
Über sieben Brücken muss man 
in Neudietendorf nicht gehen 
bzw. fahren, um über die Apfel-
städt aus dem nördlichen Ortsteil 
gen Süden zu kommen – für den 
Kfz-Verkehr gibt‘s nur ein sol-
ches Bauwerk. Und das ist quasi 
seit Juli 2022 und voraussichtlich 
bis Oktober 2024 für den Durch-
gangsverkehr gesperrt. 
Grund ist die Neugestaltung der 
Ortsdurchfahrt, die vom Thürin-
ger Landesamt für Bau und Ver-
kehr (TLBV) aktuell umgesetzt 
wird. 
Dabei handelt es sich um ein Vor-
haben, für das bereits seit 2010 
Baurecht nach durchgeführtem 
Planfeststellungsverfahren be-
steht.

Schon kurz nach 2010 wurden er-
ste,  wesentliche Teilleistungen wie 
der Bau einer Brücke über den 
Waidbach und der Abriss von Ge-
bäuden im Bereich der genehmig-
ten Straßentrasse durchgeführt.
Nun gesellten sich nach einer etwas 
längeren Ruhephase zum TLBV der 
Wasser- und Abwasserzweckver-
band „Gotha und Landkreisgemein-
den“ (WAG), die Gemeinde Neudie-
tendorf, die ThüringenWasser 
GmbH (ThüWa), die Thüringer Ener-
gienetze GmbH & Co. KG sowie 
PŸUR – ein Kabelfernseh- und Te-
lekommunikationsanbieter (einst 
Telecolumbus). 
Den Zuschlag für das Vorhaben mit 
einem Auftragsvolumen von etwas 
mehr als 7,5 Mio. Euro bekam die 
Strassing GmbH Erfurt. 
Das Planungsbüro für das Vorha-
ben ist STHP, die Straßen-, Tief- 
und Hochbauprojektierung aus 
Suhl.

Landesstraße L 1044 
bekommt im Ort neue Trasse 

Stein des Anstoßes fürs Vorhaben 
ist der Verkehr der L 1044. Sie wird 
von Pendlern aus dem Süden Thü-
ringens stark frequentiert, die auch 

am Bahnknoten Neudietendorf den 
Zug nehmen oder weiter gen Gotha 
und Erfurt auf der Straße unterwegs 
sind. 
Zudem war und ist die L 1044 Um-
leitungsstrecke, wenn es auf der 
Autobahn A 4 kracht. Auch dank 
des Gymnasiums gibt es regen 
Schülerverkehr.  
Die Landesstraße innerhalb Neu-
dietendorfs erwies sich deshalb vor 
allem im Bereich der Drei-Gleichen-
Straße zunehmend als Nadelöhr. 
Auch um diese Engstelle zu besei-
tigen, erfolgte ein Straßenneubau 
über ca. 945 m. 
Künftig wird die L 1044 in einem 
Teilabschnitt einen anderen Verlauf 
nehmen: Die neue Trasse verläuft 
dann zwischen der Apfelstädt-
Brücke vorbei an der Feuerwehr im 
Bereich von Anger und Brauhaus-
gasse und endet im künftigen 
Kreisverkehr – dem Ort, wo bisher 
die Kornhochheimer Straße in die 
Drei-Gleichen-Straße einmündet.
Berücksichtigung finden dabei 
auch die aktuellen Anforderungen 
des Umweltschutzes. Schließlich 
liegt Neudietendorf in Teilen in einer 
Trinkwasserschutzzone, die auch 
Vorhaltegebiet für die Trinkwasser-

versorgung der Landeshauptstadt 
ist.
Das ist auch der Grund, warum das 
TLBV zum Teil neben dem Regen-
wasserkanal des WAG einen weite-
ren Straßenentwässerungskanal 
bauen lässt. Der mündet an der 
Feuerwehr in einen aktuell entste-
henden Leichtflüssigkeitsabschei-
der, aus dem dann das gereinigte 
Oberflächenwasser in die Apfel-
städt eingeleitet werden kann.

Zweckverband 
jetzt und künftig aktiv

Der WAG lässt in der laufenden 
Baumaßnahme (baustellenintern 
bezeichnet als 1. und 2. Bauab-
schnitt) Abwasseranlagen errich-
ten, die vorrangig der Ableitung des 
auf Privatgrundstücken anfallenden 
Schmutz- und Regenwassers die-
nen. Dabei werden im Baufeld, in 
dem der Straßenbau erfolgt, die 
Abwasseranlagen gebaut, die nach 
Generalentwässerungsplan noch 
fehlten und erforderlich sind. 
Vorbehaltlich baulicher Überra-
schungen und Unwägbarkeiten sol-
len diese Arbeiten 2024 abge-
schlossen sein. 
Dabei wird abwassertechnisch vor-

bereitet, was frühestens ab 2025 
noch an Kanalbau erforderlich ist, 
nämlich die Verlegung von 
Schmutz- und Regenwasserkanä-
len im 3. Bauabschnitt in der „alten“ 
und abgewidmeten Drei-Gleichen-
Straße.
Insgesamt werden im Auftrag des 
WAG 873 m Regen-, 450 m 
Schmutz- und Mischwasserkanäle 
sowie diverse Hausanschlüsse er-
neuert. 
Dafür investiert der Zweckverband 
gut 810.000 Euro.
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Neudietendorfer Nadelöhr
Der Ausbau der Ortsdurchfahrt fordert viel Geduld – vor allem von Einwohnern und Pendlern


