
Dies ist für „HaZweiOh“ eine 
Premiere: Es wird über ein Vorha-
ben des Zweckverbandes berich-
tet, bevor es startet. Das muss 
zudem – wie schon dessen Pla-
nung und Ausschreibung – im 
ICE-Tempo über die Bühne ge-
hen, damit die Stadt im kommen-
den Jahr den Lückenschluss des 
Radwanderwegs „Thüringer 
Städtekette“ im Süden der Stadt 
hinbekommt. Dafür gibt‘s – wie 
immer bei solchen Infrastruktur-
maßnahmen – Fördermittel; aber 
nur, wenn Ende 2023 die Radler 
radeln können.

Bevor aber Biker in den Genuss einer 
topfebenen Asphalt-Piste zwischen 
Florschützstraße und Gotha-Töpfle-
ben kommen, wird der Töpfleber 
Weg ab Juli zur Großbaustelle.
Bis Ende November ist sie dann eine 
weitere, die Christoph Förster für 
den Zweckverband betreut. 
Und da staunte selbst dieser Fach-
mann, wie schnell nach den Vorar-
beiten, die zum Jahreswechsel be-
gannen, das Erfurter Ingenieurbüro 
Poch und Zänker die Unterlagen für 
die Ausschreibung samt dicke Ord-
ner füllende Pläne und Zeichnungen 
aus dem Hut gezaubert hatten. „Oh-
ne sie wäre das Vorhaben nicht in 
diesem knappen Zeitrahmen mach-
bar gewesen“, lobte Förster die Er-
furter Truppe. 
Das Projekt selbst, in das der Zweck-
verband rund 2,2 Mio. Euro inves-
tiert, ist unspektakulär: Trinkwasser-
leitungen und Abwasserkanäle 
werden in zwei Bauabschnitten und 
jeweils unter Vollsperrung des Teils 
des Töpfleber Wegs auf Stand der 
Technik gebracht.

Anspruchsvolle Aufgabe
So weit, so gut. Aber die Teufel steckt 
bekanntlich im Detail. Will heißen: 
Zum einen liegen im Töpfleber Weg 
schon jede Menge anderer Versor-
gungsleitungen. So kreuzt u. a. eine 

große Gasleitung das Baufeld. Zu-
dem gehört das Terrain zu jenem 
Bereich, der 1945 mehrfach bombar-
diert wurde. Deshalb muss also der 
Kampfmittelräumdienst ran.

Tierpark bleibt erreichbar
Im vorderen Teil, dem zweiten Bau-
abschnitt, hat zudem der Tierpark 
Gotha sein Domizil. Und der soll 
natürlich weiterhin geöffnet bleiben.
Deshalb wird es Ersatzparkplätze 
geben: Der eine ist nördlich des Via-
dukts auf der Freifläche vor der     
REWE an der Europakreuzung ge-
plant. Für den zweiten wird die Flä-
che vis-a-vis der Aral-Tankstelle her-
gerichtet. 
Separate Parkplätze für die Anwoh-
ner des Töpfleber Wegs sind natür-
lich ebenfalls geplant – in der Flor-
schützstraße. Gleiches gilt für die 
Bewohner des „Hauses am See-
berg“, die einen temporären Fuß-
weg bekommen.
Wie man dann per pedes in den 

Tierpark kommt, daran wird noch 
getüftelt: Derzeit ist ein provisori-
scher Fußweg nördlich des Töpfleber 
Wegs in Gespräch. „Da ist aber das 
letzte Wort noch nicht gesprochen, 
weil der nicht barrierefrei wäre“, 
zeigt Förster noch mögliche Verän-
derungen an. 
Gelöst werden muss aber auch die 
Frage, wie die notwendigen Anliefe-
rungen per Lkw in den Tierpark ge-
langen. 

Eine OP am offenen Herzen 
Den Zuschlag nach der Ausschrei-
bung bekam die Erfurter Niederlas-
sung der „SPIE Deutschland & Zen-
traleuropa GmbH“. Die hat ihren 
Hauptsitz in Ratingen und beschäf-
tigt in ihren 200 Standorten rund 
17.000 Mitarbeiter.
In Gotha verlegen die SPIE-Mannen 
u. a. eine 1.236 m lange Trinkwasser-
druckleitung aus duktilen Gussroh-
ren (GGG), die das stattliche Kaliber 

von 500 mm hat. Diese neue Leitung 
wird – wie ihre Vorgängerin – Be-
standteil der zentralen Trinkwasser-
versorgung der Stadt Gotha sein und 
kühles Nass aus dem Hochbehälter 
auf dem Seeberg liefern. 
Deshalb hat Baubetreuer Förster 
auch die Baufirma dazu verpflichtet, 
dass alles Material, was für diese 
„Hauptschlagader“ benötigt wird, 
garantiert vor Ort ist, wenn die Bau-
arbeiten beginnen: Unter keinen 
Umständen darf die Trinkwasserver-
sorgung länger als unbedingt not-
wendig unterbrochen werden.
Dank der neuen Druckleitung be-
kommt auch das „Haus am See-
berg“ mit einer 70 m langen Pipeline 
einen neuen Anschluss.
Der bisherige Abwasserkanal wird  
auf 235 m überwiegend im Berstli-
ning-Verfahren saniert.  Das braucht 
keinen Graben, denn das vorhande-
ne Rohr wird aufgebrochen und ins 
umgebende Erdreich verdrängt, 
während gleichzeitig das neue Rohr 
von gleichem oder größerem Durch-
messer eingebracht wird. 
Ganz am östlichen Ende des Baufel-
des ist übrigens schon ein Teil des 
Radweges in Richtung Töpfleben 
erneuert worden, der am Siebleber 
Weg endet: Der aber ist immer noch 
eine Rüttelstrecke...
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Turboplanung für eine „OP am offenen Herzen“  
Zweckverband sichert im Töpfleber Weg ein mit Fördermitteln finanziertes städtisches Vorhaben ab


