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Nach diesem kleinen Rückblick möchte ich Ihnen 
Einblicke in unsere aktuelle Baustelle geben:

Sicher sind Ihnen am südlichen Baustelleneingang 
oder an verschiedenen anderen Stellen im Dorf 
bereits diverse Rohre und Kabel aufgefallen: 

Blaue Rohre für Trinkwasser, orange für 

Straßenentwässerung

Bei den blauen, auf beiden Seiten verschlossenen 
Rohren handelt es sich um Trinkwasserrohre aus 
Guss mit einer Zementmörtelauskleidung. Dies 
sind die hochwertigsten und haltbarsten Rohre, die 
aktuell am Markt verfügbar sind. Sie ersetzen die 
bestehenden Trinkwasserroher aus PVC. Im Zuge 
der Baumaßnahme wird unser 50 Jahre altes Trink-
wasserleitungssystem im Sanierungsbereich mit 
neuen Rohren, Schieberanlagen und Seiten-
anschlüssen zukunftsfähig gemacht, so dass sich die 
Zahl der Wasserrohrbrüche hoffentlich reduziert.

Revisionsschacht „im Anflug“

Die grauen und orangen Rohre dienen der 
Straßenentwässerung, ungefähr alle 50 Meter werden 
sie durch einen begehbaren Revisionsschacht 
zugänglich gemacht. Diese Betonschächte können 
Sie ebenfalls am Eingang zur Baustelle entdecken.

Die schwarzen, grünen und orangen Rohre auf 
den überdimensionalen Kabeltrommeln sind 
unterschiedliche Leerrohre für Glasfaserkabel. Die 
etwas dickeren schwarzen Rohre sind für unsere 

neue Straßenbeleuchtung bestimmt. Im Zuge der 
Sanierung stellen wir auf sparsamere LED-Laternen 
um, gleichzeitig verringern wir den Abstand zwischen 
den Laternen für mehr Sicherheit in der Nacht.

Leerrohre für Glasfaserkabel und Straßenbeleuchtung

Teil des Dorfbildes ist derzeit auch der 
Wiederaufbereitungsplatz zwischen Rathaus und 
Edeka: Hier werden Borde, Rinnen und kiesiges 
Material für den Wiedereinbau recycelt. Damit sparen 
wir Kosten und schonen Ressourcen.

Zum Schluss möchte ich noch auf eine oft gestellte 
Frage eingehen: Sind wir im Zeitplan? Es sieht so 
aus, als ob sich Bauabschnitt zwei geringfügig, das 
heißt um ein bis zwei Wochen nach hinten verschiebt. 
Trotz sorgfältiger Planung birgt eine Baustelle immer 
wieder Überraschungen, auch unsere. Kürzlich sind 
die Arbeiter auf unsere alte Hochwasserschutzmauer 
gestoßen; exakt an der Stelle, an der die 
Trinkwasserleitung verlegt werden soll, damit 
sie neben der Straße verläuft und im Bedarfsfall 
leicht zugänglich ist. Die Betonmauer muss daher 
aufwendig mit dem Kompressor entfernt werden, 
was dem Baufortschritt nicht zuträglich ist. Außerdem 
mussten wir feststellen, dass die Asphaltdecke der 
alten Straße nicht ausgebaut, sondern großflächig 
überbaut wurde. An einigen wenigen Stellen enthält 
sie schadstoffhaltige Bestandteile, die von Arbeitern 
in Schutzanzügen sorgfältig entfernt werden müssen. 
Eine Gefahr für die Anlieger besteht hier nicht, aber 
das Ganze hält ebenfalls auf.

Ich halte Sie weiter auf dem Laufenden und wünsche 

Ihnen schöne Sommertage!  


