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Moderne Technik erspart mehrwöchige Vollsperrung an der Oststraße.
Dickere Wasserleitung beugt künftig Druckabfällen in Höhenlagen vor

Von Ralph Meyer

¥ Delbrück. Erstaunte Blicke
an der Delbrücker Oststraße:
Millimeterweise verschwindet
eine 35 Zentimeter dicke und
rund 140 Meter lange, blaue
Wasserleitung im schlammi-
gen Untergrund. Um wochen-
lange Straßensperrungen zu
vermeiden, verlegt die Stadt
eine neue Wasserleitung zwi-
schen der Tankstelle Schnietz
und dem Ärztehaus an der
Oststraße im Horizontalbohr-
spülverfahren.

Beim Innenstadtaus- und
-umbau werden im Unter-
grund alle Wasserleitungen
saniert. Bei dieser Frischwas-
serleitung war ursprünglich
geplant, die vorhandene guss-
eiserne Leitung in offener
Bauweise durch eine Kunst-
stoffleitung mit einem Innen-
durchmesser von 30 Zentime-
tern auszutauschen.Das hätte
zu einer rund sechs bis acht
Wochen dauernden Vollsper-
rung geführt. Da in diesem Be-
reich zahlreiche weitere Ka-
näle, Leitungen und Düker in
unterschiedlichen Tiefen und
Richtungen verlegt sind, ha-
ben sich der Fachbereich Tief-
bau der Stadtverwaltung und
das Delbrücker Ingenieurbüro

Drilling und Schneider für das
Horizontalbohrspülverfahren
entscheiden. Ausgeführt wer-
den die Arbeiten durch die
Westenholzer Firma Bök-
mann Tiefbau als Subunter-
nehmer der Firma Stratief, die
für den Umbau von Kreis und
Oststraße verantwortlich
zeichnet.

Zunächst wird von einer
entsprechend dimensionier-
ten Bohrmaschine mit einem
Bohrkopf aus der Startgrube
eine Pilotbohrung in Rich-
tung Zielgrube gebohrt. Der
Bohrkopf ist mit einem Bohr-
strang gebunden, der aus drei
Meter langen Bohrgestänge-
teilen zusammengeschraubt
ist. Dabei wird Bentonit als
Kühl- und Schmiermittel ein-
gesetzt. der Bohrkopf ist steu-
erbar, und es können auch
leichte Kurven gemeistert
werden. Anschließend wird die
dünne Bohrung mehrfach bis
zur gewünschten Durchmes-
ser aufgeweitet.

Dach wird die eigentliche
Wasserleitung an das Bohr-
gestänge angehängt und von
der Zielgrube am Friedhof be-
hutsam mit acht Tonnen Zug-
kraft unterirdisch in Richtung
Startgrube gezogen, berichtet
Bohrexperte Martin Bök-

mann.
Die Verlegung der der neu-

en Wasserleitung (Polyetylen-
rohr mit Schutzrohr) verlief
ohne größere Probleme. Al-
lerdings traf der Bohrkopf un-
terwegs auf eine unterirdische
Spundwand, die in den Kar-
ten nicht eingezeichnet war.
Doch mit entsprechenderKraft
wurde auch dieses Hindernis
durchstoßen.

Durch die größere Dimen-
sion der Wasserleitung will der
Fachbereich Tiefbau auch dem
Druckabfall begegnen, der bei
warmem Wetter regelmäßig in
den höhergelegenen Berei-
chen Körnerstraße und Wald-
krug zu beobachten ist. In Ar-
beit, so Merschmann, ist auch
eine Nordtangente in Rich-
tung Nordhagen zur Netzver-
stärkung. Entsprechende Bau-
arbeiten haben bereits parallel
zur B 64 begonnen.

Die Verlegung des Wasser-
rohrs kostet rund 70.000 Euro
und ist damit rund ein Drittel
teurer als das offene Verfah-
ren. Demgegenüber stehen die
kurze Bauzeit und die Ver-
ringerung von Eingriffen in
den Verkehr.
´ Der Parkplatz/Oststraße
kann ab sofort wieder im vol-
lem Umfang genutzt werden.

Zentimeter um Zentimeter verschwindet die 35 Zen-
timeter dicke Wasserleitung in Höhe Friedhof im Erdboden.

