
In Mechterstädt hat man schon 
öfter Gäste aus Frankreich be-
grüßt. Nämlich jene aus der Part-
nerstadt Saclay, einer Gemeinde, 
die gut 20 km südwestlich von 
Paris liegt. Dieses Jahr steht die 
„Silberhochzeit“  dieser deutsch-
französischen Beziehung an. 
Jüngst aber kamen in den Orts-
teil der Landgemeinde Hörsel 
Franzosen aus beruflichen Grün-
den, weil sie sich mit echt großen 
Kalibern auskennen.

Die Rede ist von 700 mm starken Roh-
ren „Made in France“. Verbaut wurden 
sie im Auftrag des Wasser- und Abwas-
serzweckverbandes „Gotha und Land-
kreisgemeinen“ (WAG). 
Doch der Reihe nach…

Gemeinschaftlicher Kraftakt
Der WAG ist seit Juni 2020 in einem 
gemeinschaftlichen Kraftakt mit der 
Gemeinde Hörsel, der Thüringer Ener-
gienetze (TEN) und der „Ohra Energie 
GmbH“ Fröttstädt im Dorf aktiv.  
Das Areal Langenhainer Weg, Bergweg 
und Lauchaer Straße stand – besser 
gesagt: steht – bis voraussichtlich Mit-
te 2021 für eine grundhafte Erneue-
rung auf dem Plan. 
Der Zweckverband gab dafür, wie üb-
lich bei solchen Maßnahmen, den Auf-
takt. 

Bisher flossen in den drei Straßen 
häusliche Abwässer und alles, was aus 
himmlischen Schleusen sich auf die 
Anrainer ergoss, in ein Rohr – und an-
schließend in die Hörsel.

Es trennt, was zu trennen lohnt
Nun werden die Abwässer in dem rund 
570 m langen neuen Schmutzwasser-
kanal aufgenommen. Zudem wurden 
auch die Hausanschlüsse der anliegen-
den Grundstücke erneuert und weite-
re ans Trennsystem angeschlossen. 
Deren Kleinkläranlagen gingen 
außer Betrieb. 
Seither fließen die Mechterstäd-
ter Abwässer in die Kläranlage 
des Trink- und Abwasserver-
bandes Eisenach – Erbstromtal 
(TAV) in Eisenach-Stedtfeld. 
Dort werden sie gereinigt, wo-
für der TAV dem WAG Rechnun-
gen darüber stellt.
Das Oberflächenwasser indes bleibt 
faktisch in den Gemeindegrenzen. Der 
neue, rund 440 m lange Regenwasser-
kanal speist einen offenen Graben, der 
neben der Langenhainer Straße nach 
Süden verläuft. Dieser Graben nun er-
gießt seine Fluten in den Sülzenbach, 
der wiederum in die Hörsel mündet.
Damit dieses System stabil funktio-
niert, brauchte es aber ausreichend 
groß dimensionierte Kanäle – eben 
jene 700er Rohre aus Frankreich, für 

deren Verlegung dann die Spezialisten 
aus dem Nachbarland nach Mechter-
städt reisten. 
Nachdem die „dicken Dinger“ verbaut 
worden waren, musste man den Aus-
fluss unter der Straße so lange provi- 
sorisch verschließen, bis das geplante

Gitter geliefert worden war (kleines 
Bild, unten Mitte).
Das System komplettierten diverse 
Hausanschlüsse und neu gebaute Be-
tonschächte für die Straßenentwässe-
rung. 

Fürs Trinkwasser neue Pipeline
Einmal beim Buddeln, investierte der 
WAG natürlich auch in die Trinkwasser-
versorgung. Eine alte Asbestzementlei-
tung aus den 1980er-Jahren hatte 
ausgedient und wurde zurückgebaut. 
Sie ersetzten 360 m einer druckbestän-
digen Pipeline aus Polyethylen, deren 
fachchinesisches Kürzel „110 x 10 PE-
HD, SDR 11“ lautet. Auch hier wurden 
Hausanschlüsse erneuert.

Parallel zu den Kanalarbeiten des 
WAG lässt die Thüringer Energie-

netze (TEN) Kabel für den Breit-
bandausbau verlegen, die 
„Ohra Energie“ erneuert ihr 
Gasnetz und auch die Tele-
kom verkabelt weiter. Bis Mit-
te 2021 sollen die Arbeiten 
abgeschlossen sein.

Rund 821.000 Euro investiert
Der Zweckverband investiert für 

die abwassertechnischen Bauten 
620.700 Euro und für die Trinkwas-

serinstallationen 199.300 Euro; jeweils 
brutto.
Das Vorhaben plante die Ingenieurge-
sellschaft für Wasserwirtschaft, Stra-
ßen- und Tiefbau mbH (IWST) aus Er-
furt, die auch die Bauüberwachung 
übernahm.
Die Bauausführung liegt in den Hän-
den der Mannen um Polier Torsten 
Flake von der Tiefbau Gotha GmbH. 
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Investitionen, die sparen helfen
Abwasser getrennt – Schmutzwasser geht in Eisenacher Kläranlage, Regenwasser weiter in die Hörsel

Orgie in Orange: 

Durchs
 blitzeblanke Rohr 
auf Rohre geblickt.

Wessen Laufschuhe im Graben lagen, ließ sich nicht recherchieren (l.). Das Paletten-Provisorium „tarnte“ eine Weile 
den Auslauf des 700er-Rohrs. Und nicht zu vergessen: Bergstraßen-Bewohner haben echt Humor (Bild r.).


