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Weitere Informationen /
kurzzeitiges Halteverbot in der Ringstraße

Liebe Anwohnerinnen,
liebe Anwohner,

wie Sie selbst sehen können, stehen die Arbeiten der Fa. Tas und Balci im 1. Bauabschnitt kurz vor
der Vollendung. Die Rinnsteine sind überall aufgestellt, die Gehwegpflasterung schreitet voran,
nach derzeitiger Planung werden in diesem Bereich am 24. und 25.06.2015 die Straßen geteert.
Um die Teerarbeiten so schnell wie möglich abschließen zu können, bitte ich Sie darum, folgende
Regeln zu beachten:

- Den unmittelbaren Baustellenbereich (Hintergasse, Teilbereich Wiesenstraße,
Teilbereich Schützenstraße) zu diesem Zeitpunkt unter keinen Umständen mit
Fahrzeugen befahren, auch nicht nach Feierabend.
- Die Zu- und Abfahrten zu diesem unmittelbaren Baustellenbereich nicht mit
geparkten Fahrzeugen zu versperren (v. a. in der Schützen-, Wiesen- und
Ringstraße).
- Für die Zeit von 24.06.2015 bis 25.06.2015 werden wir in der Ringstraße ein
halbseitiges Park- und Halteverbot ausschildern, um den Zu- und Ablauf von
Teerfahrzeugen zu gewährleisten. Ich bitte sowohl die Anlieger dort als auch
die Anlieger aus den angrenzenden Straßen, die ihre Fahrzeuge dort derzeit
abgestellt haben, dieses Halteverbot zu beachten.
- Wer kann, sollte sein Fahrzeug in der Ringstraße an diesen Tagen in seinen
Hof- bzw. seine Garage stellen.
Parallel zu den Arbeiten im 1. Bauabschnitt wird die Firma in der nächsten Woche mit der
Auskofferung der neu zu erschließenden Stichstraße „Wiesenstraße“ beginnen. Nach der Kerwe
wird die Firma auch im 2. Bauabschnitt mit dem Abriss und der Auskofferung der Straßen und
Gehwege beginnen (also in der oberen Hälfte Schützenstraße, der querverlaufenden
Schützenstraße und der oberen Hälfte Wiesenstraße).
In diesem Zuge wird auch die Zufahrt Wiesenstraße von der L 446 aus kommend gesperrt werden,
ich bitte Sie, auch dies zu beachten. Dann ist aber eine Zufahrt über die Straßen im 1. Bauabschnitt
(unterer Teil Wiesenstraße, unterer Teil Schützenstraße und Hintergasse) möglich.
Ich danke für Ihr Verständnis.
Ihr

Thomas Lebkücher, Ortsbürgermeister

