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Anzeige

Gothas Friedrichstraße. Gefühlt 
eine Dauerbaustelle. Genau ge-
nommen, wird seit fünf Jahren 
gebuddelt. Der dritte und letzte 
Bauabschnitt startete im April 
2020, soll im Juni 2021 enden. 
Wie schon 2015 (1. Bauab-
schnitt Huttenstraße bis Arnol-
diplatz) und 2017/2018 (2. Bau-
abschnitt Arnoldiplatz bis 
Justus-Perthes-Straße) geht alles 
nur unter Vollsperrung.

Wie 2017/18 ist auch der Was-
ser- und Abwasserzweckver-
band „Gotha und Landkreisge-
meinden“ (WAG) mit von der 
Partie. 
Für den WAG plante die ITS In-
genieurgesellschaft mbH aus 
Gotha, die auch die Bauüber-
wachung übernahm. Eurovia 
bekam den Auftrag für den 
kompletten Kanalbau und den 
Tiefbau für die Trinkwasserlei-
tungen, die die Neudietendorfer 
Firma Helmar Rohrleitungsbau 
verlegte. 
Bevor 235 m neuer Mischwas-
serkanal mit Kaliber 315 mm 
aus Polypropylen (PP) als erstes 
zwischen Orangerie und Kreu-
zung Schöne Allee – Mozart-
straße – Bahnhofsstraße – Park-
allee verlegt werden konnten, 
gab es noch auf 5 m Länge eine 
Sanierung der „alten“ 300er 
Steinzeugleitung (Foto oben l.). 
Das Kanal-TV-Team des WAG 
hatte bei der routinemäßigen 
Inspektion des Kanals vor Bau-
beginn einen „toten“ Hausan-
schluss entdeckt. Bei der Gele-
genheit wurden dann gleich die 
Anschlüsse für die Straßenent-
wässerung und die der Wald-
bahntrasse gebaut. 

Unverwüstliches Steinzeug
Apropos Steinzeug: Was wohl 
die Wenigsten wissen oder ah-
nen – der zentrale Entwässe-

rungsbau für die Anrainer der 
einstigen Gothaer Prachtstraße 
liegt unter den Gleisen der Thü-
ringer Wald- und Straßenbahn. 
Dort kam er vermutlich lange 
schon vor der jüngsten Sanie-
rung von Gleis und Straße in 
den 1970er-Jahren hin. Beim 
WAG liegen Akten, die nahele-
gen, dass dieses Steinzeug lok-
ker schon ein Jahrhundert auf 
dem Buckel hat. 
Heute würde so etwas nicht 
mehr passieren: Was eine mög-
liche Havarie am Kanal für Fol-
gen hätte, kann sich selbst ein 
Laie vorstellen. Nun ist’s aber, 
wie es ist und zumindest die 
neuen 235 m liegen nicht mehr 
unterm Gleis. Dafür wurde der 
alte Schacht auf Höhe der Oran-
gerie durch einen Neubau zwi-
schen den beiden Gleisen er-
setzt, von dem der Kanal unter 
der östlichen Fahrbahn Rich-
tung Marstall führt.
Der Bau der 320 m Trinkwasser-
leitung vom Kaliber 250 mm 
aus Polyethylen (PE 100 RC) 
passierte in zwei Etappen. Dafür 
nutzte man im westlichen Fuß-
weg die Trasse zweier alter Gas-
leitungen, die nach ihrem Er-
satzneubau außer Betrieb 
gegangen war (Foto oben r.) 

Dazu kamen zwei Abzweige zur 
Fachschule im Friedrichsthal 
und in die Helenenstraße, wofür 
Stahlschutzrohre unterm Gleis 
verlegt wurden, durch die die 
Wasserspender führen.

Schwieriges Umfeld
Tricky blieb es allemal. Doch ge-
rade hier bewährte sich die 
langjährige Partnerschaft zwi-
schen Anke Lieder, die für den 
WAG das Projekt betreut, und 
der Mannschaft von Eurovia. Sie 
habe seit vielen Jahren beste 
Erfahrungen insbesondere mit 
Bauleiter Christian Wehr ge-
macht, der auch die zweite 
Großbaustelle von Lieder in Go-
tha – den Hauptmarkt – wuppt. 
Zudem gehöre Alexander Lier, 
Wehrs Polier in der Friedrichstra-
ße, zu den zuverlässigsten und 
kompetentesten Partnern, die 
sie kenne, betonte die berufser-
fahrene Bauingenieurin: „Da 
kann kommen, was will, mit 
den Jungs kriegt man alles 
hin...“ Auch, dass man aus sta-
tischen Gründen dann ab Höhe 
Hausnummer 12, der einstigen 
Apotheke, in Zwei-Meter-Ab-
schnitten arbeiten musste. Des-
halb wanderte das dort geplan-
te Schieberkreuz weiter 

nördlich, von dem die 160er 
Leitung zum Anschluss der He-
lenenstraße abging. 
So ging es im Fußweg schließ-
lich nur via Schutzrohr voran, 
das anschließend mit Flüssigbo-
den verfüllt wurde. 
Auch das nächste Grundstück 
wurde so passiert. Hier hatten 
Anfang Mai Bauarbeiten an der 
ehemaligen „Villa Kunreuther“ 
begonnen – besser bekannt ver-
mutlich als einstiger Klub der 
Kulturschaffenden „Hermann 
Haack“. Die Immobilie hatte der 
Gothaer Michael Leepin erwor-
ben, 2019 einen Bauantrag bei 
der Stadt gestellt. Die Bausub-
stanz war in beklagenswertem 
Zustand, weshalb nur die stra-
ßenseitige Fassade erhalten 
bleiben sollte.
Doch selbst dies wurde eine dif-
fizile Angelegenheit: Die Fried-
richstraße selbst war schließlich 
schon Baustelle. Daher konnte 
man die Fassade nicht nach 
draußen abstützen, sondern 
musste sie im Bereich des bishe-
rigen Baukörpers sichern.
Der Zweckverband investierte 
285.000 Euro in den Kanalbau, 
73.000 Euro in die Verlegung 
der Trinkwasserleitungen und 
137.000 Euro in den dafür not-
wendigen Tiefbau. 
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Probleme sind dazu da, gelöst zu werden
Auch im 3. Bauabschnitt musste manche Nuss in Gothas Friedrichstraße geknackt werden


