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Gothas Ortsteil Uelleben ist seit Juni 
2018 und bis voraussichtlich Ende 
November 2019 frei von Durch-
gangsverkehr. Was anderenorts 
Freude auslösen würde, sorgte 
schon im Vorjahr für Frust: Denn die 
Passage durchs Dörfchen ist – bes-
ser: war – eine von drei Verkehrs-
adern für Pendler in den und aus 
dem Südkreis, ebenso wichtig für 
den Schüler- wie den ganz gewöhn-
lichen öffentlichen Nahverkehr. 

Doch für den kompletten Aus- und 
Neubau dieser Transitstrecke hatte 
die Stadt lang schon beantragte För-
dermittel bekommen. Deshalb mus-
ste auch seit vorigem Jahr der Was-
ser- und Abwasserzweckverband 
(WAG) ran (siehe HaZweiOh, #117, 
vom 29.9.2018): Erst wenn im Un-
tergrund Ordnung herrscht, können 
die Straßenbauer kommen.
Deshalb arbeiten Polier Mario 
Rudloff und seine Kolonne von der 
Tiefbau Gotha GmbH schon seit der 
zweiten Januarwoche, obwohl offi-
ziell eine Winterpause bis Ende März 
vorgesehen war. 
Doch Pläne kann man ändern. 
Schließlich haben auch die Bauar-
beiter ein Interesse, fristgerecht ih-
ren Job zu machen. Wenn‘s dann 
noch schneller geht – umso besser.

 
Einen Knacks wegbekommen

So weit. So gut. Wäre da nicht das 
Problem mit platzenden Rohren. Die 
sollen demnächst Uellebens Abwäs-
ser ableiten, sind 3 m lang, haben 
ein Kaliber von 500 mm. Sind nicht 
von Pappe, sondern aus Stahlbeton 
(Foto o.). Trotzdem hatten etliche 
Verbindungsmuffen einen Knacks 
weg, wenn sie das tun sollten, wo-
für sie da sind – sich mit dem näch-
sten Rohr zu verbinden. 
Da staunt der Laie und wundert sich 
der Fachmann: „Das kann schon 
mal vorkommen. Aber derzeit 
scheint der Wurm drin zu sein...“ 
Als das jüngst erneut passierte, zi-
tierte Rudloff einen Vertreter des 

Herstellers auf die Baustelle. Der 
vermutete fehlerhaftes Verlegen. Da  
geriet er gerade an den Richtigen: 
„Meine Leute bauen seit 30 Jahren 
Kanal. Die wissen, wie das geht“, 
konterte der Polier. 

Vorführeffekt blieb aus
Zum Beweis ließ der bekennende 
Bayern-München-Fan Rudloff (Foto 
r.), die nächsten 3 m Stahlbeton 
verlegen, unter argwöhnisch-argus-
äugiger Aufsicht des Aufpassers und 
nach seinen Vorgaben montieren. Es 
kam, wie es kommen musste: Als 
sich fügte, was zusammengehört, 
hauchte die Muffe mit einem Knacks 
ihr Leben aus.
Zwei dieser Kawenzmänner auszu-
wechseln, bedeute doppelte Arbeit, 
doppelte Kosten für die Baufirma 
und – viel fataler! – drei Tage Bau-
verzug, listet Rudloff die Folgen auf. 
Warum  dieser Stahlbeton so schnell 
aus der Fassung zu bringen ist, dar-
über streiten nicht die Götter, wohl 
aber die Fachleute. Eine vernünftige 
Erklärung oder Lösung gebe es noch 
nicht. 

Asphaltierte Herrlichkeit
Derweil müssen die Tiefbauer den-

noch Meter machen. Dazu gehört, 
zwischen der Einmündung Boilstäd-
ter Straße/Obertor und der Kreu-
zung Schulweg/Obere Marktstraße 
eine neue Trinkwasserleitung samt 
Hausanschlüssen zu verlegen, Kabel 
für Strom, Straßenbeleuchtung und 
Internet unter die Erde zu bringen.
Ist das vollbracht, dann können die 
Straßenbauarbeiten beginnen, mit 
denen ebenfalls die Tiefbau Gotha 
GmbH beauftragt wurde.
Ab April gibt es zudem wieder As-
phalt — als krönenden Abschluss 
für diesen Bauabschnitt.  
Darauf baut auch Michael Kraus 
vom städtischen Tiefbauamt. Des-
halb, weil die Fördermittel fristge-
recht abgerechnet werden müssen.

Bestandsplan und Wirklichkeit
Und auch die nächste, die letzte  
Etappe für den WAG und die Tief-
bau Gotha GmbH ist nicht ganz  
einfach. Der Grund: Die Bestands-
pläne stimmen nur annährend mit 
dem überein, was unter der Erde 
gefunden wird. Allein auf den rund 
200 m der Oberen Marktstraße ent-
deckte man Hausanschlüsse bzw. 
Einläufe an Stellen, wo keine sein 
sollten, Nicht zwei oder drei – son-

dern fast 30. Jeder muss nun über-
prüft werden, ob er noch in Betrieb 
ist und deshalb erneuert werden 
muss. Ist der neue Kanal mittig der 
Straße verlegt, werden die 18 
Grundstücke angeschlossen. Da-
nach können dann die beiden alten 
Kanäle rechts und links der Oberen 
Marktstraße verdämmt werden.

Einwohnerversammlung
Die Bauarbeiten werden sicher auch 
Gegenstand der nächsten Einwoh-
nerversammlung mit Gothas OB 
Knut Kreuch am 26. Februar ab 18 
Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. 
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...wenn das Rohr aber nun einen Knacks hat 
Tiefbauer verzichteten auf Winterpause, aber malades Material macht die Männer mürbe 


