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Wanderslebens Bahnhofstraße. Vor drei 
Jahren war schon ein Teilstück grundhaft 
saniert worden (siehe HaZweiOh #90, 
Juni 2016). Gebaut wurden da 195 m 
Schmutzwasserkanal unter den Straßen, 
die etwas irritierend „Karl-Marx-Platz“ 
heißen und weitere 190 m in der „süd-
lichen“ Bahnhofstraße. Hinzu kamen 17 
Hausanschlüsse fürs Schmutzwasser. 
Jetzt ist die nördliche Seite auf 500 m 
Länge dran.

Es ist Mitte November. Auf der Baustelle 
sieht es aus, als hätte ein Riese seinen 
Anker-Steinbaukasten ausgekippt und 
dann fein säuberlich Muster auf die 
Bahnhofstraße zwischen der Kreuzung 
Karl-Marx-Platz und Einmündung Hans-
Hildebrandt-Straße gelegt. Unzählige 
Betonborde sind akkurat aneinanderge-
reiht. Sie  zeichnen die Umrisse künftiger  
Parkflächen, Begrenzungen der Gehwe-
ge, Einfahrten und Grünflächen nach 
(Foto rechts oben).
Das signalisiert, dass es in diesem ersten 
von zwei Bauabschnitt langsam, aber si-
cher dem Ende zugeht. „Alles läuft plan-
mäßig“, bestätigt auch Christoph Förster. 
Er ist beim Wasser- und Abwasserzweck-
verband „Gotha und Landkreisgemein-
den“ (WAG) zuständiger Baubetreuer. 
„Im Dezember kommt noch die Schwarz-
decke drauf“, ist er optimistisch.

Fünf machen gemeinsame Sache
Wie schon 2016 ist es auch dieses Mal 
ein großes Gemeinschaftswerk von Kom-
mune und Versorgungsträgern. Geplant 
hat die Oppermann GmbH, ein Ingeni-
eurbüro aus Gotha – wie schon 2016. 
Den Zuschlag nach der Ausschreibung 
bekam die Firma STRABAG.
Wie immer waren zunächst die Belange 
des Zweckverbandes, die seit Baubeginn 
im März erledigt wurden: Bisher liefen 
Regen- und Abwasser gemeinsam in ei-
nen Kanal. Jetzt wurde ein Trennsystem 
gebaut. „Das war keine Herausforderung 
und ging zügig, denn wir haben den 
Kanal nur bis in maximal 2 m Tiefe verle-
gen müssen“, berichtet Förster. Der bis-
herige 170 m lange Mischwasserkanal  
(Innendurchmesser 300 mm) sei saniert 

worden und werde künftig ausschließlich 
das Regen- und anderes Oberflächen-
wasser aufnehmen. Das fließe dann der 
Apfelstädt zu, die südlich der Bahnhof-
straße ihr Bett hat. 
Trennsystem bedeutet: es gibt einen neu-
en, 500 m langen Schmutzwasserkanal 

DN 200 PP – also mit 200 mm Innen-
durchmesser aus Polypropylen (PP). An 
den werden die anliegenden Grundstük-
ke  angeschlossen, die bisher noch Klein-
kläranlagen in Betrieb haben. „Ausnah-
men bestätigten aber auch hier die 
Regel“, präzisiert Förster. Denn vier 

Grundstücke direkt an Anfang der Bahn-
hofstraße – die Hausnummern 30a bis 
30d –, hatten bereits einen separaten 
Schmutzwasseranschluss an das vor drei 
Jahren jenseitig gelegte Trennsystem be-
kommen. 
Dazu kommen außerdem 10 Schacht-
bauwerke und 30 Hausanschlüsse.

Besonderheit: Zwei Zweckverbände
Geht es ums Wasser, sind in Wandersle-
ben zwei Zweckverbände zuständig: Die 
ThüWa – eine Tochterfirma der „SWE -  
Erfurter Stadtwerke“-Gruppe – versorgt 
den Ort mit Trinkwasser.
Der WAG entsorgt das Abwasser. Das 
bekommen die Erfurter zurück. Es wird in 
der Kläranlage der Erfurter Stadtentwäs-
serungsbetriebe in Kühnhausen gereinigt 
– gegen Zahlung der Kosten.
Die TüWa erneuert parallel zu den Kanal-
bauten die Trinkwasseranschlüsse.
Die Ohra Energie kümmert sich um die 
Gasversorgung und die TEN (Thüringer 
Energienetze) um den Strom.
Die Gemeinde Drei Gleichen, zu der 
Wandersleben gehört, beauftragte den 
Neubau der Straßen und Nebenanlagen.
Im kommenden Jahr wird dann zwischen 
der Hildebrandtstraße und dem Bahnhof 
in gleicher Manier gearbeitet. „Im Som-
mer soll alles fertig sein“, lautet die Pro-
gnose des WAG-Fachmanns.
Für den Gothaer Verband schlagen am 
Ende 400.000 Euro brutto zu Buche, bei 
Gesamtkosten von 1,26 Mio. Euro brut-
to.
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Anker-Steinbausteinkastenmäßig akkurat 
Wanderslebens Bahnhofstraße wird bis Mitte 2020 abschließend komplett saniert 

Das neue Gerinne samt der Einläufe ist auch schon verlegt. (kleines Foto, oben 
l.). Neu und alt in Sachen Bordsteinkanten fand sich auf der östlichen Seite – wie 
auch der fein säuberlich gearbeitete Anschluss an Vorhandenes (Fotos unten). 
Und weil Bauarbeiter clever sind, gab es gegen die Novemberkühle Tee – zube-
reitet auf einem Gaskocher (Foto oben, r.)


