
Informationen des Wasser- und Abwasserzweckverbandes
„Gotha und Landkreisgemeinden“

Anzeige

Gothas Leinastraße kennt keine 
(Ortsteil-)Grenzen. Deshalb mün-
det sie am westlichen Ende auf 
Sundhäuser Gemarkung in die In-
selsbergstraße. Seit März wird auf 
ihren letzten rund 300 m zwischen 
der Kreuzung mit der Krusewitz- 
und der Inselsbergstraße gebaut. 
 
Zwölf Grundstücke werden an die 
zentrale Abwasserentsorgung an-
geschlossen. So können im Okto-
ber ebenso viele Kleinkläranlagen 
außer Betrieb gehen.
Zudem wird aus dem bisherigen 
Misch- ein Trennsystem: 230 m 
neue Schmutzwasser- und 235 m 
Regenwasserleitung mit Durch-
messern von 300 resp. 400 mm 
kommen dafür unter die Erde.
Diese Kanäle konnten im offenen 
Graben und aufgrund der topo-
grafischen Lage im freien Gefälle 
verlegt werden: also mit 1 cm Hö-
henunterschied auf 1 m Länge und 
in Tiefen von 2,60 m bis 3,30 m 
(kleines Foto r.).
Der alte Kanal aus Betonfertigtei-
len mit einem Durchmesser von 
350 mm wurde verfüllt.
Trinkwasser fließt dann ebenfalls 
aus einer 205 m langen, neuen 
Leitung. Auch die zwölf Hausan-
schlussleitungen wurden erneuert.
Der Wasser- und Abwasserzweck-
verband „Gotha und Landkreis“ 
lässt sich das rund 385.000 Euro 
netto kosten.

 
Oh, oh, oh... – die StVO

Automobilisten sind eine ganz be-
sondere Spezies – was nicht nur 
die Polizei bestätigen kann. Auch 
Bauarbeiter machen da regelmäßig 
bemerkenswerte Erfahrungen – so 
geschehen auf dieser Baustelle.
Hier wird seit Anfang März gear-
beitet, wobei jederzeit die Zufahrt 
zur ARAL-Tankstelle als auch zum 
Tegut-Lebensmittelmarkt gewähr-
leistet werden musste.
Keine Frage, dass dafür die Bau-

stelle dementsprechend beschil-
dert worden war.
Trotzdem sei es nicht nur einmal 
vorgekommen, dass sowohl 
Männlein wie Weiblein hinterm 
Steuer ihrer automobilen Schätz-
chen Warnbaken, Absperrungen, 
Verkehrsschilder und selbst große 
Baufahrzeuge wie Bagger und Kip-
per ignorierten und in die Baustel-
le hineinfuhren. Da habe nicht nur 
er mit dem Kopf geschüttelt, er-
zählt Marcus Schmidt, der Baube-
treuer für den Zweckverband. 
Zum Glück ist aber nie etwas pas-
siert, „weil Bauarbeiter clevere 
Kerlchen und helle sind und ihre 
Augen deshalb überall haben.“ 
Auch frisch aufgebrachter Bitumen 
nahm daher keinen Schaden (Foto 
oben).

Bekannte Partner
Den Auftrag bekam nach üblicher 
Ausschreibung Ende 2019 die 
STRABAG AG – Direktion Sachsen/
Thüringen mit Sitz in Arnstadt.
Die Katzung GmbH aus Weimar 
plante und wacht darüber, dass die 
STRABAG-Mannen die Vorgaben 
penibel umsetzen.
Abgesehen von den zuweilen 

haarsträubenden Erlebnissen mit 
motorisierten Zeitgenossen war 
das Vorhaben nahezu stressfrei.
Nahezu deshalb, weil beim ersten 
Bauabschnitt kurz vor Ultimo doch 
noch die Säge klemmte – die Ab-
nahme der Trinkwasserleitung   
dauerte länger als geplant.
Die Druckprobe der Pipeline ging 
anstandslos über die Bühne. So 
war die erste Hürde genommen.

Die zweite Hürde – die Freigabe 
durch das Gesundheitsamt des 
Landkreises – erwies sich an-
spruchsvoller...
Bekanntlich ist Trinkwasser das am 
schärfsten kontrollierte Lebensmit-
tel in Deutschland. Deshalb dürfen 
neu verlegte Leitungen erst in Be-
trieb genommen werden, wenn 
die zuständige Behörde Wasser-
proben gezogen, getestet und de-
ren Unbedenklichkeit attestiert 
hat. 
Im konkreten Fall brauchte es ei-
nen zweiten Anlauf, ehe grünes 
Licht aus dem Landratsamt kam.
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