Sanierung und Neugestaltung der Lindenstraße ab der 12. KW 2021
Erster Bauabschnitt startet
Vollsperrung erfordert Änderung der Verkehrsführung
In der Woche ab 22.03.2021 beginnen die Vorarbeiten zur Sanierung und Neugestaltung
der Lindenstraße. Die Arbeiten sollen in zwei Bauabschnitten ausgeführt werden.
Der Auftrag zur Durchführung der Arbeiten am 1. Bauabschnitt wurde im Juli 2020 an die
Firma Karl Kohler aus Ditzingen vergeben. Notwendige Vorbereitungen wurden in den
letzten Monaten durchgeführt.
Der nun anstehende 1. Bauabschnitt betrifft den unteren Teil der „Lindenstraße“ ab
Einmündung der „Schanzstraße“ (auf Höhe des Friedhofs) und geht bis in den Kreuzungsbereich „Bei der Linde“. In diesem Straßenabschnitt sollen Wasser, Abwasser, Gas sowie
Leerrohre für Breitbandverkabelung verlegt und der Straßenraum neu gestaltet werden. Ziel
der Umgestaltung ist, einen sicheren Schulweg durch Schaffung eines breiten, durchgängigen Gehwegs auf einer Straßenseite zu gewährleisten.
Dies erfordert für die Bauzeit eine komplette
Sperrung der Straße. Die fußläufige
Erreichbarkeit aller Grundstücke bleibt weiterhin
ständig gewährleistet. Es wird versucht,
die Einschränkungen für die direkten Anlieger
möglichst gering zu halten. Leider lassen sich
diese nicht gänzlich vermeiden. Wir bitten um
Verständnis der betroffenen Anlieger, aber auch
der Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs, da die
Buslinien von den Umleitungen betroffen sind.
Der Busverkehr wird in der Bauzeit umgeleitet.
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang
auch die Ersatzfahrpläne der Buslinien.
Im Zuge der Arbeiten sollen die Hausanschlüsse für Wasser im öffentlichen Bereich
neu verlegt werden. Gleichzeitig kann eine
Anbindung an das Breitbandnetz als Leerrohr
bis zur Grundstücksgrenze mitverlegt werden.
Die Leitungsführung auf den privaten
Grundstücken und die Hauseinführungen
können durch die Eigentümer direkt bei der
Baufirma beauftragt werden.
Wir bitten die Eigentümer auch zu prüfen, ob in
absehbarer Zeit ein Gasanschluss gewünscht
wird und dies mit dem Netzbetreiber
„Netze BW“ abzusprechen.
Bei Fragen oder evtl. auftretenden Problemen können Sie sich gerne an das Bauamt
Wiernsheim wenden.
Gemeindeverwaltung Wiernsheim
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