Olaf Merschmann (l.) und Martin Bökmann beobachten, wie das dünne Bohrgestänge der Maschine langsam die Wasserleitung Richtung Startgrube an
der Oststraße in der Innenstadt zieht. FOTOS: RALPH MEYER
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¥ Salzkotten-Oberntudorf. Aus einem Güllebehälter oberhalb
des Kleinen Hellweges bei Oberntudorf sind am Freitag etwa
50.000 Liter Gärsubstrat ausgetreten. Die Havarie des Güllebe-
hälters entdeckte der Hofbesitzer und informierte den Eigentü-
mer des Güllebehälters. Polizei und Feuerwehr rückten aus. Die
vergorene Gülle floss in ein Maisfeld und über mehrere hundert
Meter einen unbefestigten Weg hinab bis zum Straßengraben. Ei-
ne direkte Gefahr für Gewässer bestand aus Sicht des Kreisum-
weltamt nicht. Das Substrat sollte abgepumpt werden.

¥ Salzkotten. Nach einem Verkehrsunfall auf einem Zebra-
streifen an der Tudorfer Straße in Salzkotten, bei dem am Don-
nerstag eine Frau verletzt worden ist, sucht die Polizei einen sil-
bernen Golf (HX-Kennzeichen) und Zeugen. Gegen 12.30 Uhr
wurde die 24-Jährige auf dem den Fußgängerüberweg am Kreis-
verkehr Auf den Behnen/Clara-Pfänder-Straße über die Mo-
torhaube geschleudert. Der Pkw fuhr ohne anzuhalten weiter.
Die Fahrerin soll etwa 40 Jahre alt sein und kinnlange blonde Haa-
re tragen. Hinweise unter Tel. (05251) 306-0.

Von Klimazielen und
der Energiewende verabschiedet

¥ Borchen. „Es ist schon er-
staunlich, wie sich die SPD
Borchen einfach so von der
Energiewende und den Pari-
ser Klimazielen verabschie-
det“, wundert sich Westfalen-
Wind-Geschäftsführer Mi-
chael Obst und kritisiert, dass
die SPD die Chancen des 30-
Millionen-Euro-Projektes für
Borchen komplett ausblende.

Ein Blick nach Lichtenau
zeige, dass eine kleine Ge-
meinde auf Basis von Wind-
kraftansiedlungen sehr schnell
in der Lage sei, Überschüsse im
kommunalen Haushalt zu er-

wirtschaften. „Unsere Anla-
gen halten zudem schon jetzt
den von der neuen CDU/FDP-
Koalition für künftige Projek-
te geplanten Mindestabstand
ein“, erläutert Obst.

Von der Ettelner Ortsrand-
bebauung sei man mit den
Maschinen deutlich mehr als
1.500 Meter entfernt. Und das
nicht zufällig, sondern West-
falenwind habe sich schon frü-
her für einen Mindestabstand
von rund 1.000 Metern aus-
gesprochen und deshalb in Et-
teln auch entsprechend ge-
plant.

¥ Delbrück. In der Nacht zu Donnerstag haben unbekannte Tä-
ter einen Einbruch in eine Pizzeria an der Graf-Sporck-Straße ver-
übt. Der oder die Täter brachen ein Fenster an der rechten Ge-
bäudeseite auf und gelangten in die Pizzeria. Sie entwendeten
das Wechselgeld aus der Kasse sowie zwei Mobiltelefone. Hin-
weise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei unter Tel.
(05251) 30 60 entgegen

¥ Hövelhof (my). Rechtzeitig zum Schützenfest liegt die CD mit
der Hövelsenner Hymne „Die kleine Kapelle“ vor. Das Lied, das
Bürgermeister Michael Berens verfasst und vertont hat, ist in
den vergangenen Wochen mit Hilfe heimischer Musiker vieler
prominenter Musiker aus Irland und Großbritannien aufge-
nommen und abgemischt worden. Die ersten 150 CD werden
am Montag, 26. Juni, in der Senner Ecke auf dem Schützenplatz
verkauft. Der Erlös aus dem Verkauf soll in den Unterhalt der
neu errichteten Hövelsenner Kapelle fließen

Anzeige

23990501_000317


 05233 /9492333 • � www.beste-stadtwerke.de •  vertrieb@beste-stadtwerke.de

Ihre Kundenberaterin Silvia Potthast

Jetzt wechseln und sparen!

Sie sehen ROT bei Ihren Strompreisen?

Strom, G
as und Wärme,

wir habe
n für alles

einen günstige
n Tarif!


