Presseinformation
Pinselstraße in Wollmesheim: EnergieSüdwest bezieht Stellung zu
Sorgen und Beschwerden
Landau, 23. Juli 2013. EnergieSüdwest haben in den vergangenen Tagen einige Beschwerden wegen einer Baustelle in Landau-Wollmesheim
erreicht. Dort erneuert das Unternehmen aktuell die Wasserrohrleitungen. Der Landauer Energieversorger hat sich am 23. Juli 2013 in einer
schriftlichen Stellungnahme zu den Sorgen und Beschwerden einiger
Anwohner geäußert. Hauptsorge war, dass das Wasser in den Leitungen
mit Bakterien belastet sein könnte. Zum anderen kritisierten Anwohner
Mängel und Beeinträchtigungen durch die Baustelle sowie eine Verzögerung ihrer Fertigstellung.
EnergieSüdwest betont in ihrer Stellungnahme, dass das Wohl der Kunden und die Versorgungssicherheit oberste Priorität haben. „Wir nehmen
die Sache sehr ernst und sind um Transparenz sowie schnelle Behebung von Mängeln bemüht“, sagt Jürgen Bach, Geschäftsführer der
EnergieSüdwest Netz GmbH. Letztere ist als Netzbetreiber für die Erneuerung der Rohrleitungen zuständig und hat auch die Tiefbaufirma
beauftragt, die die Erdarbeiten durchführt.
Zur Befürchtung, dass die Leitungen mit Bakterien belastet seien, weist
Bach daraufhin, dass die Leitungen nicht in Betrieb sind und daher keine
Kunden Wasser aus diesen Leitungen erhalten. „Bevor Leitungen in Betrieb gehen, werden diese immer routinemäßig auf mikrobiologische Parameter geprüft. Bei den herrschenden Außentemperaturen kann es dabei vorkommen, dass die Leitungen mehrmals gespült und beprobt werden müssen. Erst, wenn alle Ergebnisse einwandfrei sind, gehen die Leitungen in Betrieb“. So erklärten sich auch die Verzögerungen beim Fortgang der Baumaßnahmen.
Zu den Mängeln auf der Baustelle gab Bach an, dass bereits am 5. Juli
ein Unternehmensvertreter der EnergieSüdwest zusammen mit einem
Sicherheitsingenieur die Baustelle inspiziert habe. Alle Mängel wie Stolperkanten, unzureichende Grabenabdeckungen und ungeeignetes Flat-

terband seien daraufhin beseitigt worden. „Beeinträchtigungen lassen
sich leider nicht immer vermeiden“, sagt Bach. „Unser Ziel ist immer,
diese auf ein geringstmögliches Ausmaß zu reduzieren“. Der Abschluss
der Baumaßnahmen könne voraussichtlich in der KW 34 stattfinden.
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