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Seit über 40 Jahren ist Hans-Jürgen 
Göring „Wassermann“ (Foto r.). 
Wegen des HaZweiOhs zog es ihn 
einst zu den Vorgängern des Was-
ser- und Abwasserzweckverbandes 
„Gotha und Landkreisgemeinden“ 
(WAG). Heute gehört er deshalb im 
Gothaer Meisterbereich Trinkwas-
ser zu den alten Hasen. Derzeit war 
und ist sein Erfahrungsschatz in 
Goldbach gefragt. Da verlegten 
Göring und seine Kollegen neue 
Trinkwasserleitungen und installier-
ten Hausanschlüsse.

Goldbachs Bahnhofsstraße war ihr 
Tatort. Hier kamen für rund 
250.000 Euro ein neuer Mischwas-
serkanal, Trinkwasserleitungen und 
Hausanschlüsse in den Untergrund. 
Fördermittel dafür gab es nicht. 
Aber seit Jahren hat sich bewährt, 
dass die Trinkwasseranschlüsse und 
-zuleitungen von Göring & Co. in 
Eigenregie und -leistung verlegt 
werden. In Fremdleistung wurde 
nur der Tiefbau von der Gothaer 
Allgemeine Ingenieurbau Thürin-
gen GmbH – kurz AIT – zugekauft. 
Die planerischen Vorleis tungen und 
die Bauleitung des Vorhabens 
übernahm das Ingenieurbüro Boller 
aus Leina.

WAG, TEN und Gemeinde bauen
Für das große Buddeln in der Bahn-
hofstraße hatten sich der Zweck-
verband und die Gemeinde zusam-
mengetan, die ihrerseits die 
Straßenbeleuchtung unter die Erde 
und danach dann die Gehwege auf 
Vordermann bringen wird. Dafür 
werden weitere rund 200.000 Euro 
aufgerufen.
Auch die Thüringer Energienetze 
(TEN) ist mit von der Partie und 
bringt ihre Niederspannungsleitun-
gen ebenfalls unter die Erde. Be-
gonnen wurde die Gemeinschafts-
baustelle im März. Plan ist, dass der 
WAG Ende des Jahres seine Haus-
aufgaben komplett erledigt hat. 
Dann sind auf der östlichen Stra-

ßenseite für das Abwasser sieben 
Schachtbauwerke, 91 m Stahlbe-
tonrohre vom Kaliber 400 mm so-
wie 160 m PP-Rohre (PP = Polypro-
pylen) mit 315 mm bzw. 250 mm 
Durchmesser verlegt worden. Dazu 
kommen für 31 Hausanschlüsse 
320 m Leitungen (Durchmesser 
160 mm, Material PP). 
Die neue Trinkwasserleitung misst 
245 m und besteht aus Polyethylen 
(PE) mit einem Außendurchmesser 
von 125 mm. Zu ihr gehören wie-
derum 22 Hausanschlussleitungen 
aus PE mit 165 m Länge und 32 
mm Außendurchmesser. 
Außerdem wurden mit den Haus-
anschlüssen Leerrohre verlegt. So 
kann später die Thüringer Netcom 
für glasfaserschnelles Internet Ka-
bel nachrüsten. Netcom hat bereits 
die Verteilerkästen, die die Deut-
sche Telekom nach einem Vergabe-
verfahren an die Firma abtreten 
musste, aufgerüstet.

Baustelle bis ins Jahr 2019
Den letzten Schliff wird die Bahn-
hofsstraße allerdings erst im kom-
menden Jahr bekommen, wenn 
die Straßendecke und Gehwege 
komplett erneuert sind.
Das hat auch etwas mit der zwei-
ten und nicht nur optisch spekta-

kuläreren Baustelle im Revier zu 
tun: Die Brücke am nördlichen En-
de Goldbachs über die Wilde Leina 
litt an extremer Altersschwäche. 
Ihre Tragfähigkeit war daher schon 
länger auf 24 t begrenzt worden. 
Die Frage stand: Abriss oder Neu-
bau? Letzteres erwies sich günsti-
ger. 

Auf dem Holzweg...
Die Baustelle sollte schon im Früh-
jahr eingerichtet werden. Doch es 
dauerte, bis Baufreiheit geschaffen 
war. Deshalb hatte dann die Baufir-
ma andere Vorhaben vorgezogen. 
Schlussendlich wurde es Sommer, 
bevor der Abriss begann.
Der wie der Neubau gehen natür-
lich nur unter Vollsperrung der 
Kreisstraße, die durch Goldbach 
führt und wegen der Nähe zum 
einstigen Bahnhof auch so heißt. 
Seither führt nun ein schmaler, um-
zäunter Weg für Fußgänger und 
Radfahrer an der Baustelle vorbei 
und die Wilde Leina überspannt 
eine provisorische Holzbrücke. Für 
den sonstigen Straßenverkehr gibt 
es eine etwas längere Umleitung.
Fürs aktuelle Vorhaben waren im 
Vorjahr vom WAG Vorleistungen 
erbracht worden. Rund 330 m Ka-
nal, parallel der Wilden Leina, wa-

ren zwischen der Brücke am Ende 
der Pfortengasse – unweit der be-
reits in den 1990er-Jahren vom 
Verband gebauten Pumpstation – 
und der Straße nach Hochheim 
gebaut worden. 
Auch der neue Abfangsammler 
und der Regenüberlauf waren für 
den Anschluss der Grundstücke an 
der Bahnhofstraße vonnöten, die 
bisher nur über einen Teilortskanal 
in die Wilden Leina entwässerten.
Damit das Flüsschen von den Ab-
wässern entlastet wird, war es wei-
ter südöstlich von einem Anschluss-
kanal „unterwandert“ worden.
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Was unter die Erde gehört, liegt nun dort
Nach zwei Jahren Bauzeit ist der Zweckverband in Goldbach (vorerst) fertig

Abwasserkanal und Trinkwasserleitung kamen in denselben Graben. Weil aber der Beton der Schachtbauwerke ein Kältespei-
cher ist, liegen die Wasserleitungen mindestens 30 cm entfernt und bekamen an den neuralgischen Punkten eine schützende 
Manschette aus Foamglas (Foto l.). Fotos: WAG 


