
Hitze und extreme Trockenheit 
gab es schon früher. So kam es 
in den 1960er-Jahren zu solch 
einer Wasserknappheit in Go-
tha, dass eine Notversorgung 
der Bevölkerung via Wasserwa-
gen erfolgen musste. Abhilfe 
versprach damals der Bau der 
„Hume“-Leitung. Diese Rohr-
schlange – einen halben Meter 
mächtig – befördert seither 
Trinkwasser vom Hirzberg bei 
Herrenhof nach Gotha. 

„Hume“ – so hieß zu DDR-Zeiten 
der Hersteller der Rohre, der sei-
nen Sitz in Doberlug-Kirchhain 
hatte. Der überlebte sogar die 
Wende – doch 2015 gingen dann 
auch dort die Lichter aus.
Jetzt schlägt nach gut 60 Jahren 
treuer Dienste ebenfalls das letz-
te Stündlein für einen Teil der 
Original-Pipeline dieses kuriosen 
Namens. 

Am falschen  
Ende gespart

Das hat so simple wie 
überzeugende Grün-
de: Die „Hume“-Lei-
tung leidet an Inkonti-
nenz. Die Ursache 
dafür ist bzw. war der 
allgegenwärtige sozia-
listische (Weg-)Ratio-
nalisierungs- und Ma-
terial-Sparwahn: Der 
betraf die Edelstahl-
Dichtungen in den 
Muffen der 5 m langen 
Stahlbetonrohre. Sie 
waren äußerst knapp 
bemessen: schmaler 
als geplant und auch 
nur daumendick. 
In die Jahre gekom-
men, erodierten sie 
und halten nun nicht 
mehr dicht. Deshalb 
drückte es nun kost-
bares HaZweiOh aus 
rund 3 m Tiefe, in der 

die Trasse liegt, an die Oberflä-
che (Foto oben l.). 
Dies passiert zwar nicht auf der 
vollen Länge von 1.635 m, auf 
denen die neue, namenslose Lei-
tung – unweit der alten – trassiert 
wird. Dennoch war es höchste 
Eisenbahn, den Verlusten zu be-
gegnen.
Kurz hinter der Hirzberg-Baude in 
Herrenhof schaffen sich deshalb 
in der ARGE TWL Herrenhof-
Hirzberg die PRT Energietechnik 
aus Stadtilm und die Tiefbau 

Ludwig GmbH aus Emleben im 
Auftrag des WAG. Der nennt die 
Arbeit der beiden Baufirmen 
„ausgezeichnet“ – man liegt voll 
im Zeitplan.
Geplant hat das Vorhaben die 
Erfurter WSLplan GmbH. 

Vorrang hat die 
Versorgungssicherheit

Der Bauabschnitt ist besonders 
wichtig, denn an dessem Anfang 
wie am Ende gibt es jeweils erst 
kürzlich modernisierte Schacht-

bauwerke. Durch 
die kann die Thü-
ringer Fernwasser-
versorgung (TFW) 
Ohra-Talsperren-
wasser einspeisen. 
In den Verteilungs-
knoten am südli-
chen Ende unweit 
der Hirzberg-Bau-
de strömt indes 
aus südwestlicher 
Richtung via „Tam-
bacher Talsperre“ 
Quellwasser ein. 
Diese Redundanz 
sorgt dafür, dass im 
Falle eines (Hava-
rie-)Falles Gotha 
nicht auf dem Trok-
kenen sitzt.

Reibungsloses
Miteinander

Die neue Pipeline 
geht nahe am 
Waldrand über 
landwirtschaftlich 

genutzte Flächen. Die hat die 
„Amber – Bäuerliche Aktienge-
sellschaft“ aus Hohenkirchen ge-
pachtet. Das Agrarunternehmen 
baut auf rund 1.500 Hektar nach-
haltig Getreide und Ölsaaten an. 
Zudem führt sie Landschafts- 
und Biotoppflege durch. 
Deren Kooperation im Vorfeld 
und nun während der Bauzeit 
rühmtem sowohl der Auftragge-
ber WAG als auch die Baufirmen. 
So hatten sie auf 15 m Breite die 
künftige Trasse gemulcht: ausrei-
chend Platz für eine 3,5 m breite 
Baustraße, Lagerflächen für die 
Baustelleneinrichtungen, den 
Aushub und den Graben selbst, 
in dem die fabrikneuen und 6 m 
langen viagra-blauen duktilen 
Gussrohre – kurz GGG – vom 
Kaliber 400 mm und mit 6 mm 
Wandstärke verschwinden soll-
ten (Foto oben r.).
Das Bauende soll am 25. Novem-
ber sein – unweit des ehemaligen 
Hochbehälters auf dem Hirzberg, 
der 1873 errichtet wurde und bis 
2009 in Betrieb war.
Nimmt die neue Leitung den Be-
trieb auf, geht das parallele Teil-
stück der „Hume“-Leitung außer 
Dienst. 
Der WAG erteilte bei diesem Vor-
haben Bauaufträge von 1,1 Mio 
Euro. Fördermittel gab es keine. 
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