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Ausbau der Deisinger Straße in Pappenheim

Zwischen dem abgebrochenen Lämmermannhaus und der neuen Filiale der Metzgerei
Wörlein wurde der Drainbeton eingebaut und ist bereits ein Teil des Gehweges mit
Granitplatten gepflastert. Die Pflasterarbeiten werden in den nächsten Wochen auf
beiden Gehwegseiten fortgesetzt.

Ab Montag wird die Wasserleitung zwischen der Bauhofstraße und der
Schützenstraße erneuert. Dazu ist die Vollsperrung der Straße erforderlich.

Der interne Verkehr kann dann nur noch im Ring Rathaus - Deisinger Straße Herrenschmiedgasse - Graf Carl Straße erfolgen. Lieferungen zu Gewerbebetrieben
oder Anliegern sind nach vorheriger Abstimmung mit der Baufirma auch über die
Deisinger Straße - Bauhofstraße - Graf Carl Straße möglich. Der Verkehr zwischen der
Bahnhofstraße und der Schützenstraße wird weitestgehend über einbahnige
Behelfsfahrbahnen aufrechterhalten.
Für den Fußgängerverkehr wird nahezu immer ein Streifen zur Verfügung stehen.
Soweit Anlieger Hilfe für den An- und Abtransport zu ihren Anwesen benötigen,
wenden sie sich bitte an die Mitarbeiter der Fa. Rossaro, diese werden ihnen helfend
zur Seite stehen.

Für den überörtlichen Verkehr stehen folgende Umleitungsstrecken zur Verfügung:

Der für Montag, den 15.10. geplante Probelauf der Straßenbeleuchtung konnte dank
der Bemühungen von Herrn Bamberger, der Fa. STE Harvolk und der Stadtwerke auf
den gestrigen Tag vorgezogen werden, so dass für den heute geplanten
"Herbsteinkauf in Pappenheim" ein entsprechendes Ambiente geboten werden kann.
Auch wenn dies nur ein Teil der geplanten Beleuchtungsanlage ist, konnte man
gestern Abend bereits erahnen welchen Charme die Deisinger Straße bald ausstrahlen
wird.

Weiterhin wurde für das heutige Verkaufsereignis eine Schotterfläche vor der Filiale
Wörlein angelegt, damit eine entsprechende Bestuhlung hergestellt werden kann. Die
Schotterfläche bleibt auch für die nächsten Wochen bestehen und ermöglicht die
Anlieferung zur Metzgerei.

Mit Pfarrer Poppe und Herrn Wittmann von der katholischen Kirchengemeinde wurde
abgestimmt, dass der Vorplatz zur katholischen Kirche in die Behelfszufahrt
Bahnhofstraße - Schützenstraße einbezogen werden kann. Dafür sei an dieser Stelle
ein herzliches Dankeschön übermittelt.

Im Rahmen der Ausbauarbeiten des Kreuzungsbereiches mit der Schützenstraße ist
abschnittsweise die Nutzung der Zufahrt Parken Schindler / Grafschaft nicht möglich.
Prinzipiell könnte eine Behelfszufahrt über die Lach erfolgen, wenn der
dazwischenliegende Gehwegbereich provisorisch befahrbar gemacht würde. Die dafür
zuständige Hausverwaltung konnte bisher jedoch nicht für den Vorschlag gewonnen
werden.
Zur Information der Nutzer von Stellplätzen und Garagen wird durch die Baufirma eine
Tafel vor der Zufahrt Parken Schindler/Grafschaft hergestellt, auf der angekündigt
wird, an welchen Tagen die Zufahrt nicht möglich ist.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Bauleitung vom Ingenieurbüro VNI

Versand über E-Mail Verteiler

