
Wir arbeiten für Sie am Kanalnetz      Stadtentwässerungsbetrieb Barsinghausen 

Sehr geehrte Anwohner, 

wir möchten Sie hiermit über eine Baumaßnahme in Ihrer 

Umgebung informieren. 

 

 

Wer sind wir? 

Neben der Abwasserreinigung ist der 

Stadtentwässerungsbetrieb Barsinghausen auch für das rund 

400 Kilometer lange öffentliche Kanalnetz unter den Straßen 

von Barsinghausen zuständig. 

 

Weitere Informationen über die Stadtentwässerung 

Barsinghausen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter: 

www.stadtwerke-barsinghausen.de 

/unternehmen/stadtentwaesserungsbetrieb/ 

 

 

Warum Kanalsanierung? 

So oder ähnlich wird die Frage der meisten Anlieger und 

Hausbewohner lauten, wenn sie dieses Informationsblatt 

erhalten. 

 

Die Kanäle der Stadtentwässerung Barsinghausen wurden in 

den vergangenen Jahren nahezu vollständig mit der TV-

Kamera befahren. Die dabei festgestellten Mängel wurden von 

einem Ingenieurbüro in mehrere Schadensklassen unterteilt.  

Um ein intaktes und dichtes Kanalnetz gewährleisten zu 

können, werden nun die Kanäle saniert, die in die schlechteste 

Schadensklasse eingestuft wurden. 

Dies dient zum Schutz von Mensch und Umwelt. 

 

 

 

Was wird gebaut? 

Hierfür stehen unterschiedliche Verfahren zur Verfügung. Eine 

davon ist die Kanalsanierung in geschlossener Bauweise.  

 

Dies bedeutet die Sanierung defekter Abwasserkanäle ohne 

die Oberflächenbefestigungen zu beschädigen. Die Arbeiten 

werden größtenteils durch die vorhandenen 

Kanalschachtöffnungen ausgeführt.  

Das heißt, ein harzgetränkter Glasfaserschlauch 

(Schlauchliner) wird von einem am Kanalschacht stehenden 

LKW in den vorhandenen, beschädigten Kanal eingebracht 

und mit Druckluft aufgestellt und mit UV-Licht ausgehärtet. 

So entsteht ein neues intaktes Rohr.  

 

Bei den Arbeiten können Dämpfe bzw. Gerüche entstehen, 

diese sind jedoch gesundheitlich unbedenklich. Durch die 

genannte Bauweise kann eine geringere Beeinträchtigung der 

Umgebung, des Verkehrs und der Anwohner gewährleistet 

werden, als bei der Sanierung von schadhaften Kanäle in 

offener Bauweise. 

 

 

 

Dauer der Arbeiten 

Die geplanten Arbeiten beginnen im Winter 2016 und werden 

voraussichtlich bis Herbst des Jahres 2017 andauern. Im 

Bereich von großen Straßenkreuzungen kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass auch in den Nachtstunden 

gearbeitet wird. Die Vorarbeiten, sowie die im Anschluss 

auszuführenden Nacharbeiten werden nur noch gelegentlich 

zu geringen Einschränkungen für die Anlieger führen. Die 

Baufirma wird die betroffenen Anlieger zeitnah über die 

Einschränkungen informieren. 

 

Wir sind bestrebt, mögliche Behinderungen auf ein 

Mindestmaß zu beschränken. 

Sollten sich durch die Bauarbeiten Schwierigkeiten für Sie 

ergeben, so bitten wir darum, sich direkt mit der Bauleitung in 

Verbindung zu setzen. 

 

Ein Parkverbot wird örtlich festgesetzt und die Zufahrt zu allen 

Grundstücken weitestgehend sichergestellt. 

 

 

 

Wo wird gebaut? 

Bitte entnehmen Sie dies dem Übersichtsplan auf unserer 

Homepage. 

 
 

Wer führt die Arbeiten aus? 

Firma Arkil Inpipe GmbH, Lohweg 46 E, 

30559 Hannover 

Tel.: 0511 / 95995-24 

Bauleiter: Herr Reglitz 

 

Bauleitung 

Stadtentwässerungsbetrieb Barsinghausen 

Poststraße 1 

30890 Barsinghausen 

Bauüberwachung: Herr Krause 

 

Tel.:  05105 / 5277-0 

Fax:  05105/ 9677 

 

info@stadtwerke-barsinghausen.de 

 

24-Stunden-Störungsannahme 

…wenn es nicht mehr so läuft, wie es soll 

 

Tel.:  05105/ 48 58 

 

mailto:info@stadtwerke-barsinghausen.de

