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Anzeige

„Mit der Kirche ums Dorf fahren...“ – so 
sagt der Volksmund, geht‘s um um-
ständliche Angelegenheiten. Eine solche 
Angelegenheit, die Umstände macht, ist 
die Baustelle in der Gothaer Straße in 
Waltershausen.

Die Gothaer Straße ist fraglos eine der 
Einflugschneisen in die Puppenstadt. 
Hinzu kommt, dass sich direkt hinterm 
Ortseingangsschild etliche größere Un-
ternehmen wie Carlisle oder Contitech 
und zahlreiche kleinere Gewerbebetrie-
be angesiedelt haben. 
Regen Publikumsverkehr haben aber 
auch die Total-Tankstelle, das Radhaus 
Seyfarth und die Sportanlage mit Turn-
halle, Rasen- und Kunstrasenplatz, zwei 
Tennisplätzen, den Leichtathletikanlagen 
und den Vereinsräumen.
Nun sollte aber genau dieser Bereich 
zwischen östlichem Ortseingang und der 
Kreuzung Hörselgauer Straße/Fabrik-
straße gebaut werden.
Die Stadt wollte die grundhafte Instand-
setzung der Trasse, weil das Land die 
Straße unsaniert in Waltershäuser Ver-
antwortung übergeben hatte. Das traf 
sich insofern gut, weil auch der Wasser- 
und Abwasserzweckverband Gotha und 
Landkreisgemeinden (WAG) seit Länge-
rem seinen Kanal- und Leitungsbestand 
erneuern wollte. Wegen der starken 
Frequentierung der Straße setzte man 
sich an einen Tisch, suchte gemeinsam 
eine verträgliche Lösung: „Statt einer 
großen planten wir deshalb sechs kleine 
Baustellen“, berichtet WAG-Baubetreu-
er Patrick Henning (siehe Skizze oben).
Diese Bauabschnitte sind so gewählt, 
dass während der Buddelei mindestens 
eine Zufahrt zu den betroffenen Grund-
stücken gewährt werden kann.
Entsprechend wurde dann auch die Aus-
schreibung der Leistungen modifiziert, 
damit dieses planerische Tetris, das die 
Gothaer ITS Ingenieurgesellschaft mbH 
ersonnen hatte, auch funktioniert. Doch 
die Truppe um Dipl.-Ing. (FH) Dietmar 
Schröter, seit 1991 am Markt, machte 
sich ja gerade einen Namen damit, solch 
anspruchsvolle Projekte geschmeidig 
und geräuschlos abzuwickeln. 

Deren nächste Großbaustelle mit dem 
WAG wird das letzte Teilstück der Fried-
richstraße in Gotha zwischen Justus-
Perthes-Straße und Marstall, wo ITS sitzt. 
Dieses Unterfangen startet im April 2020 
und wird bis Mitte 2021 dauern.
Spannend fand Henning übrigens, dass 
es auf die Ausschreibung für die Walters-
häuser Baustelle immerhin neun Ange-
bote gab. „So viele hatte ich 2018 bei 
keinem Projekt.“ 
Den Zuschlag bekam die Tiefbau Gotha 
GmbH – ebenfalls gut bekannt beim 
WAG. Sie bauten u. a. in deren Auftrag 
in Uelleben die jüngst übergebene Orts-
durchfahrt.

 
Trennsystem wird installiert

Der WAG lässt in Waltershausen ein 

Trennsystem bauen: Neu 
verlegt werden fürs 
Schmutzwasser 600 m „PP 
DN 200“ – also ein Rohr 
aus Polypropylen mit ei-
nem Innendurchmesser 
von 200 mm. Dazu kom-
men 20 Hausanschlüsse. 
Der Regenwasserkanal hat 
demzufolge die gleiche 
Länge von 600 m. Er wird 
aber aus Betonelementen 
gefertigt, die zwischen 
400 mm und 700 mm In-
nendurchmesser haben. 
Auch hier komplettieren 
20 Hausanschlüsse das 
Sys tem. Der Kanalbau ko-
stet 950.000 Euro netto.

Ebenfalls komplett neu und auf 560 m 
kommt eine Trinkwasserleitung aus Poly-
ethylen (PE) mit einem Außendurchmes-
ser von 180 mm und 20 Hausanschlüsse 
dazu. Die Kosten hierfür betragen 
240.000 Euro netto.
Auf ca. 5.000 m2 wird dann die Straße 
komplett neu gebaut. 331.000 Euro net-
to zahlt die Stadt Waltershausen dafür. 
Die abschließende Asphaltdecke wird für 
die Baukolonne der Tiefbau Gotha 
GmbH dann noch einmal eine knifflige 
Angelegenheit – schließlich bringt man 
die in sechs Etappen binnen der einein-
halb Jahre auf.

 
Sechs Bauabschnitte

Am 8. Juli erfolgte der Baustart mit dem 
ersten Teilstück – der Kreuzung Fabrik-

straße/Hörselgauer Straße. Während 
dieser Zeit war dann in Richtung Wahl-
winkel resp. Gotha tatsächlich alles 
„dicht“, blieb nur die offizielle Umlei-
tung über Schnepfenthal, wenn man zu 
einem der Grundstücke in der Gothaer 
Straße wollte.
Exakt nach Bauplanung wurde dann ab 
16. August die Kreuzung wieder freige-
geben.
Auch beim zweiten und dem aktuellen 
Bauabschnitt, der am 16. Dezember en-
den soll, lief bzw. läuft alles nach Plan.
Das ist insbesondere für die Total-Tank-
stelle von Bedeutung. „Die allermeisten 
Kunden waren bisher Waltershäuser. 
Und von denen fährt eher keiner zum 
Tanken über Schnepfenthal. Außerdem 
brachten die Pendler in Richtung Gotha 
Umsatz, der jetzt fehlte“, so Henning. 
Fünf Monate Durststrecke sind ein har-
tes Brot, fraglos.
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Statt einer großen sechs kleine Baustellen 
Gothaer Straße fordert Geduld der Anrainer, Kreativität bei Planern und Professionalität der Baufirmen  

Licht am Ende der Abwasserrohre...


