzweckverbands werden die 
Apfelstädt-Ohraer allerdings 
nicht allein gelassen: Die Ohra 
Energie erneuert ihre Gasleitung 
und der „Ilmprovider“ verlegt ein 
Lehrrohr für den Fall, dass Grä-
fenhain dereinst auch schnelles 
Internet bekommt.
Die Stadt Ohrdruf ist ebenfalls 

mit von der Partie. Der grundhaf-
te Ausbau der Steigerstraße, der 

faktisch einem Neubau gleich 
kommt, samt der Nebenanlagen 
ist städtisches Anliegen. Das wird 
aber erst realisiert, wenn das Un-
tendrunter neu strukturiert ist.

Trinkwasser ist auf dem Stand
Keine Notwendigkeit bestand, 

die Trinkwasserversorgung zu er-
neuern. Dies war 2002/2003 ge-
schehen – im Zuge der Umstel-
lung auf Versorgung mit 
Fernwasser. Dafür waren damals 
gleich zwei Leitungen verlegt 
worden: eine, die den Anschluss 
an den Einspeisepunkt des Fern-
wassers ins Netz des Zweckver-
bandes in Ohrdrufs Suhler Straße 
herstellte und mit dem Hochbe-
hälter verbunden wurde sowie 
eine zweite, die dann die Versor-

gung vom Hochbehälter für 
die Gräfenhainer absicher-
te.

Wonne für die Sonne
Mit dem aktuellen Neubau 

des Mischwasserkanals än-
dert sich dann auch die 
„Entsorgung“ von allem, 
was bisher von den Feldern, 

aus den Wäldern floß, verursacht 
durch Regen oder die Schnee-
schmelze. Das wird künftig nicht 
mehr in der Kläranlage in Hohen-
kirchen ankommen – auch aus 
finanziellen Gründen ein Plus für 
den Zweckverband: Fremdwasser 
entsorgen kostet einfach nur. Für 
diese Fluten wird im 2. Bauab-
schnitt ein Regenwasserkanal in 
der Hohen Straße gebaut, der 
dann in die Sonne mündet.

Bekannte Partner
Den Zuschlag fürs Bauen bekam 

die Waltershäuser Niederlassung 
der Bauer Bauunternehmen 
GmbH aus Walschleben.
Planungsbüro für den Zweckver-

band ist das Ingenieurbüro für 
Kommunal- und Wasserwirt-
schaft Ohrdruf (IKW) von Ralf 
Löchner. Für die Stadt Ohrdruf 
arbeitet die ITS Ingenieurgesell-
schaft mbH aus Gotha von Diet-
mar Schröter.
Die Kosten fürs Vorhaben wer-

den aktuell auf rund 1,3 Mio. 
Euro kalkuliert. Förderung gibt es 
keine.
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