Amtliche Bekanntmachungen

Dorferneuerung Sulzberg
Ab 03.05.2021 müssen wir den gepflasterten Teil der OA 6 im Ortszentrum nochmal voll sperren
um folgende Arbeiten durchzuführen:
•
•
•

Herstellen der elastischen Bewegungsfuge
Herstellen der Bewegungsfuge zwischen Asphalt und Granitstein
Kleine Nacharbeiten am Pflaster

Bei den Fugenarbeiten sind wir witterungsabhängig. Die Zeit der Vollsperrung des Pflasterbereiches kann daher noch nicht genau bestimmt werden. Die Umleitung wird über die bereits bestehende asphaltierte Strecke zwischen dem Gasthof Hirsch und dem Benefiziatenhaus erfolgen.
Im Bereich der Brücke muss dann noch eine Bauwerksfuge in den Asphalt eingebracht werden,
da diese sonst in absehbarer Zeit reißen würde. Hierzu werden wir einen Ampelbetrieb einrichten
der so kurz wie möglich gehalten wird um die zusätzlichen Behinderungen so gering wie möglich
zu halten. Aufgrund der Umleitung müssen wir die Parkplätze zwischen Gasthof Hirsch und Benefiziatenhaus ab 03.05.2021 sperren. Wir bitten um Beachtung.
Ab 05.05.2021 wird mit dem Bau des Multifunktionsgebäudes zwischen Gasthof Hirsch und Rathaus begonnen werden. Dieser Bereich wir ebenfalls gesperrt sein und steht zum Parken nicht
zur Verfügung.
Die Arbeiten in der Kemptener Straße laufen auf vollen Touren. Die Herstellung der Hausanschlüsse nimmt allerdings sehr viel Zeit in Anspruch. Die Asphaltierungsarbeiten und die Freigabe für den Verkehr sind Ende Juni 2021 geplant.
Bei der Baumaßnahme für die Platzneugestaltung rechnen wir mit einer Vergabe bis spätestens
Mitte Mai 2021, sodass die Arbeiten mit der dann beauftragten Baufirma zügig beginnen können.
Es wird mit dem Bereich südlich der Brücke begonnen werden.
Hier wird es zu Behinderungen bei der Erreichbarkeit des Kindergarten St. Nikolaus kommen, da
zu Beginn der Baumaßnahme die Verlegung der Wasserleitung im Pfarrweg (beginnend an der
OA 6) und die Verlegung dieses Straßenteiles geplant sind. Wir werden die betroffenen Eltern
und Anlieger umgehend informieren, sobald die Vergabe der Bauarbeiten durch die TG Sulzberg
erfolgt ist und mit der beauftragten Firma der genaue Bauablauf besprochen ist.
Aufgrund der vorstehenden Maßnahmen wird es zweifellos zu Behinderungen und Erschwernissen auch bei der Parksituation führen. Wir bitte bereits jetzt um Ihr Verständnis.

