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Ein Déjà-vu der besonderen Art: Es 
scheint derzeit ein wenig wie einst 
in der DDR und Baumaterial ein 
knappes Gut zu sein. Zumindest 
begann wegen diverser Liefereng-
pässe nicht das erste Mal ein Pro-
jekt des Wasser- und Abwasser-
zweckverbandes Gotha und 
Landkreisgemeinden (WAG) später 
als geplant – und das ausgerechnet 
in Uelleben...

 Schon vor Baubeginn bewegte das 
Gemeinschaftsprojekt von Stadt 
Gotha, den Stadtwerken und dem 
Zweckverband die Gemüter. Aus 
unterschiedlichen Gründen... 
Wie geplant wurde am 4. Juni die 
Vollsperrung eingerichtet. Danach 
passierte aber erst einmal eine Wo
che lang – nichts. Grund: Das be
stellte Baumaterial für den Kanal
bau wurde erst Mitte Juni geliefert.

Einen langen Anlauf genommen
Die Stadt Gotha wollte mit Förder
mitteln die Hauptverkehrsstraße 
ihres Ortsteils auf Vordermann 
bringen. Schön und gut. Aber das 
ist nur dann sinnvoll, wenn auch 
das Untendrunter ebenfalls in bes
tem Zustand ist. Schließlich sollen 
die mit enormer Förderung gebau
ten Straßen dann auch Jahrzehnte 
halten.
Das ist eigentlich auch kein Pro
blem – zumindest aus der Sicht des 
Zweckverbandes. Denn heutzuta
ge verlegte Leitungen für die Ver
sorgung mit Trinkwasser oder Ka
näle für die Abwasserbeseitigung 
halten zwar nicht bis in alle Ewig
keit, 7080 Jahre aber allemal.
Bereits im September 2013 hatte 
der WAG die Entwurfsplanung auf 
dem Tisch. Gefertigt hatte sie die 
ITS Ingenieurgesellschaft mbH aus 
Gotha. Auch wurde schon ein Bau
grundgutachten erstellt, damit 
dann die Ausschreibungen fix über 
die Bühne geht. Doch die Förder
mittel ließen auf sich warten.

Also packte man die Planungen 
erst einmal in einen Ordner. Der 
stand bei Baubetreuerin Anke Lie
der dann griffbereit. 
Bis 2017. Da sprang die symboli
sche Ampel auf „grün“. Die Inge
nieurverträge wurden verhandelt, 
die Ausführungssplanung beim 
Erfurter Planungsbüro Poch + Zän
ker bestellt.
Als die vorlag, wurden die Bauleis
tungen gemeinsam mit der Stadt 
und den Stadtwerken ausgeschrie
ben. Fein ordentlich in verschiede
ne Lose aufgeteilt, damit auch der 
gestrengste Prüfer keine Mängel 
bei der Verwendung der Fördermit
tel beklagen könnte.

Millionen wollen verbaut werden
Immerhin summiert sich das über 
zwei Jahre laufende Bauvorhaben 
auf 1,614 Mio. Euro (netto). Davon 
entfallen auf den WAG rund 
642.000 Euro (netto): Auf rund 
500 m werden dafür ein neuer 
Mischwasserkanal gebaut, zu dem 
weitere 250 m Hausanschlusslei
tungen und 17 Schachtbauwerke 
gehören und 640 m Trinkwasserlei
tungen sowie die dazugehörigen 

Hausanschlüsse, für die weitere 
220 m Leitungen verlegt werden 
müssen.
Während die Abwasserkanäle in 
Fremdleistung erbaut werden, 
kommt beim Trinkwasser erneut 
der WAGeigene Meisterbereich 
zum Zuge. Vorarbeiter Mario Luhn 
und seine Mannen errichten nicht 
nur die Notwasserversorgung, son
dern verlegen auch die Hausan
schlussleitungen und die neue 
Trinkwasserhauptschlagader. „Die 
Jungs machen einen super Job“, 
lobt Baubetreuerin Anke Lieder.  

Ganz heiß – der Videobeweis
Wie immer, erschien lange vor Bau
beginn auch das Kamerateam des 
WAG zum Drehtermin. Sie checken 
die Abwasserleitungen auf deren 
Zustand, um danach den Bauauf
wand zu optimieren.
Sie sind immer auch im Einsatz, um 
Neubauten vor der endgültigen 
Abnahme zu inspizieren. Grund
sätzlich gilt hier uneingeschränkt 
das Motto „Vertrauen ist gut, Kon
trolle besser...“ Schließlich geht es 
um Garantien und Gewährleistun
gen – also um viel Geld. Werden in 

dieser frühen Phase, also bevor der 
neue Straßenbelag aufgebracht 
wird, Fehler festgestellt, ist eine 
Behebung noch mit vergleichswei
se geringen Kosten verbunden und 
es kann die gewünschte homoge
ne Staßendecke entstehen.

Der größere Brocken folgt 2019
Zur Winterbaupause soll die Obere 
Marktstraße zwischen Boilstädter 
Str./ErnstThälmannStr./Obertor 
fertiggestellt sein. 2019 geht es 
von da dann bis zum südlichen 
Ortsausgang. 
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2018: Das war (erst) der erste Streich...
Auf mehr als 600 m wird Uellebens Hauptverkehrsschlagader binnen zwei Jahren gebaut

Aus der Vogelperspektive (o.) sieht alles harmlos aus. Aber wenn die Hauptver-
kehrsader auf bis zu 2,40 m aufgegraben wird, dann bedeutet das echt Stress. 
Fotos: „Oscar am Freitag“-TV (2), WAG (2) 


