
Der Wasser- und Abwas-
serzweckverband Gotha 
und Landkreisgemeinden 
(WAG) investiert 5 Mio. 
Euro. Die Summe ist für 
die Erweiterung des Sit-
zes in der Kindleber Stra-
ße 188 in Gotha geplant.

Dort ist der 1993 gegründe-
te Verband zwar schon seit 
1998 ansässig. Aber als man 
aus der Cosmarstraße 8 in 
den Neubau am östlichen 
Stadtrand zog, war die 
Stadtwirtschaft Gotha noch 
der Geschäftsbesorger für 
den Verband und daher die 
WAG-Beschäftigten dort an-
gestellt.
Das ist schon lange nicht mehr der 
Fall. Grundstück und Gebäude gehö-
ren dem Verband. Die 150 Beschäftig-
ten stehen alle auf seiner Lohnlis te. 
Ungeachtet dessen gibt es noch Relik-
te aus vergangenen Tagen. „Deshalb 
wird der Erweiterungsbau die endgül-
tige Entflechtung von der Stadtwirt-
schaft Gotha besiegeln“, erklärt Werk-
leiter Christian Ludwig.
Bei der anstehenden „Scheidung“, die 
formell längst passiert ist, muss eini-
ges an Inventar bewegt werden. So 
hat der Meisterbereich Trinkwasser 
immer noch seinen Sitz auf Grund und 
Boden der Stadtwirtschaft. Auch die 
Werkstatt und das Materiallager sind 
dort – und viel zu klein.
Ausreichende Sozialräume fehlen. Der 
Sanitärtrakt ist im Nachbargebäude. 
Und getrennte Duschen sind Fehlan-
zeige. „Die Duschen wurden gebaut, 
als es noch keine weiblichen Fachkräf-
te für Wasser- und Abwasserentsor-
gung gab“, erklärt Ludwig. 
Auch arbeitsschutzrechtliche Belange 
lassen sich nur bedingt erfüllen. 
Zudem ist das aktuelle Dienstgebäude 
des Verbandes nicht barrierefrei. Nicht 
zuletzt fehlt ein zentraler Eingangsbe-
reich zum Empfang und zur Betreuung 
der Kunden.

Unterm Strich sind‘s also ganz viele 
gute Gründe, die für den Neubau spre-
chen. Der war schon Im Blick, als man 
2015 das Grundstück erwarb und zu-
sätzliche Grünflächen dazu kaufte.
Nach siebzehn Jahren Nutzung wurde 
dann erst einmal das Nötigste am Be-
standsgebäude gemacht. Dazu gehör-
te eine ordentliche Wärmedämmung. 
Die Sockel waren abzudichten. Son-
nenschutz für die Büroräume wurde 
installiert, Ver- und Entsorgungsleitun-
gen wie auch die IT-Infrastruktur wur-
den erneuert.

Platznot wird beseitigt
2018 definierte WAG-Mann Rüdiger 
Looß die Aufgaben für einen Erweite-
rungsbau für die „AIG Gotha GmbH 
– Architekten und Ingenieure“. Looß 
hatte schon 2015/2016 als Abteilungs-
leiter Anlagenbetrieb die Sanierung 
geplant, überwacht und abgewickelt.

Der Neubau hat rund 1.900 m2 Grund-
fläche, ist dreigeschossig und schließt 
mit einem Zwischenbau an das bishe-
rige Gebäude an (siehe Grafik u.).
Der neue Empfangsbereich wird groß-
zügig. Dort können Kunden ihre Anlie-
gen vorbringen. Die Service-Mitarbei-
ter vermitteln an die zuständigen 
WAG-Spezialisten, die sich dann mit 
den Kunden in separate Beratungsräu-
me zurückziehen können. 
Im Eingangsbereich gibt es einen Kas-
senautomaten für den Fall, dass Zah-
lungen erfolgen sollen. 
Es werde eine klare Trennung zwi-
schen den öffentlichen und den inter-
nen Bereichen geben, unterstreicht 
Werkleiter Ludwig den Gewinn durch 
den Neubau, der – wie auch das bis-
herige Gebäude – dank eines Aufzugs 
barrierefrei sein wird.
Im neuen Erdgeschoss – im östlichen 
internen Bereich – bekommt der Meis-

terbereich Trinkwasser 
samt Werkstatt sein neues 
Zuhause. Dort entstehen 
zudem ausreichend Lager-
kapazitäten, dazu Garagen 
und Carports für die Fahr-
zeuge und Technik (siehe 
Grundriss l.).
In der ersten Etage findet 
das Archiv sein neues Do-
mizil. Dort haben zudem 
dann die Beschäftigten ar-
beitsgerechte Sozial- und 
Sanitärräume.
Das Obergeschoss bietet 
einen großen Konferenz-
raum und weitere Aufent-
halts- und Diensträume.

Ende 2022 ist Übergabe
Die Baugenehmigung wurde 2020 er-
teilt. Noch im September begann man 
mit dem Bau des neuen Parkplatzes, 
weil auf dem bisherigen der Neubau 
errichtet werden soll.
Seit Anfang Juni errichtet die „RBW-
Bau GmbH Bauunternehmen“ aus 
Schwallungen den Rohbau. Der soll bis 
zum Jahresende 2021 stehen und win-
terfest sein, damit die Installationsar-
beiten und der Innenausbau beginnen 
kann.
Voraussichtlich Ende 2022 soll ist nach 
dem Willen des Bauherrn der Neubau 
bezugsfertig.
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