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Seit Mitte Mai ist tagsüber der Lärm 
in der Geschwister-Scholl-Straße 
wie auch der Karl-Liebknecht-Stra-
ße oft von weitem zu hören. Grund 
dafür sind die Bauarbeiten, die der 
Wasser & Abwasserzweckverband 
„Gotha und Landkreisgemeinden“ 
(WAG) dort durchführen lässt. 

Ein 240 Meter langer Mischwasserkanal 
entsteht, ebenso eine 250 Meter lange 
Trinkwasserleitung. Danach wird – im 
Auftrag der Gemeinde – die Straße ge-
macht. Zuvor aber verlegt die Ohra En-
ergie GmbH aus Fröttstädt neue Gast-
leitungen und entsprechende 
Hausanschlüsse.

Damit setzt sich fort, was 2015 in der 
Ernst-Thälmann-Straße und 2017 am 
Spring begonnen hat. Und wie schon 
damals, mussten die Aufträge für die 
aktuellen Arbeiten in einzelnen Losen 
ausgeschrieben werden. Dies ist so, weil 
die Gemeinde Drei Gleichen für den 
Ortsteil Mühlberg Zuschüsse aus der 
Städtebauförderung bekommt.

Und wie schon in den Jahren zuvor be-
scheinigt Bürgermeister Jens Leffler 
nach der jüngsten Bauberatung am ver-
gangenen Montag allen anwesenden 
Partnern „eine reibungslose Zusam-
menarbeit, auf die man sich verlassen 
kann. Das haben wir bisher schon so 
praktiziert – und das ändert sich bei 
dieser Baustelle auch nicht.“

Was ohne Zweifel damit zusammen-
hängt, dass vor Ort wieder Partner auf-
einander treffen, die sich mit den Mühl-
berger Gegebenheiten bestens 
auskennen. Die „KRAUSSER Ingenieure 
GmbH“ aus Ohrdruf plante mit Corinna 
Ludwig an der Spitze für den Zweckver-
band alles, was unter der Erde liegt. Für 
die Straßenbauarbeiten wiederum ist 
die „Planungsgruppe 91“ aus Gotha im 
Auftrag der Gemeinde unterwegs – und 
ebenso wie die „KRAUSSER“-Kollegen 
nicht zum ersten Mal. 
Wobei: Ein „Neuer“ ist mit Sven Feuer-

berg als Baubetreuer für den Wasser- 
und Abwasserzweckverband Gotha und 
Landkreisgemeinden dann doch an 
Bord. Und setzt, so sehen es die Mit-
streiter vor Ort, eine bewährte Zusam-
menarbeit fort. 

Die anschließenden Straßenbauarbeiten 
erledigt Tiefbau Gotha, mit den Bauar-
beiten des Verbandes wurde die Rohde 
Tief-, Straßen- und Gleisbau GmbH aus 
Erfurt beauftragt – und die macht der-
zeit einen felsbrechenden Job.

Denn die Bauarbeiter setzen derzeit ei-
ne Felsfräse ein, um den für den Misch-
wasserkanal benötigten Platz zu schaf-
fen. Der Fels im Mühlberger Boden ist 
für die Bauschaffenden dabei alles an-
dere als eine Überraschung. 

Im Gegenteil: „Mühlberg hat zwar viele 

Überraschungen für uns parat, aber auf 
den Fels sind wir vorbereitet gewesen“, 
sagt Sascha Cramer, Geschäftsführer 
der „KRAUSSER Ingenieure GmbH“ – 
und deshalb sei der Einsatz besonderer 
Hilfsmittel wie der Felsfräse bereits Be-
standteil des Angebotes gewesen. „Der 
Fels hier im Straßenuntergrund ist 
Mühlbergtypisch“, erzählt Cramer, der 
sich dabei auf ein umfangreiches Bau-
gutachten bezieht. Man setze die Fräse 
und keinen Abbruchhammer ein, weil 
sich damit die „Erschütterungen in 
Grenzen halten“. 

Was stimmt, findet das Gespräch doch 
keine zehn Meter neben dem Fräsen-
Standort statt. Die ist zu hören, aber 
kaum durch Erschütterungen zu bemer-
ken.“ „Man merkt nichts“, meint Cra-
mer zufrieden. Dennoch: Mit „norma-
len“ Tiefbau würde man hier in 

Mühlberg nicht weit kommen.

652.120 Euro kostet allein die Baumaß-
nahme des Wasser- und Abwasser-
zweckverbandes, die Anfang Oktober 
2019 abgeschlossen sein soll. 
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Eine felsharte Angelegenheit ...
Die Gemeinde Drei Gleichen und Zweckverband setzen in Mühlberg eine bewährte Zusammenarbeit fort


