
„Schipp‘, schipp‘ – hurra!“ So 
formulierte Volkes Mund zu 
realsozialistischen Zeiten, 
wenn keine schwere Technik 
ackerte, sondern sich Werktä-
tige durchs Arbeitsleben bud-
delten und schaufelten. 
Wer nun aber meint, dass in 
unserer hochtechnisierten, zu-
nehmend digitaler werdenden 
Welt Hand- bzw. schwere kör-
perliche Arbeit nicht mehr 
Usus ist, der konnte sich 
jüngst in Großrettbach vom 
Gegenteil überzeugen. 
Und dass ein Doppelrohr zu-
weilen tatsächlich nicht nur 
prestige-, sondern auch lei-
stungssteigernd sein kann, 
lässt sich im Ortsteil der Land-
gemeinde „Drei Gleichen“ 
ebenfalls nachvollziehen...  

Dort baut – besser gesagt – lässt 
der Wasser- und Abwasserzweck-
verband Gotha und Landkreisge-
meinden (WAG) in einem Ge-
meinschaftsprojekt seit April 
2021 und bis voraussichtlich No-
vember 2022 bauen. 
Die Neudietendorfer Straße – die 
Verkehrs-„Hauptschlagader“ des 
Ortes – wird von Grund auf er-
neuert. 

Teamwork von  
fünf Partnern ist gefragt

Der WAG baut Regen-, Schmutz- 
und Trinkwasserleitungen samt 
zugehöriger Hausanschlüsse. Die 
Ohra Energie GmbH, das Gasver-
sorgungsunternehmen aus Frött-
städt, erschließt weitere Grund-
stücke für Neukunden. Die 
Thüringer Energienetze GmbH & 
Co. KG (TEN) sorgt für ausrei-
chend Spannung. Und weil’s eine 
Kreisstraße ist – nämlich die K 3 
– ist auch der Landkreis, resp. das 
Landratsamt, mit von der Partie. 
Nicht zuletzt kommt auch die 
Landgemeinde „Drei Gleichen“ 

zum Zuge und macht die Neben-
anlagen schick.
Die Schwabhäuser Firma Bick-
hardt-Bau hat von den fünf Auf-
traggebern den Zuschlag bekom-
men. „Es ist jene Truppe, die 
zuvor in Wechmar die Lange Stra-
ße auf Vordermann gebracht hat-
te“, erklärt Christoph Förster, der 
zuständige Baubetreuer des WAG 
für die Großrettbacher Großbau-
stelle.

Dellits Lackmus-Test 
für Auszubildende

Hier wie zuvor in Wechmar hat 
für die Bickardt-Mannschaft Po-
lier Ralf Dellit den Hut auf und 
das Sagen. Und genau aus die-
sem Grund bekamen die beiden 
Auszubildenden von Dellit vor 
Ort eine Spezialausbildung in Sa-
chen Tiefbau: Einen neuen Haus-
anschluss für Gas galt es zu bau-
en. 
Den Graben dafür durften die 
Jungs mit Hacke und Schippe 
ausheben – selbst für einen Mini-
bagger war nämlich der vorhan-
dene Platz nicht ausreichend. 

Die beiden „Frischlinge“ ver-
schafften sich dabei den Respekt 
des alten Hasen, weil sie klaglos 
den Job machten. 
Statt den Graben in ganzer Länge 
auszuheben, „entwickelten“ sie 
eine sehr effiziente Vortriebs- 
und Aushubmethode: Die Gaslei-
tung wird in einem Schutzrohr 
verlegt. Die Burschen gruben 
deshalb zunächst einen etwas 
längeren Graben als ein Schutz-
rohrsegment lang ist. Nachdem 
das dann angeschlossen und ver-
legt war, schaufelten sie den Aus-
hub fürs nächste Teilstück zurück 
auf das zuvor verlegte Rohr.
Ähnlich gleich „ticken“ zudem 
Dellit und Baubetreuer Förster, 
was sich im Laufe des Vorhabens 
als förderlich erwies.   

...was es nun mit dem 
Doppelrohr auf sich hat

Im bzw. am Wandersleber Weg 
war ein Kanal zu verlegen, aus 
dem sich die gesammelten Re-
gen- und Oberflächenwasserflu-
ten in den Rettbachsgraben er-
gießen sollten. 

Im Wandersleber Weg musste 
aber das Gefälle des Regenwas-
serkanals geringer ausfallen als 
jenes der „zuliefernden“ Kanäle. 
Deshalb entschlossen sich die 
Planer, zwei der 500 mm starken 
Stahlbetonkanäle parallel zu ver-
legen. Während bei manchem 
Pkw das Auspuff-Doppelrohr oft 
brachiale Leistung vorgaukelt, 
also mehr Schein und Schall ist, 
erfüllen die „Großrettbacher 
Zwillinge“ tatsächlich ihren 
Zweck und sollten so auch Stark-
regen verdauen können.

Gesamtinvestition  
von rund 2,8 Mio. Euro

Bis zum Abschluss des Vorhabens 
im November nächsten Jahres 
werden rund 2,8 Mio. Euro von 
den fünf Partnern investiert.
Davon entfallen auf den WAG gut 
300.000 Euro für den Bereich 
Trinkwasser und weitere ca. 
630.000 Euro für Regen- und Ab-
wasserkanäle und diverse Haus-
anschlüsse. Dann wurden 845 m 
Trinkwasserleitungen, 653 m Re-
genwasser- und 145 m Schmutz-
wasserdruckleitung verschieden-
ster Kaliber sowie 21 Schächte 
aus Stahlbeton verlegt, außer-
dem 490 m alte Schmutzwasser-
kanäle und fünf Einleitstellen 
zurückgebaut. 
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Doppelrohr täuscht nicht nur Leistung vor... 
Was die Großbaustelle Großrettbach an zuweilen überraschenden Details zu bieten hat

Bei einer Corvette besteht absolut kein Zweifel, dass da ordentlich 
Bumms vor den vier Auspuffrohren erzeugt wird. Foto: Kurz/Pixelio


