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Anzeige

Nun schließt sich der Kreis. Nicht 
der der Beweise, sondern jener der 
Trinkwasserleitungen im südlichen 
Gotha. Solch ein Ringschluss si-
chert nicht nur eine nahezu ausfall-
lose Versorgung bei Havarien. 
Ebenso wichtig ist, dass die Was-
serqualität kontinuierlich hoch ist 
– schließlich bleibt die Rohrperle im 
Fluss und „steht“ nirgends.

Bisher endete die Leitung, die vom 
Hochbehälter Galberg gespeist 
wird, in der Hochzeitsallee. Bis 
dorthin war sie Mitte der 1990er-
Jahre verlegt worden, als man das 
neu errichtete Helios-Klinikum mit 
einer Stichleitung versorgte.
Jetzt wurde dieser Strang in der 
Hochzeitsallee in Richtung Osten 
verlängert. Zusätzlich investierte 
der Zweckverband in eine Entlee-
rungsleitung. Die wird immer dann 
ihrem Namen gerecht, wenn eine 
reguläre Wartung ansteht oder ei-
ne Havarie dazu zwingt. Dann wird 
quasi der Hahn zugedreht – wird 
„abgeschiebert“, wie’s fachmän-
nisch heißt – und das defekte Teil-
stück trockengelegt.
Ein weiteres Zwischenstück des 
neuen Versorgungsstrangs hat der 
Zweckverband unlängst erneuert, 
als die Buswendeschleife am süd-
westlichen Ende der Friedrich-
Ebert-Straße auf Vordermann ge-
bracht worden ist.
Im März begannen die Bauarbei-
ten an der Kreuzung Uelleber-/
Südstraße. Hier baute man ein 
neues Schieberkreuz. Bei der Gele-
genheit wurde ein offensichtlich 
schon länger außer Betrieb gegan-
genes Schieberkreuz entkernt und 
dann verfüllt (Fotos r.). 
Zudem grub man sich auch die 
ersten 100 m in Richtung Hoch-
zeitsallee bis zur Einmündung der 
Petsalozzistraße und schloss paral-
lel dazu eine Trinkwasser-Versor-
gungslücke von gut 20 m in Rich-
tung Uelleben.

Gepresst – und nicht gebuddelt
Parallel zu den Arbeiten weiter öst-
lich wurde dann auf der Friedrich-
Ebert-Straße zum Finale gepresst 

– und nicht gebuddelt: Auf dem 
Weg in Richtung Schieberhaus 
westlich des Bahndamms an der 
Südstraße plätschert schließlich ein 
Gewässerchen, das die Ratsrinne 
im Süden mit dem Leinakanal wei-
ter nördlich an der Leinastraße ver-
bindet. 
Dieses Rinnsal quert in einem Rohr 
die Ebert-Straße kurz nach der Ein-
mündung der Straße „Am Schma-
len Rain“. Deshalb musste die 
Trinkwasserleitung noch eine Eta-
ge tiefer gelegt werden.
Dafür rückten Spezialisten an. Sie 
drückten in rund 4 m Tiefe ein 40 
cm starkes Stahlrohr mittels Hy-
draulik über 18 m durch den Un-
tergrund.
In diesem Schutzrohr wiederum 
fräste sich eine Förderschnecke 
durchs Erdreich und schaffte so 
ausreichend Platz für die neue 
Trinkwasserpipeline, die darin ver-
legt wurde (großes Foto oben).

Rund 900.000 Euro investiert
Für diese rund 1.000 m lange neue 
Trinkwasserleitung und die beglei-
tenden Bauwerke investierte der 
Wasser- und Abwasserzweckver-
band ca. 900.000 Euro. 

Geplant wurde das Vorhaben von 
der Ingenieurbüro Katzung GmbH 
aus Weimar.
Die Firma Hoch- und Tiefbau Ebe-
leben GmbH führt die Bauarbeiten 
durch.

2021 – das große Finale
Ein allerletztes Stück „Alteisen“ 
bleibt dann noch, das erneuert 
werden muss. Das endet auf Höhe 
der Gerrit-Engelke-Straße. Bis da-
hin war vor Jahren die Trinkwasser-
versorgung erneuert worden.
Für den südlichen Ringschluss bläst 
deshalb der Zweckverband 2021 
zum großen Finale.
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...a la Bond: „Gepresst, nicht gebuddelt“ 
Auf fast 1.000 m werden Trinkwasserleitungen verlegt / Bauarbeiten bis Ende November


