
Etwa 20 Anwohner ließen sich über den 
geplanten Trinkwasserleitungsbau 
informieren und begutachteten die Pläne. 
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Altlasten machen

den Leitungsbau teuer

Verband will im Neustädter Stadtteil Spiegelberg neue Trinkwasserrohre verlegen und kratzt dabei an den Relikten der einstigen Spiegelmanufaktur

Von Alexander Beckmann

Neustadt. Ein Teil der Haushalte im Neustädter Stadtteil Spiegelberg soll ab Juli an eine neue Trinkwasserleitung angeschlossen 
werden. Die Vorsteherin des Wasser- und Abwasserverbandes „Dosse“ Claudia Hacke informierte die Anwohner bei einer 
Abendveranstaltung am Mittwoch über das Vorhaben. 

Zwischen Rondell und Schwenzebrücke sollen demnach die alten Stahl- und Asbestzementleitungen durch Kunststoffrohre ersetzt 
werden. Seit vielen Jahrzehnten liegen die alten Rohre im Boden und werden immer reparaturanfälliger. Außerdem wurden sie einst 
zum Teil über Privatgrund verlegt. Auch das soll sich ändern.

„Die Baumaßnahme ist schon länger geplant, musste aus verschiedenen Gründen immer wieder verschoben werden“, erklärte die 
Verbandsvorsteherin. Während in den 90er und 2000er Jahren vor allem der Neuanschluss von Haushalten ans Trinkwassernetz im 
Fokus gestanden habe, widme man sich inzwischen mehr der Modernisierung von Leitungen – meist im Zuge von 
Straßenbauarbeiten. „So waren wir bisher vor allem in Kyritz tätig, weil da die Stadtsanierung lief.“

Auch finanzielle Aspekte spielten wohl mit hinein. Das Spiegelberg-Projekt mit seinen 400 Metern Leitung und 20 Hausanschlüssen 
wird voraussichtlich 526.000 Euro kosten. „Das ist für unseren Verband durchaus eine größere Investition“, sagt Claudia Hacke.

Dabei erscheint der Aufwand erst einmal überschaubar: Die neuen Wasserrohre kommen vor allem im Bohrverfahren in den Boden 
entlang von Gehwegen und Fahrbahnen. Nur an vier oder fünf Stellen müssen dazu Baugruben ausgehoben werden. „Grundsätzlich werden wir ohne Vollsperrung auskommen“, 
so Claudia Hacke. Am 1. Juli sollen die Arbeiten beginnen und Mitte August beendet sein. Versorgungsunterbrechungen soll es nur stundenweise beim Umstellen der einzelnen 
Hausanschlüsse geben.

Teuer wird das Vorhaben vor allem durch die Geschichte des Spiegelbergs. Ab 1688 wurden dort fast 150 Jahre lang Spiegel hergestellt. Um Umweltschutz machte sich damals 
niemand Gedanken. Quecksilber und Arsen im Boden verseuchen bis heute größere Bereiche des Viertels.

Das wirkt sich auch auf den Leitungsbau aus, erklärte Helge Biemann vom beauftragten Ingenieurbüro aus Neuruppin. Bodenaushub darf in dem Areal grundsätzlich nicht 
wiederverwendet werden. Je nach Belastung – sie wurde schon im Vorfeld analysiert – muss das Erdreich wie Sondermüll behandelt werden. „Das heißt auch: Schutz für die 
Bauarbeiter“, sagt Biemann. Sie werden zum Teil mit Staubschutzmasken und -anzügen arbeiten. Zum Feierabend wird man die Gruben aus Sicherheitsgründen abdecken. 
Aushub landet sofort im Container. Zwar sind die Kosten dafür weitgehend Sache des Wasser- und Abwasserverbandes, doch zumindest einige Anlieger müssen ebenfalls mit 
Ausgaben rechnen. Der Verband will Zuge des Leitungsbaus auch veraltete Hausanschlüsse ersetzen. Der Verband zahlt für das neue Rohr immer nur bis zur Grundstücksgrenze.
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