
Wasser- und Abwasserzweckverband 
Gotha und Landkreisgemeinden 
 
 
 
 
 
 

Gotha, 28.07.2020 
 
Kundeninformation zur Havarie an der Trinkwassertransportleitung DN300 zur 
Versorgung der Ortsteile der Gemeinde Nessetal 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
werte Kundinnen und Kunden, 
 
im Nachgang der Havarie an einer Trinkwasserleitung zur Versorgung des Nessetals möchten 
wir Ihnen zum besseren Verständnis die Abläufe des Tages kurz zusammenfassen und 
erläutern. 
 
Am 26.7.2020 ging um 5:30 Uhr beim Bereitschaftsdienst eine Störmeldung unseres 
Fernüberwachungssystems ein. Am Hochbehälter Galberg wurde ein für diese Tageszeit 
ungewöhnlicher Wasserabgang in Richtung Nessetal registriert. Daraufhin wurde der 
Bereitschaftsdienst, bestehend aus Meister vom Dienst, Rohrbruchsucher und zwei weiteren 
Mitarbeitern des betroffenen Meisterbereichs alarmiert. 
 
Der Rohrbruch konnte dann um 7:30 Uhr lokalisiert werden. Er befand sich auf einem 
Rapsfeld östlich der Landesstraße 1030 Gotha-Goldbach. Nachfolgend wurde die 
Rettungsleitstelle, die Polizei (von dort aus Weiterleitung zum Radio) und der ebenfalls 
betroffene WAZV Mittleres Nessetal informiert. Im Anschluss daran wurde der 
Trinkwasserzufluss vom Hochbehälter Galberg unterbrochen. 
 
Bei dem für den Havariedienst gebundenen Tiefbauunternehmen wurde entsprechendes Gerät 
und Personal zum Freilegen des Rohrbruchs angefordert. Nachfolgend musste sprichwörtlich 
eine mehr als 150 Meter lange Schneise durch den reifen Raps geschlagen werden. 
 
Erst durch das Ausheben der Baugrube und das Freilegen der Leitung konnte der Umfang des 
Schadens und die erforderliche Reparaturmethode bestimmt werden. Das Ausheben der 
Baugrube begann ca. 11:00 Uhr. Um ca. 13:30 Uhr war erstmals der Rohrscheitel zu 
erkennen. Im Zuge der weiteren Aushubarbeiten stellte sich heraus, dass es sich um keinen 
kleinen lokalen Schaden handelt, der mittels einer Reparaturschelle behoben werden kann, 
sondern um einen kapitalen Längstriss auf über drei Metern Länge. Obwohl die Wasserzufuhr 
unterbrochen war, strömte weiteres Wasser nach, sodass ständig zwei Pumpen das Wasser aus 
der Grube fördern mussten. Insgesamt dauerte es bis ca. 15:30 Uhr, um eine über sieben 
Meter lange Baugrube auszuheben. Der Austausch eines 5,30 Meter langen Rohrstückes 
dauerte bis ca. 17:00 Uhr. 
 



Hätte man das durch die Unterbrechung des Zuflusses leergelaufene Netz nun sofort wieder in 
Betrieb genommen, wären durch die resultierenden Druckstöße weitere Rohrschäden und 
damit einhergehende Versorgungsunterbrechungen zwangsläufig gewesen. Daher konnte das 
nachfolgende Netz nur abschnittsweise wiederbefüllt und entlüftet werden. Unsere 
Mitarbeiter waren bis in die Morgenstunden im Einsatz, um die nachfolgenden Netze in 
Goldbach, Remstädt, Warza, Westhausen, Hochheim, Bufleben, Pfullendorf, Hausen und 
Ballstädt wieder zu befüllen und zu entlüften.  
 
In diesem Zusammenhang möchten wir zu den Anmerkungen/Äußerungen einiger Kunden/-
innen kurz Stellung nehmen: 
 
Mangelnde Information 
Die Meldungen an die zuständigen Behörden wurden unsererseits zeitnah abgesetzt. 
Zwischenzeitlich informierte das Radio und die Homepages der hiesigen Zeitungen auf ihren 
Titelseiten über den Rohrbruch. Bitte haben Sie Verständnis, dass unser telefonischer 
Bereitschaftsdienst aufgrund der Art und des Umfangs der Havarie keine konkreten Aussagen 
zum Zeitpunkt der Wiederinbetriebnahme der Trinkwasserversorgung machen konnte. 
 
Bereitstellung Wasserwagen 
Von der Havarie waren allein im Verbandsgebiet des WAG neun Ortschaften betroffen. Wir 
sind leider aufgrund der Masse der betroffenen Ortschaften nicht in der Lage, in jedem Ort 
Wasserwagen bereitzustellen und zu beschicken. Auch hier bitten wir um Verständnis, dass 
die vorhandenen Ressourcen und Kapazitäten für die Beseitigung der Havarie eingesetzt 
wurden. Auch wenn eine Unterbrechung der Trinkwasserversorgung an einem Sonntag mit 
nachvollziehbaren Einschränkungen und Unannehmlichkeiten für unsere Kunden verbunden 
war, so war der Zeitraum überschaubar und die Ausrufung eines Katastrophenfalls nicht 
geboten. 
 
Für eine Havariesituation lassen sich nur begrenzt Vorkehrungen treffen. Der vorliegende Fall 
war von der Anzahl der direkt betroffenen Kunden (ca. 8.000) sicherlich die größte Havarie 
der Verbandsgeschichte. Ich als Werkleiter war mehrere Stunden vor Ort, um mir ein Bild 
vom Ausmaß der Havarie zu machen. Ich kann Ihnen versichern, dass die Mitarbeiter des 
Zweckverbandes (im Dauereinsatz von über 24 Stunden) mit großem Engagement das 
Bestmögliche gegeben haben, um den Rohrschaden so schnell wie möglich zu beseitigen. 
Dafür möchte ich den Mitarbeitern an dieser Stelle meinen Dank aussprechen. 
 
Ihnen als Kunden/-innen möchte ich für Ihr Verständnis danken. Die nachfolgenden Bilder 
sollen Ihnen im Nachgang einen besseren Eindruck der Geschehnisse geben. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
C. Ludwig 
Werkleiter 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


