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Bauarbeiten in der Gartenstraße stehen vor dem Abschluss
Stadtwerke Landsberg bündeln Maßnahmen zur Komplettsanierung der Infrastruktur – Leerrohre für Glasfaser mitverlegt – Arbeiten
am Mittwoch beendet – Abdichtung des Abwasserkanals erfolgt per „Schlauchliner“ ohne Beeinträchtigung
Landsberg am Lech. Am Mittwoch (3. August) schließen die Stadtwerke Landsberg KU die Arbeiten in der Gartenstraße ab.
Markus Katzmeier, Abteilungsleiter Bau und Betrieb bei den Stadtwerken Landsberg, fasst zusammen: „Um die Beeinträchtigung
für die Anwohner so gering wie möglich zu halten, haben wir mehrere Maßnahmen gebündelt und in einen kompletten Vollausbau
investiert.“ Nun sind Leerrohre für die künftige Stromversorgung vorsorglich verlegt, die Infrastruktur für das Trinkwasser ist
erneuert und auch die Straßenbeleuchtung wurde modernisiert. Gleiches gilt für in die Jahre gekommene Hausanschlüsse. Auch
haben die Stadtwerke bei dieser Gelegenheit gleich Leerrohre für ultraschnelles Internet mitverlegt. Final wird in diesen Tagen die
letzte Asphaltschicht aufgebracht.
Schlauchliner-Verfahren – zeitsparend und sauber
Im Herbst wird als letzte Maßnahme der Abwasserkanal im so genannten Schlauchliner-Verfahren abgedichtet. „Dass die
Abwasserrohre immer dicht sind, ist wichtig für den Umwelt- und Gewässerschutz in der Region“, erklärt Markus Katzmeier. Beim
„Schlauchlining“ erfolgen alle Arbeitsschritte über die vorhandenen Schachtdeckel, eine Beeinträchtigung durch eine „klassische“
Baustelle gibt es nicht. Zunächst bringen die Arbeiter mit Kunstharz getränkte Kunststoffschläuche in die bestehenden Rohre ein.
Diese „Inliner“ werden dann mit Druckluft aufgeblasen, sodass sie sich eng an die Innenwände der alten Rohre legen. Im letzten
Schritt rollt ein Roboter mit einer UV-Lampe durch den ausgekleideten Abschnitt, wodurch das Material aushärtet. So entsteht
schnell und kosteneffizient eine abdichtende Schicht im Innern der Abwasserrohre.
Investition in die Versorgungssicherheit
Mit den Arbeiten machen die Stadtwerke Landsberg die Infrastruktur fit für die nächsten Jahrzehnte. Mit der Erneuerung der
Leitungen in der Gartenstraße hatte der kommunale Versorger bereits im vergangenen Jahr begonnen. „Über den Winter haben
wir die Baustelle provisorisch geschlossen, sodass Passanten die Straße trockenen Fußes benutzen konnten“, sagt Markus
Katzmeier. In diesem Frühjahr hat der kommunale Versorger die Arbeiten fortgesetzt. „Wir bedanken uns bei den
Landsbergerinnen und Landsbergern für die Geduld“, schließt der Projektleiter.
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Bildunterschrift: In der Gartenstraße haben die Stadtwerke Landsberg in einen kompletten Vollausbau investiert. In einem
großen Teil sind bereits alle Bauarbeiten abgeschlossen. Die letzten Asphaltschicht wird Anfang nächster Woche aufgebracht.
(Foto: Stadtwerke Landsberg KU, zum Abdruck frei)
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