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Die Durchfahrt von Kleinrettbach 
ist derzeit gesperrt. Grund dafür 
sind umfangreiche Arbeiten, an 
denen der Wasser- und Abwasser-
zweckverband Gotha und Land-
kreisgemeinden (WAG) neben 
drei anderen Institutionen betei-
ligt ist. Für Lothar Albert, den 
Baubetreuer vor Ort, ist das Pro-
jekt durchaus besonders. Es ge-
hört zu den letzten, die der erfah-
rene WAG-Mitarbeiter vor seinem 
Ruhestand im Sommer noch be-
treut. 

Nicht nur die Kleinrettbacher erinnern 
sich an 2016/2017, als die Kläranlage 
eine Sanierung erhielt, die fast schon 
einem Neubau glich. Damit stieg die 
Leistungsfähigkeit der Anlage auf 
mehr als das Doppelte. Das war die 
Voraussetzung dafür, dass danach alle 
Abwässer aus dem Dorf nach dem 
Stand der Technik geklärt werden 
können – wenn sie denn angeschlos-
sen sind. Peu á peu investierte der 
WAG danach im Ort, straßenweise 
wurde gebaut und im Trennsystem.

Dies muss man wissen, wenn man 
die aktuellen Arbeiten am Brühl im 
Ort besichtigt. Diese sind – wie 
schon kurz beschrieben – ein Ge-
meinschaftswerk. Neben dem WAG 
ist das Thüringer Landesamt für Bau 
und Verkehr, Region Mitte sowie die 
Thüringer Wasser GmbH (Thüwa) 
und die Landgemeinde Nesse-Apfel-
städt mit im Boot.

Letztere nutzt die Gelegenheit und 
lässt u. a. eine Buswendeschleife 
bauen. Bürgermeister Christian Ja-
cob ist mit der Zusammenarbeit mit 
der WAG zufrieden. „Das hat sich 
über die Jahre eingespielt, da gibt es 
überhaupt keine Probleme im Mit-
einander“, resümiert er, was ohne 
Zweifel auch ein Lob für den Baube-
treuer Lothar Albert ist. An seiner Sei-
te steht Jens Löchner vom IKW Inge-
nieurbüro in Ohrdruf, der ebenso in 

Kleinrettbach nicht das erste Mal tätig 
ist. Bis zu vier Mitarbeiter der TS Bau 
GmbH aus Stadtilm arbeiten hier, der 
Bau soll Ende November 2019 abge-
schlossen sein. 

Zuvor aber wird der Schmutzwasser-
kanal komplett und der Mischwasser-
kanal teilweise auf einer Länge von 
bis zu 420 Metern saniert. Insgesamt 
kostet die Baumaßnahme 890.000 
Euro, für gut die Hälfte kommt der 
WAG auf, nämlich 402.000 Euro.

Bevor die Sanierung begann, hat der 
WAG eine Kamera durch die Rohre 
geschickt, um die punktuellen Schad-
stellen zu finden. „Insgesamt braucht 
eine Baustelle wie diese einen Vorlauf 
von einem Jahr“, erklärt Löchner, der 
die Zusammenarbeit mit allen Betei-
ligten als sehr gut bezeichnet. Nicht 
zuletzt deshalb, weil man sich hier 
schon kennt, was dem Verhältnis zwi-
schen Anwohnern und Bauarbeitern 
zugute kommt. 

Christian Jacob wiederum ist froh, 
dass der WAG eben nicht nur aus den 

größeren Städten, sondern eben auch 
aus den Landgemeinden besteht: 
„Das hier ist eine echte Solidarge-
meinschaft, denn eine Flächenge-

meinde wie Nesse-
Apfelstädt könnte 
die hier nötigen 
Investitionen allei-
ne gar nicht stem-
men.“ 

Für Lothar Albert 
ist die Aufgabe in 
Kleinrettbach Rou-
tine. Langweilig 
war es für den 
Baubetreuer, der 
von Anfang an bei 

der WAG dabei ist, nie: „Keine Maß-
nahme ist wie die andere.Es gibt den-
noch immer etwas Neues, obwohl 
man denkt, man hat schon alles gese-

hen.“ Allerdings – von unangeneh-
men Neuigkeiten blieb Albert bei der 
aktuellen Aufgabe bisher verschont. 
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Musterbeispiel von guter Zusammenarbeit
In Kleinrettbach sind umfangreiche Bauarbeiten am Brühl im Gange / Baustelle endet erst Ende November


