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Anzeige

Ein paar Tage ist’s her: 2011 erneu-
erte der Wasser- und Abwasser-
zweckverband „Gotha und Land-
kreisgemeinden“ – kurz: WAG – in 
Buflebens Hauptstraße den Ab-
wasserkanal. Weitblickend ent-
schied man, auch in die beiden 
„Arme“ der einmündenden Karl-
Marx-Straße entsprechende Kanä-
le bzw. Schächte zu verlegen. 

Neun Jahre später. Seit März ist 
nun jene Karl-Marx-Straße Baustel-
le. Die betreut für den WAG – wie 
vor neun Jahren – Anke Lieder. 
Bewährte Praxis bei Vorhaben des 
WAG: Man lässt nicht nur für sich 
in den Untergrund graben. Des-
halb sind in Bufleben die Thüringer 
Energienetze GmbH & Co. KG 
(TEN) und die zuständige Gemein-
de Nessetal mit im Boot.
Nessetal deshalb, weil die Ort-
schaft Bufleben – bestehend aus 
den Ortsteilen Bufleben, Hausen 
und Pfullendorf – seit dem 1. Janu-
ar 2019 der gleichnamigen Land-
gemeinde angehört. 
Die TEN verlegt neue Stromleitun-
gen. Die Gemeinde finanziert den 
grundhaften Ausbau der Straße.

Kanalbau wie immer zuerst
Zunächst ging es in die Tiefe: 95 m  
neuer Mischwasserkanal kamen in 
Buflebens Unterwelt, der verschie-
dene Durchmesser hat und zwei 
Entsorgungs„systeme“ verbindet.
So wurde der 2011 gebaute Kanal 
aus der Hauptstraße bis auf Höhe 
der Hausnummer 7 der Karl-Marx-
Straße verlängert. Zum anderen 
erfolgt die Entwässerung, begin-
nend ab Karl-Marx-Straße 3a, in 
Richtung Anschlussschacht Berles-
straße mittels neuem Mischwasser-
kanal (Kaliber 250 mm). 
Ein zweiter Strang (300 mm PP = 
Polypropylen) führt vom Wohn-
block an der Ecke zur Tonnaer Stra-
ße ebenfalls in diesen Schacht, Der 
bindet über ein weiteres Schacht-

bauwerk den Mischwasserkanal 
ein, der aus der Waidhofstraße 
kommt (ab da 400 mm PP).
19 Hausanschlüsse wurden parallel 
dazu erneuert, für die weitere 155 
m PP-Rohr (Durchmesser 160 mm) 
verlegt worden sind.
Neu ist auch die Trinkwasserleitung 
in der Karl-Marx-Straße. Verwen-
det wurden 240 m PE-Rohr (Poly-
ethylen) mit Kaliber 125 mm (Foto 
rechts: das zentrale Schieberkreuz). 
Dafür waren sechs neue Hausan-
schlüsse zu bauen (32 mm PEHD 
[Polyethylen mit hoher Dichte 
(high density)]. Elf weitere Zulei-
tung werden nur umgebunden.

...damit „Rohrperle“ sprudelt
Außerdem schließt der Verband 
den nächsten Bauabschnitt des 
Wohngebietes „Am Schlossblick“ 
ans Trinkwassernetz an.
Dafür wurde die Tonnaer Straße, 
auf deren westlicher Seite die Fa. 
Büdenbender das Areal erschließt, 
„unterwandert“.
Das ist nichts Illegales, sondern 
umschreibt die unterirdische Que-
rung der Straße mittels Düker. In 
dem liegt ein 10 m langes Schutz-
rohr aus Stahl mit einem Durch-
messer von 300 mm. In das betten 
die Bauarbeiter die eigentliche Ver-
sorgungsleitung, damit sie wie in 
Abrahams Schoß liegt und unka-
puttbar ist.

Lachgraben entlastet
Ungewöhnlich ist auch, wie man 
mit dem Grundstück in der Tonna-

er Straße 2 verfuhr. Das Gebäude 
war einst Gemeindeeigentum, 
wurde dann verkauft. 
Man bezog bisher sein HaZweiOh 
aus einer Leitung, die in vorwendi-
schen Zeiten über privaten Grund 
geführt worden war. 
Was dereinst Usus war, sehen we-
der Grundstücksbesitzer noch 
Wassermenschen gern. Dieser 
Missstand entfällt: Dafür sorgt ein 
Lückenschluss auf 50 m  zur un-
längst erneuerten Trinkwasserlei-
tung in der Tonnaer Straße, die u. 
a. den Kindergarten versorgt.
Auch fürs Abwasser fand sich eine 
zeitgemäße Lösung. Das landete 
bisher via Kleinkläranlage in einem 
alten Mischwasserkanal, der aus 
der Karl-Marx-Straße kam und 
dann, parallel der Tonnaer Straße 
geführt, im Lachgraben – der so-
genannten Vorflut – endete. Jetzt 
genügten rund 20 m Hausan-
schlussleitung fürs Schmutzwasser 
(Kaliber 110 mm), die ans beste-
hende System im Albrecht-Daniel-
Thaer-Weg angeschlossen wurden, 
um eine umweltgerechte Entsor-
gung zu sichern. Das entlastet den 
Lachgraben, der als Vorflut dient.
Sind beide Baumaßnahmen abge-
schlossen, will der Verband den 
„alten“ Mischwasserkanal, der 
dann ein reiner Regenwasserkanal 
ist, der Gemeinde überlassen.

„Tolles Arbeiten“
Geplant hat das Vorhaben das Er-
furter Ingenieurbüro John & Stolze. 
Auch die Bauüberwachung liegt in 

deren Händen – konkret in denen 
von Geschäftsführer und Bau-Di-
plomingenieur Jörg Stolze.
Der Zuschlag für die Bauleistungen 
ging an die TUG Tiefbau- & Um-
weltservice GmbH „Unstrut-Los-
sa“ aus Kölleda. 
„Es ist ein tolles Arbeiten mit allen, 
besonders aber mit Bauleiter Ron-
ny Heine und seinem Polier Matt-
hias Voigt“, lobt WAG-Betreuerin 
Anke Lieder das TUG-Team und 
das Ingenieurbüro.
Sie vergisst aber auch nicht ihren 
Kollegen Mario Luhn, der sich als 
Vorarbeiter im Meisterbereich 
Trinkwasser des WAG um die Buf-
leber Baustelle kümmerte: „Er war 
es, der mit den Hauseigentümern 
die Installation der Hausanschluss-
leitungen managte.“ Dank ihm 
wäre auch die Koordinierung mit 
der Baufirma beim Umbinden der 
Trinkwasserhauptleitungen rei-
bungslos gewesen. „Hat man sol-
che Kollegen und Partner auf der 
Baustelle, dann ist das schon die 
halbe Miete für den Erfolg.“

Im September ist alles vorbei
Der Verband investiert etwas mehr 
als 182.000 Euro brutto ins Trink-
wasserver- und gut 153.000 Euro 
ins Abwasserentsorgungssystem in 
Bufleben.
Mitte September sollen alle Arbei-
ten beendet sein.
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