
Vor einem Jahr war an dieser 
Stelle zu lesen, dass sich ein Groß-
projekt in Ohrdruf verzögern wer-
de (Wasserbote #65 vom 25. 
Oktober 2019): Die Rede ging 
vom Bauvorhaben des Zweckver-
bandes im Bereich von Michaelis-
straße und -platz. Zwölf Monate 
später ist man nicht wesentlich 
weiter.

Den Grund für die Verzögerung 
kannte man schon im Herbst 
2019. Es ist das Wissen, dass die 
Michaelisschule auf wackligen 
„Beinen“ steht – deren Funda-
ment schwächelt. Das hatte die 
obligatorische Baugrunduntersu-
chung ans Tageslicht gebracht. 
Die war vom Landrats amt veran-
lasst worden, weil zu den Bauvor-
haben u. a. auch das Verlegen 
eines Mischwasserkanals in die 
Michaelisstraße zählte – also qua-
si zu Füßen der Schule Tiefbauar-
beiten erfolgen müssen.
Der schlechte Allgemeinzustand 

der nunmehr 265 Jahre Schule ist 
allerdings nicht erst seit vorigem 
Jahr bekannt. Schon 2017 hatte 
sich u. a. der damalige SPD-Land-
tagsabgeordnete Dr. Werner Pid-
de vor Ort überzeugt, in welch 
maroden Zustand das denkmal-
geschützte Gebäude ist. Damals 
mit dabei – der heutige Ohrdrufer 
Bürgermeister Stefan Schambach, 
der in jenen Tagen noch Vorsit-
zender der Fraktion SPD-Bündnis 
90/Die Grünen im Gothaer Kreis-
tag war. Ihnen erläuterte Jürgen 
Wagner, Schulleiter der Michaelis-
schule in Ohrdruf, den notwendi-
gen Investitionsbedarf. Damals 
häuften sich Setzungserscheinun-

gen, die auf einen 
kapitalen Schaden am 
Fundament hinwie-
sen.

Im vorigen Jahr nun die bittere 
Gewissheit: Die Fundamente 
müssen saniert werden. Das Ohr-
drufer Dilemma erreichte deshalb 
den Kreistag. Der Kreis als Schul-
träger war gefragt. Im November 
eiste der Kreistag 600.000 Euro 
fürs Projekt los. Weitere 100.000 
Euro stellte die Stadt. 
Kam die Finanzierung flink zu-

stande, zog es sich dann: Ein Sta-
tiker war gefragt, dessen Leistun-
gen auszuschreiben waren. Seine 
Planungen wiederum hatte ein 
unabhängiger Fachstatiker zu 
prüfen. Als der den Daumen hob, 
konnte die Bauleistung ausge-
schrieben werden. 
Ende August beauftragte dann 

das Landratsamt eine Firma. Die 
begann Anfang Oktober mit den 
Arbeiten, setzte auf ein Hoch-
druckinjektionsverfahren: Dafür 
bohrte man doppelwandige 
Stahlrohre in den Untergrund. 
Dann wurde mit 500-600 bar 
Druck das Erdreich auf- und aus-
gespült. Parallel füllte man  die 
entstehenden Hohlräume mit  
schnell härtenden Beton. 

Kurzfristig umgeplant
Selbstverständlich drehte man 

beim Zweckverband in den letz-
ten zwölf Monaten nicht Däum-
chen. Denn Pläne kann man än-
dern... – so auch in diesem Fall. 
Also wurde zunächst in der Boni-
fatius- und der Kirchstraße ge-
baut. Dort kamen ein neuer 
Mischwasserkanal und eine Trink-
wasserleitung in den Untergrund. 
Danach verlegte die Ohra Energie 
ihre Gasleitung.
Doch auch 2021 kommt der 

Zweckverband nicht gleich am 
Michaelisplatz und in der gleich-
namigen Straße zum Zuge. Zu-
nächst wird nämlich die Stadt die 
Ufermauer der Ohra sanieren. 
Dafür braucht es eine Zufahrt für 
die Baufahrzeuge und in etwa 
sechs Monate Bauzeit. 
Deshalb wird der Zweckverband 

erst einmal in die Löberstraße aus-
weichen, in die ein Mischwasser-
kanal, eine Trinkwasser- und eine 
Gasleitung verlegt werden.
Ende 2021 sollen dann die kom-

pletten Tiefbauarbeiten erledigt 
sein, so dass im Folgejahr dann 

mit dem Straßenbau und der 
Neugestaltung der Nebenanlagen 
begonnen werden kann.

Städtebauförderung erhalten
Die zeitlichen Verzögerungen 

kommen natürlich nicht nur dem 
Zweckverband ungelegen. Um 
das „Michaelis“-Quartier auf Vor-
dermann zu bringen, hatte man 
im Rathaus Städtebauförderung 
beantragt und eine erkleckliche 
Summe bewilligt bekommen – 
satte 1,3 Mio. Euro. Deshalb soll-
te in einer konzertierten Aktion 
von Stadt, Zweckverband und 
Gasversorger bis Ende 2020 das 
Areal hergerichtet werden. 
Nicht zuletzt hatte man das 

Bachfest 2021 fest im Blick, das 
groß n Gotha und Ohrdruf gefei-
ert werden sollte. Dessen Besu-
chern wollte man dann ein sanier-
tes Kleinod präsentieren, zum 
dem u. a. auch eine Flaniermeile 
zwischen Schloss Ehrenstein und 
dem „Michaelis“-Quartier gehö-
ren sollte.
Auch wenn schon Bauarbeiten 

stattfanden und weitergehen 
werden – schon im Oktober 2019 
war absehbar, dass der ursprüng-
liche Zeitplan nicht zu halten ist.
Stadt wie Zweckverband mus-

sten deshalb Nachtragshaushalte 
für das laufende Jahr beschließen 
und auch die Wirtschaftspläne 
korrigieren.

Planungsbüro aus Ohrdruf
Ingenieurtechnisches Know-how 

für den Zweckverband in Sachen 
Tiefbau liefert die heimische 
KRAUSSER Ingenieure GmbH. 
Auftragnehmer im 1.Bauab-
schnitt war TS – die Tief- + Stra-
ßenbau GmbH aus Ilmtals Ortsteil 
Behringen.
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