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Selleu

Jetzt dampft's auf dem WOM
se nur mit leeren Lastern befahren

Von oben brennt die Son

werden konnte, müsste dringend sa·
niert werden. "Die Hoffnung besteht,

ne, von unten heizt der

das in diesemJahr zurealisieren", sagt
Rottmann. Das Ingenieurbüro Probst
aus Meiningen sitzt über der Planung.
Ende April sollte diese fertig sein.

Asphalt mächtig ein: Die
Männer der Hildburghäu
ser Saugesellschaft sind

"Wir hoffen, die Kosten passen in den
Flnanzlerungsplan.
Apropos: Das Flurbereinigungsver.
fahren hat den Radwegebau erst er·

derzeit dabei, die Lücke im

os

Werra-Obermain-Radweg
(WOM) zwischen Held

möglicht, denn mit dessen Hilfe WUt·
de die Kreck sozusagen wieder auf öf
"
fentlichen Grund und Boden "gelegt
- und nur so konnte daneben der
Radweg entlang geführt werden. Die
Eigenrumsverhä1tnisse sind geklärt.

burg und Undenau mit
Asphalt

zu

schließen.

Von Katja Wotlschläger

Die

Undenau - Weit sind sie gekommen

und stehen sozusagen vor dem letz·
ten großen Stück Arbeit: Der Asphalt
muss aufgetragen werden. Und dann
folgt Ende Mai die Bauabnahme.
Vor weniger als einem Jahr, genau

mt 8. August, standen HaraJd Wedler,
SachbeaJbeiter des Flurbereinigungs.
verfahrens beim Amt für Landent·
wicklung und F1umeuordnung. und
Bauleiter Ulrich Rottmann vom Ver·
band fili Landentwicklung und F1m·

neuordnung schon einmal an der
Krec:k. Zur BauanlauJ'beratung. Da·
mals habe es geheißen, dass das Bau·
projekt ZOl2 abgeschlossen werden
soll. Doch das optimistisch gesteckte
Ziel konnte nicht gehalten werden.
Zu schlecht war der Baugnmd. "Wir
mussten dem lehmig.lössigen Unter·

grund ein Kalk·Zement..(]emisch uno
tennischen, wn ihn tragfähig zu ma·
ehen", erklärt Rottmann. Er wurde

verdichtet. Und dann soHte er - idea
lerweise drei, vier Monate ruhen.

"Wir haben Im Herbst Kontrollversu
"
che gemacht. Der Bauleiter wiegt
den Kopf: Die Werte seien zwar gut
gewesen, aber nicht optimal. Deshalb
klopfte man beim Fördergeldgeber,
der Thüringer Aufbaubank an, erklär·
te die Problematik Wld b a t um eine

Verlängerung des Bauproiekts. Glück·
licherweise gab es grunes Ucht. Und
� _�"" und dj<
Mannen -der Hildburghäuser Bauge.�Ilschah in ihre Winterpause gehen.
Gnge<t-ö
iinlith lang - voh

Y
'Dtb a

Mitte Dezember bis Ende März. Das
Wetter ließ keine Wahl. Gut für den
Weg, konnte auch er länger ruhen.
Mit optimalen Testergebnissen wurde

Finanzierung

auch.

Rund

700000 Euro kostet der Kombi-Weg.
Allein 500000 Euro davon fallen auf

Am Donnerstag haben Arbeiter der Hildburghäuser Baugesellschaft begonnen. die Asphaltschicht aufzuziehen. Etwa fünf
Foros; K. Wollschläger
Tage wird es dauern, bis der etwa 3,2 Kilometer lange Radweg in Schwarz gehüllt ist.

im Frühjahr die letzte Feinschlcht
aufgetragen. Und nWl dampft's. Seit
Donnerstag wird Asphalt geliefert
und eingebaut - 200 Kilo pro Qua.
dratmeter bei enva 200 Grad. Erst ein·
mal bis zum Weg zum Heßberg. "Der

dern auch von land· Wld forstwirt·
schaftlichen Fahrzeugen genutzt wer·
den soll. Rechts und links entsteht je
weils ein elnmetriger befestigter Sei·
tenstreifen.

klärt Harald Wedler. A� dieses Weg.
stück bekommt eine Asphaltdecke immerhin auf 260 Metern Länge.
Der Rad·/Wutschaftsweg wird auf
seiner kompletten Länge von 3150

burg war am Bau beteiligt. Über·
raschend sei Wlmlttelbar vor Baube
ginn die Anfrage gekommen, ob das
Unternehmen im Zuge der Erdarbei
ten Kabel verlegen dürfte. "Gemein
sam ist eine Lösung gefunden wor·
denN, erinnert sich Rottmann. Aller

gehört zu einem anderen Baulos, wird
"
aber In diesem Zuge mitgemacht , er·

Metern asphaltiert: Drei Meter breit
wird die Fahrbahn des Kombi·Wegs,
der nicht nur von Radfahrern, son·

Brücke nächstes Projekt
Auch der Energieversorger SOC Co

dingS wurden beim Einpflügen Drai·

nagen beschädigt. NSie mussten wie
der hergestellt werden. Die entstan·
denen Kosten habe der Energieversor

ger anstandslos gezahlt.
Es ist eine Baustelle, auf der die
Kommunikation stimmt, bestätigen
Wedler und Rottmann. Bewirtschaf·
ter und Eigentümer, Baufuma - alle
haben vernünftig miteinander gear·
beitet Wld Probleme angesprochen,
wenn sie unter den Nägeln brannten.
Gemeinsam habe man immer Lösun·
gen gefunden. So, wie es sein sollte.
Ob sich ein nächster Bauabschnitt
anschließt? Die Brücke über die
Kreck, die auch während der Baupha·

den Radweg. Der wird über die Touris
musschlene von der Thüringer Auf
baul.>ank gefördert. 200000 Euro Kos.
ten entfallen auf den WirtsChaftsweg.
Den wiederum fördert das Amt für
Landentwick1ung und Flumeuord

nung. Insgesamt gibt es eine 9O-pro
zentlge Förderung. Oie zehn verblei
benden Prozent übernimmt die Stadt

Bad Colberg.Heldburg. wird dabei
aber unterstützt von -der Jagdgenos-
senschaft Heldburg, der Country·
scheune, dem landwirtschaftsbetrieb
BPA AG Hellingen und derJagdgenos-
senschaft Undenau.

Sternfahrt
Radfahrend soll der lückenschluss
des Werra-Obermain-Radwegs zwi

schen Heldburg und lindenau ge
feiert werden - am Samstag, 22.
Juni. Treffen werden sich die Stern·
fahrer, in Einöd. Und dort wird
dann gefeiert.

