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bisher über keinen An-
schluss, da dieser über den
Friedhof verlaufen müsse und
im dortigen Boden ein Ver-
dacht auf Altlasten bestehe.
Um den Zustand der Lei-

tungen „einigermaßen auf-
rechterhalten zu können“,
wird der Zweckverband au-
ßerdem zwischen 80 und 100
Hausanschlüsse erneuern. In-
klusive der Baumaßnahme
am Stockdorfer S-Bahnhof,
der eine Toilette erhalten soll,
belaufen sich die Investitio-
nen hier auf etwa 1,3 Millio-
nen Euro. ah

mühltal mit einem Speicher-
volumen von 14 500 Kubik-
metern.
Auch hinsichtlich der Ab-

wasserleitungen sei eine „ste-
tige Erneuerung angesagt“,

betonte WZV-Abteilungslei-
ter Josef Mittermayr und
nannte unter anderen die Ni-
kolaus-Müller-Straße in Pla-
negg. Die Forst-Kasten-Stra-
ße verfüge Mittermayr zufolge

neuern. Das Gesamtvolumen
beläuft sich auf etwa 2 Millio-
nen Euro.
Darin enthalten sind Son-

dermaßnahmen. Binder
nannte etwa die Sanierung ei-

nes Hochbehälters, „der an
den Stand der Technik ange-
passt wird“. Insgesamt verfügt
der Verband in seinem Was-
serversorgungssystem über
drei Hochbehälter im Ober-

Maßnahmen, informierte
Christian Binder, technischer
Leiter beim Zweckverband
(wir berichteten).
Summa summarum hande-

le es sich um rund 3,6 Kilo-
meter Rohre, die 2016 erneu-
ert werden sollen. Betroffen
sind etwa die Spitzlberger-
straße in Gräfelfing, die Ruffi-
niallee in Planegg oder die
Kraillinger Albrecht-Dürer-
Straße. „Nebenbei erneuern
wir noch einige Hausan-
schlüsse“, berichtete Binder.
Auch in Gauting wolle man
die Leitungen sukzessive er-

Würmtal – Die Investitionen
in das Leitungsnetz der
Würmtalgemeinden sind un-
ter Dach und Fach. Die Ver-
bandsversammlung des
Würmtal-Zweckverbands
(WZV) hat auf ihrer Sitzung
am Dienstag das Baupro-
gramm für 2016 durchge-
winkt. Der Zweckverband
möchte mit seinem Programm
dafür Sorge tragen, dass sich
Schäden an den Leitungen in
Grenzen halten – und inves-
tiert. Ähnlich wie in den vo-
rangegangenen Jahren plane
der Verband eine Reihe von

Programm für Kanalbau unter Dach und Fach
Zweckverband investiert rund 3,3 Millionen Euro in das Leitungsnetz der Würmtalgemeinden

Im Zuge des Bauprogramms wird auch
einer der Hochbehälter modernisiert


