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Seit April lässt der Wasser- und Ab-
wasserzweckverband Gotha und 
Landkreisgemeinden (WAG) in 
Fröttstädt am dortigen Regenüber-
laufbecken – auch RÜB genannt – 
bauen. Dieses Bauvorhaben ist Teil 
der schrittweisen Modernisierung 
der dortigen Abwasseranlagen. Die 
Kläranlage bekam bisher schon eine 
neue Klärschlammentwässerung 
und die dazugehörige technische 
Peripherie (HaZweiOh #133, Febru-
ar 2020).

Geplant war das aktuelle Vorhaben 
schon länger. Rund 20 Jahre hatte 
der Regenüberlauf auf dem Buckel. 
Wie dessen Bauzustand ist, kann 
man nur vermuten. „Wir hatten bis-
her keine Möglichkeit, im laufenden 
Betrieb eine Wartung vorzuneh-
men. Deshalb bauen wir jetzt auch 
um“, sagt Marcus Schmidt. Er be-
treut für den WAG die Baustelle.

Überfluss schafft Überdruss
Der Regenüberlauf ist aber ausge-
sprochen wichtig: Kurz vor der Klär-
anlage reguliert er die Mengen an 
Regenwasser, die ins System kom-
men. Gibt es langanhaltenden 
Landregen, dann sind solche Bau-
werke so konstruiert, dass sie das 
anfallende Mischwasser speichern 
und die „überschüssigen“ Mengen 
des Niederschlages „abschlagen“.

Dieser Überschuss ist so sauber, dass 
er direkt in die „Vorflut“ geleitet 
werden kann, wie Wasser- und Ab-
wasserprofis Bäche, Flüsse oder an-
dere Gewässer nennen. In Fröttstädt 
übernimmt dann die Hörsel das, 
was überflüssig ist.

Das dient dazu, um ein reibungslo-
ses Funktionieren der Kläranlagen 
zu sichern: Käme zu viel Mischwas-
ser an, würde die Füllung der Klär-
becken stark verdünnt , funktionier-
te die Biologie nicht mehr. Heißt: die 
Bakterien, die das Abwasser reini-
gen, hätten nicht genug „Futter“.

Im aktuellen Fall nun wird vorm RÜB 
ein Umlenkschacht gebaut. Der ist 
mit zwei Pumpen bestückt, die bei 
Wartung des Regenüberlaufbek-
kens die ankommenden Wasser-
massen in die Druckleitung zur Klär-
anlage Fröttstädt speisen.

Nützlicher doppelter Boden
Im Grund sind die geplanten Bauar-
beiten keine Hexerei. 
Allerdings fordern die Bedingungen 
vor Ort Planer wie Bauleute: Zum 
einen muss bei laufendem Betrieb 
aller Anlagen neu- und umgebaut 
werden. Viel Baufreiheit hat man 
aber nicht, denn das Grundstück ist 
recht knapp bemessen. Außerdem 
fließt gleich nebenan die Hörsel und 
der gesamte Bereich ist Hochwas-
serschutzgebiet.

Deshalb ist das neue Technikgebäu-
de auch so ausgelegt und gebaut, 
dass es ein sogenanntes Jahrhun-
derthochwasser überstehen sollte. 
Dafür verpasste man dem Gebäude 
einen doppelten Boden. Auf dessen 
oberer Ebene, 1,20 m über Grund-
stücksniveau, steht dann die EMSR-
Technik – jene fürs „elektrische 
Messen, Steuern und Regeln“, wie 
das fachchinesische Kürzel in ver-
ständlicherer Form heißt. 

All diese Technik braucht natürlich 
auch Saft aus der Dose. Den liefert 
ein neuer Trafo. Um das 20 Tonnen 
wiegende Fertigteil aufzubauen, 
brauchte es einen entsprechend 
großen Autokran (Foto). „Schon die 
Anfahrt war anspruchsvoll. Manch-
mal gab es nur Zentimeter Luft zu 
Zäunen und Dachrinnen“, erinnert 
sich Baubetreuer Marcus Schmidt 
an die heiße Phase der Montage. 

Vor Ort war dann die nächste Nuss 
zu knacken in Sachen Standort für 
den Koloss. Auch er durfte z. B. 
weder über das RÜB fahren, noch 
darauf seine ausgefahrenen Stützen 
aufsetzen. Schlussendlich kam so-

gar eine Kettensäge 
zum Einsatz und 
musste ein kräftiger 
Seitenast eines 
Baums dran glau-
ben: „Aber erst, 
nachdem wir dafür 
die Erlaubnis hat-
ten“, betont 
Schmidt. Die erteilte 
das Erfurter Ingeni-
eurbüro Voigtritter 
nach Sichtung von 
Fotos vom Ort des 
Geschehens. Das 
Büro überwacht  
Baustelle hinsicht-
lich ökologischer 
Belange. 

Bevor der Trafo in-
stalliert wurde, hat-
te man ein neues 
Technikgebäude er-
richtet. Auch das 
kam „am Stück“ – 
sprich: als Fertig-
bauteil. Auch das 
erforderte ebenfalls 
einen Kraneinsatz.

Bauarbeiten bis November
Als nächstes wird nun der Erdhügel, 
auf dem der bisherige Trafo und das 
alte Technikgebäude standen, abge-
tragen. 

Dort graben sich dann die Bauleute 
in die Tiefe. Der Boden des neuen 
Umlenkschachts wird 5 m unter 
Grundstücksniveau liegen. Gebaut 
wird herkömmlich, also mit Verscha-
lungen und Beton, der gegossen 
wird.

Geplant hat das Vorhaben die Aqua 
Consult aus Erfurt. Sie überwacht 
auch das Vorhaben. Die SYSTA Sy-
stem-Automatisierung GmbH aus 
Bad Köstritz plante die EMSR-Tech-
nik, die von der HBS Automation 
aus Dittersdorf eingebaut wurde. 
Die TLA – die Tief- und Leitungsbau 

Apolda GmbH – bekam den Zu-
schlag für die Bauleistungen. 

Alles in allem werden 550.000 Euro 
(netto) investiert. Die Bauarbeiten 
sollen im November abgeschlossen 
werden.        Text: Rainer Aschenbrenner 
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Ohne Netz, aber mit doppeltem Boden 
Fröttstädter Regenüberlauf wird bis November komplett umgebaut


