
Seit Anfang Juni und bis 
voraussichtlich Ende Okto-
ber ist die Ortsdurchfahrt 
Wölfis gesperrt. Der Was-
ser- und Abwasserzweck-
verband „Apfelstädt-Ohra“ 
baut – wieder einmal. Doch 
schließlich ist im Ohrdrufer 
Ortsteil noch lange nicht 
der „Schlussstein“ in Sa-
chen Wasserver- und Ab-
wasserentsorgung gesetzt. 
Bisher sind nur 60 % der 
Grundstücke an eine öf-
fentliche Kläranlage ange-
schlossen. Deshalb wird in 
der Pfarrgasse und einem 
Abschnitt der Hermann-
Kirchner-Straße der Ab-
wasserkanal und die Trink-
wasserleitung erneuert. Mit 
dem aktuellen Projekt 
kommt man der Ziellinie ein 
deutliches Stück näher. 

Wölfis hat eine lange Ge
schichte: Schon zu Beginn 
des 9. Jahrhunderts wird 
eine Siedlung namens Wolf
duze in einem Verzeichnis 
der Güter des Klosters Hers
feld erwähnt, das der E rz
bischof Lullus von Mainz 
erbauen ließ. Kein Wunder, 
dass man allerorten Ge
schichte (auf)spürt – insbe
sondere, wenn man sich in 
den Untergrund gräbt.
So geschehen auch anno 

2021. Denn kaum hatten die 
Bauarbeiter der Firma WBB 
Straßen und Tiefbau Mark
suhl GmbH mit Schachtar
beiten in der oberen Pfarr
gasse begonnen, mussten 

sie auch schon 
wieder pausieren. 
Zwar fanden sie 

keinen Gold

schatz, keine Knochen oder 
Schädel – dafür aber einen 
alten Brunnen (Foto oben ). 

Dorfbrunnen im 
Brunnendorf

Davon gab es dereinst etli
che. So dokumentiert die 
Wölfiser Ortschronik in ei
nem Eintrag für 1890, dass 
es damals zehn öffentliche 
„und weit mehr private 
Brunnen“ im Dorf gegeben 
haben soll. Sie seien „zwi
schen 15 m und 25 m tief, u. 
a. der Rumpelborn auf dem 
Dorfplan in der Nähe der 
Gemeindeschenke“. Der wie 
die anderen wären „umge
ben mit einer Brüstungs
mauer und ausgerüstet mit 
Kurbel, Kette und größerem 
Wassereimer“.
Und eben jenen „Rumpel

born“ hatte man ans Tages
licht befördert, als man ei
nen Graben für einen neuen 
Hausanschluss durch den 
Gehweg aushob. Gut ein
einhalb Meter unter der 
Oberfläche und unter einer 
Abdeckung zeigte sich das 
erstaunlich gut erhaltene 

Bauwerk mit einem Innen
durchmesser von ca. 1,8 
Meter. Die Tiefe betrug bis 
zum Bodenschlamm ca. 
10,7 m. 
WBBPolier Sdunzik stopp

te die Tiefbauarbeiten und 
informierte den Verband wie 
auch das Thüringer Landes
amt für Denkmalpflege und 
Archäologie in Weimar. Des
sen Fachmann kam vor Ort, 
begutachtete den Fund und 
wertete ihn als eine „neu
zeitliche Wasserversor
gung“, die zu erhalten sei 
und gab dann grünes Licht 
fürs Weitermachen. 
Der Wölfiser Heimatverein 

nimmt sich nun der Sache 
an, wie‘s mit dem „Rumpel
born“ weitergeht: Schließ
lich hatten dessen Nutzer 
ihn nicht verfüllt, sondern 
sorgfältig verschlossen, da
mit er der Nachwelt erhalten 
bleibt. Das muss vermutlich 
1896 gewesen sein, denn 
damals nahmen die Vorgän
ger des Zweckverbandes 
ihre von Luisenthal nach 
Wölfis gebaute Wasserlei
tung in Betrieb.

Neuer Partner  
im Tiefbau dabei

Ihre Nachfahren bauen nun 
einen neuen Mischwasser
kanal (Kaliber 400 mm PP – 
Polypropylen) und parallel 
dazu eine neue Trinkwasser
leitung (160 mm PE  Poly
ethylen).
Geplant hat das Vorhaben 

das Ingenieurbüro Kommu
nal und Wasserwirtschaft 
Ohrdruf/Thüringen GmbH 
mit Sitz in Georgenthal.
Die Marksuhler WBB Stra

ßen und Tiefbau GmbH 
baut erstmals für den Ver
band.
Gefördert wird das Vorha

ben nicht. 
Alles in allem investiert der 

Zweckverband 625.000 Eu
ro brutto. 
Davon werden für 30.000 

Euro Arbeiten im Auftrag der 
Stadtverwaltung Ohrdruf er
ledigt, für die der Verband in 
Vorleistung geht und die 
Summe dann erstattet be
kommt.
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„Am Brunnen vor dem Tore…“


