
Rund 520 m lang ist die Laucha-
er Straße in Hörselgau. Sie ver-
bindet den Kirchplatz und das 
Gewerbegebiet Marktal. Sie ist 
eine viel befahrene innerörtliche 
Straße, auch wenn mancherorts 
nur 4,40 m breit. 
Solche Engstellen sorgten bei 
manchem Kraftfahrer für Blut-
druck, gab es Gegenverkehr. 
Derzeit ist aber auf voller Länge 
der Straße kein Durchkommen 
– es wird gebaut.

Dafür taten sich der Landkreis, die 
Gemeinde Hörsel, die Thüringer 
Energienetze GmbH & Co. KG 
(TEN) und der Wasser- und Abwas-
serzweckverband „Gotha und 
Landkreisgemeinden“ (WAG) zu-
sammen.
Den Zuschlag für das Vorhaben 
bekam die Strabag-Niederlassung 
Arnstadt.

Ausgebremst durch 
Lieferengpässe 

Im April sollte es losgehen. Es wur-
de aber Juni, bis die Bagger be-
gannen, sich im Untergrund zu 
verbeißen. Dieser Verzug war ge-
wollt. Man war sich einig, dass erst 
alle Materialien nicht nur bestellt, 
sondern auch schon geliefert sein 
sollten. Es ist kein Geheimnis, dass 
Lieferengpässe nahezu alle Bran-
chen beuteln.
Geplant ist, am 16. Juli 2023 wie-
der freie Fahrt für alle über die 
Lauchaer Straße zu geben, die 
dann im Untergrund wie an der 
Oberfläche funkelnagelneu wird.

Drei Bauabschnitte sind vorgese-
hen. Davon ist der erste der läng-
ste. Er führt über 230 m von der 
Fröttstädter Straße bis zur Voll-
bachstraße. Dann geht es über 80 
m im zweiten Bauabschnitt von der 
Vollbachstraße bis zum Badewas-
ser. Zum guten Schluss werden 
dann 210 m zwischen der Frött-
städter Straße bis ca. 35 m an die 

Bahnstrecke Friedrichroda – Frött-
städt herangebaut.

Bald sind Regen- und 
Schmutzwasser getrennt 

Der WAG lässt in der Lauchaer 
Straße zwischen der Fröttstädter 
Straße und der Vollbachstraße für 
Regen- und Abwasser separate 
Leitungen sowie eine neue Trink-
wasserleitung verlegen. 
Der Schmutzwasserkanal wird au-
ßerdem bis zu den Bahngleisen 
Friedrichroda – Fröttstädt fortge-
führt, soll ca. 25 m vor der Bahn-
strecke mit einem Schachtbau-
werk enden.
Der neue Regenwasserkanal wird 
auf Höhe Haus Nr. 20b an den dort 

schon vorhandenen Schacht ein-
gebunden.
In die neue Abwasserstruktur 
inves tiert der WAG 650.000 Euro 
und weitere 182.000 Euro für die 
neue Trinkwasserversorgung.

Die TEN baut im Verlauf der Lau-
chaer Straße ihre alten Masten ab, 
lässt neue Stromkabel in den Geh-
weg verlegen, die Hausanschlüsse 
erneuern. Zudem kommen Leer-
rohre in den Untergrund für die 
geplante Versorgung mit schnel-
lem Internet per Glasfaser.

Der Landkreis und die Gemeinde 
Hörsel sanieren die Fahrbahn am 
Kirchplatz und in der Lauchaer 

Straße. Geplant ist die Erneuerung 
der Asphalttrag- und -deckschicht.
Die Gemeinde Hörsel erneuert die 
Nebenanlagen zwischen der Frött-
städter Straße und der Brücke 
über das Badewasser sowie die 
Straßenoberfläche westlich der 
Kreuzung der Fröttstädter Straße 
bis ca. 40 m hinter dem Bahnüber-
gang.
Im Zuge der grundhaften Erneue-
rung der Lauchaer Straße ist vor-
gesehen, besonders enge Stellen 
aufzuweiten. Das geht aber zu La-
sten der Fußgänger, weil dort dann 
nur auf einer Straßenseite ein Trot-
toir gebaut werden kann.
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Lauchaer Straße wird neu – und etwas breiter 
WAG lässt Regen- und Schmutzwasserkanäle bauen und eine neue Trinkwasserversorgung

Solch beengte Baustellen fördern den Einfallsreichtum 
der Bauarbeiter: Das Materiallager wurde kurzer Hand 
in die Straße verlegt.

Bis in gut 4 m Tiefe werden die 
Ab- und Regenwasser-Pipelines 
verlegt (Foto r.).


