Ankündigung von Straßenbauarbeiten und Straßensperrungen
Die Stadt Schwentinental hat Baufirmen mit der Durchführung verschiedener
Straßensanierungsmaßnahmen beauftragt. Betroffen sind folgende Straßen:
1. Fernsichtweg (Ortsteil Raisdorf)
In der Gemeindestraße „Fernsichtweg“ sollen Teilflächen der Straßendecke in
der Zeit vom 27.5. bis 5.6.2019 erneuert werden. Eine Straßenvollsperrung
im unteren Teil des Fernsichtweges (etwa ab Villa Fernsicht) wird
voraussichtlich in der Zeit vom 31.5. bis 4.6.2019 (außer an Wochenendund Feiertagen) eingerichtet werden müssen. Dann werden der Parkplatz vor
dem nördlichen Eingang des Wildparks und grundsätzlich auch alle
Grundstücke im Bereich der Rasdorfer Mühle nicht mit Kraftfahrzeugen
anfahrbar sein. Genauere Informationen über Verkehrsbehinderungen und die
notwendigen Straßensperrungen sollen betroffene Anlieger von der
bauausführenden Firma kurz vor Baubeginn durch eine Hauswurfsendung
erhalten.
2. Heidbergredder (Ortsteil Klausdorf)
In der Straße Heidbergredder wird in diesem Jahr damit begonnen, korrodierte
Bordsteine und Pflastersteine im Bereich von Gehwegen zu erneuern. Ein
konkreter Ausführungstermin steht noch nicht fest. Während der Bauarbeiten
ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Straßenvollsperrungen sind nicht
geplant.
3. Dorfstraße (Ortsteil Klausdorf)
In der Zeit vom 1.7. bis 12.7.2019 soll im Abschnitt der Dorfstraße etwa
zwischen den Straßeneinmündungen Schulstraße und Schwentinestraße die
asphaltierte Straßendecke erneuert werden. Während der gesamten Bauzeit
ist eine Sperrung der Dorfstraße zwischen den Einmündungen
Seebrooksberg und Klingenbergstraße vorgesehen. Die Grundstücke
außerhalb des eigentlichen Bauabschnittes werden mit Kraftfahrzeugen
erreicht werden können. Innerhalb des von Bauarbeiten betroffenen
Straßenabschnitts wird in der ersten Woche (1.7. bis 7.7.2019)
Anliegerverkehr eingeschränkt möglich sein. Eine Vollsperrung ist
allerdings vom 8. bis 10.7.2019 vorgesehen. Anlieger, die ihre
Kraftfahrzeuge nutzen wollen, müssten in dieser Zeit außerhalb des
Baustellenbereichs parken.
Für Anlieger der Straßen Schwentinestraße, Teichstraße, Dorfplatz und
Wiesenhörn soll eine Zu-und Abfahrt zur bzw. von der Klingenbergstraße bzw.

nördlichen Dorfstraße frei bleiben. Ebenso wird für Kraftfahrzeugverkehr aus
der Schulstraße eine Abfahrt auf die südliche Dorfstraße frei bleiben.
Eine Bedienung verschiedener Bushaltestellen in der Dorfstraße und in der
Klingenbergstraße wird im Zeitraum der für drei Tage geplanten Vollsperrung
nicht möglich sein. Die baubedingte Änderung der Linienführung für die
Buslinien 1, 2 und 22 wird derzeit abgestimmt.
Alle genannten Termine können sich aus technischen oder witterungsbedingten
Gründen noch ändern. Sollte dies der Falle sein, werden aktuelle Informationen auf
der Homepage der Stadt veröffentlicht.
Die Stadt wird darum bemüht sein, die mit den Bauarbeiten verbundenen
Behinderungen und Erschwernisse so gering wie möglich zu halten und bittet für die
auch dann verbleibenden Beeinträchtigungen bereits vorab um Verständnis.
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