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Etwa 30 Kilometer lotst das Navigationssystem durch die malerische Landschaft der
Sächsischen Schweiz. Die Fahrt führt durch kleine Dörfer mit dem Charme längst
vergessener Zeiten. Lichtenberg, der Ort, in dem das STREICHER-Baustellenbüro
der OPAL liegen soll, scheint aus lediglich einer Hauptstraße, gesäumt von kleinen
Bauernhöfen, zu bestehen. Irgendwo hier soll also Deutschlands größte Pipelinebaustelle sein? Und gerade, als man zu zweifeln beginnt, ob man auf dem richtigen Weg
ist, blitzt etwas hinter einer Gruppe von Bäumen metallisch in der Herbstsonne auf. An
einem grünen Hang zieht sich ein breiter Streifen abgetragener Mutterboden hinauf.
Darauf liegen ordentlich aneinandergereiht riesige Rohrstücke. Der rote STREICHERKreis auf dem Baugerät und den Jacken der Arbeiter am Straßenrand verrät, dass man
hier so falsch gar nicht ist.

STREICHER verlegt Düker in der Elbe
STREICHER baut an Deutschlands größter Pipeline
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