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Anzeige

Gothas Högernweg und der Kindleber 
Weg. Beide wie nahezu alle Seitenstra-
ßen und -gassen im Gothaer Ortsteil 
Siebleben sind eher ruhigeres Terrain. 
Nicht mehr ganz so idyllisch ist es aller-
dings seit einiger Zeit. Da rückten die 
Bagger der Umpferstädter Niederlassung 
der Firma Eurovia an. Deren Auftrag: Bau 
eines Mischwasserkanals und einer Trink-
wasserleitung samt zugehöriger Hausan-
schlüsse.

Die Pläne dafür lagen schon seit ca. 2010 
in der Schublade, erklärt Baubetreuer 
Christoph Förster. Sie sind Bestandteil des 
Abwasserbeseitigungskonzeptes – kurz 
ABK – des Wasser- und Abwasserzweck-
verbandes „Gotha und Landkreisgemein-
den“ (WAG). 
Und das sah vor, die Grundstücke an die 
Verbandskläranlage anzuschließen. Bis 
auf den heutigen Tag sind nämlich Klein-
kläranlagen – Relikte aus DDR-Zeiten – in 
Betrieb, die sich des Schmutzwassers der 
Anwohner annehmen.
Das aber, so sagt es das ABK, soll künftig 
der zentralen Abwasserbehandlung im 
Heutalsweg zugeführt werden. Das wird 
985.000 Euro brutto kosten. So viel stand 
im Angebot von Eurovia, die sich auf die 
Ausschreibung in Ausgabe 50 des „Thü-
ringer Staatsanzeigers“ aus dem Jahr 
2018 beworben hatten und den Zuschlag 
bekamen.

Passender Paketpreis 
Dafür bekommt der Zweckverband auf 
530 m einen Mischwasserkanal mit 
Durchmessern von 250 mm bis 600 mm 
am südlichen Ende des Högernwegs, 
neun Schachtbauwerke und 49 Hausan-
schlüsse verlegt. Hinzu kommen 575 m 
Trinkwasserdruckleitungen verschiede-
nen Kalibers. Die „dünnste“ hat 63 mm, 
das andere Ende der Skala belegt eine 
180 mm starke Leitung. Die üblicherwei-
se viagrablau eingefärbten, 12 m langen 
Rohrschlangen sind aus Polyethylen (PE). 
Hinzu kommen zwölf Absperrschieber, 
vier Unterflurhydranten (was v. a. Sieble-
ber Floriansjünger zu schätzen wissen 
werden) und 44 Hausanschlüsse 
(401.000 Euro brutto).

Im Paketpreis von rund 1,4 Mio. Euro 
brutto sind zudem die üblichen Bauleis-
tungen inbegriffen: also das Aufbrechen 
der Oberflächen, die Erdarbeiten, der 
Verbau zur Sicherung der ausgehobenen 
Baugruben, die „Wasserhaltung“ (das 
Trockenhalten der Baugruben) und der 
bituminöse Deckenschluss, sprich: die 
Straßenoberfläche.

„Glücks-Los mit der Firma gezogen“
Ursprünglich waren zwei Bauabschnitte 
und zwei Jahre Bauzeit bis 2020 geplant 
gewesen. „Geschickte Planung“ habe 
aber bewirkt, dass man Ende des Jahres 
das Areal an die Anwohner besenrein 
zurückgeben könne, wie Baubetreuer 
Förster betonte. Er sei da ausgesprochen 
zuversichtlich, dass das klappt: „Mit der 
Firma haben wir echt ein Glücks-Los ge-
zogen“, lautet sein Fazit schon jetzt. 
Schnell und sauber werde gearbeitet. 
Nicht zuletzt sei es Polier Oliver Hildes-
heim zuzuschreiben, dass die Baustelle 
geräusch- und reibungslos abgewickelt 
werde. „Er hatte von Anfang an einen 
guten Draht zu den Anwohnern, suchte 
ständig den Kontakt.“ Nicht unbedingt 
Norm, daher nicht unbedingt oft anzu-
treffen, „aber Hildesheim hat so für 
stressfreien Ablauf gesorgt“. Grundsätz-

lich seien z. B. alle Privatgrundstücke 
sowie der Gewerbebetrieb von Dominik 
Fassbauer jederzeit erreichbar gewesen.

Sprung ins kalte Wasser
Der WAG-Neuling und gebürtige Geraer 
Förster stieß erst im März zum Zweckver-
band und geriet so mitten in die Bauvor-

bereitungen für das Siebleber Vorhaben. 
Lob gibt es aus seinem Mund auch für die 
Stadt, resp. deren Verwaltung. Dort habe 
man Geld locker gemacht, damit die 
Straßendecke im Kindleber Weg wieder 
komplett „schwarz“ wird. Eigentlich hät-
te der Zweckverband nur den Streifen 
erneuern, wiederherstellen müssen, un-
ter dem der Abwasserkanal und die 
Trinkwasserleitung liegen. „Für die An-
wohner klasse“ sei auch, dass einer der 
beiden Gehwege nahezu komplett er-
neuert wurde, wie Förster betonte.

Baugrund „gutmütig und standfest“
Mitte Oktober war man mit den Kanalar-
beiten durch. Deshalb fiel der Startschuss 
für den Bau der Hausanschlüsse. Auch 
hier zeigten sich die Eurovia-Mannen von 
der besten Seite und ihre Kompetenz. 
Nahezu mit chirurgischer Präzision bag-
gerten sie sich u. a. unter vorhandene 
Rohrleitungen (Foto unten).
Der Baugrund selber habe keine Sorgen 
gemacht. Er sei „gutmütig und stand-
fest“ gewesen, wie ihn der 42-jährige 
Diplom-Ingenieur (FH) für Verkehr und 
Infrastruktur beschrieb. So wäre es auch 
keine Herausforderung gewesen, am 
südlichen Ende der Baustelle Richtung 
Weimarer Straße stolze 5 m tief in Sieb-
lebens Unterwelt vordringen zu müssen. 
„Da kamen wir tiefer unters Straßenni-
veau als die Dachfirste der benachbarten 
Häuser darüber schauten...“ Am nördli-
chen Ende baggert man derzeit für die 
Hausanschlüsse auf maximal 1,50 m aus.
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Wo alles wie am Schnürchen klappt 
Baustelle Högernweg/Kindleber Weg in Siebleben kommt zügig und reibungslos voran 


