
Spatenstich für Ortsumfahrung Nordhausen 

„Was lange währt, wird endlich wahr“; das war ein oft gehörtes Zitat am vergangenen 
Mittwoch beim offiziellen Spatenstich zum Baubeginn der Ortsumfahrung für Nordhausen. 
Das Land Baden-Württemberg als Bauherr der neuen Straße war mit Verkehrsminister 
Winfried Hermann, Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch und Regierungspräsident 
Wolfgang Reimer prominent  beim offiziellen Auftakt für die Baumaßnahme vertreten. Trotz 
Regenwetter waren viele Interessierte aus beiden Ortsteilen der Einladung gefolgt, um bei 
diesem historischen (?) Moment dabei zu sein. Klar ist, dass die Umgehungsstraße für 
Nordhausen eine völlig veränderte Situation mit sich bringen wird. Das betonte 
Regierungspräsident Reimer auch in seiner Ansprache.  Verkehrsminister Hermann wies 
darauf hin, dass bei weitem nicht alle Wünsche nach Umgehungsstraßen erfüllt werden 
können. Jene für Nordhausen aber, so Hermann, hat die Auswahlkriterien einfach erfüllt. 
Bürgermeister Schiek brachte die Freude und den Dank der Gemeinde zum Ausdruck. In 
diesen Dank bezog er ganz besonders die Grundstückseigentümer ein, welche die für die 
Umfahrung erforderlichen Flächen ans Land verkauft haben. Den Landespolitikern gab der 
Bürgermeister gleich die Bitte um Unterstützung mit auf den Weg, wenn nach Verlagerung 
des Verkehrs auf die neue Straße die Gemeinde die Ortsmitte des Waldenserdorfes 
sanieren will. Ohne Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm wird dies nicht möglich 
sein. 

Einen ganz besonders erfrischenden Beitrag zum Spatenstich steuerte der Chor der 
Nordhausener Grundschule bei. Singend brachten die Kinder zum Ausdruck, wie sehr sie 
sich über die neue Straße freuen. 

Die erfreuliche große Zahl der Teilnehmer sorgte beim anschließenden Vesper und Umtrunk 
für eine volle Halle bei der Firma Baral. Vielen Dank an Esther und Ernst Kühner für die 
freundliche Aufnahme.  

 

Einmal mehr sehr erfreulich, wie zahlreich die Bürgerschaft mit Ihrer Teilnahme das 
Interesse an der Gemeindeentwicklung unterstreicht. 



 

Regierungspräsident Wolfgang Reimer als Vertreter des Landes Baden-Württemberg ist 
sozusagen der Bauherr der Ortsumfahrung. 

 

Unter der Leitung von Eli Schuster haben die Kinder der Nordhausener Grundschule mit 
ihren Liedern für gute Stimmung gesorgt. 



 

Offizieller Spatenstich mit sichtbarer Freude. 

 

Volle Baral-Halle beim gemeinsamen Vesper. Schön, dass so Viele mitgekommen sind. 


