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vom 22.03.2019
Ausbau der Deisinger Straße in Pappenheim

Ein großer Erfolg mit vielen Besuchern war das Frühlingserwachen, bei dem weite
Bereiche der Deisinger Straße einbezogen waren.

Auch auf unserer Baustelle ist der Frühling erwacht und es regt sich was.
In dieser Woche wurden die Betonfertigteile mit dem Autokran eingehoben

Jetzt gilt es alle Beleuchtungskabel und die Entwässerungsleitungen zu verlegen Ab
der kommenden Woche beginnen dann die Vorbereitungen für die Pflasterarbeiten.
Erst zuletzt werden die Treppenstufen gesetzt und der Gehweg gepflastert.

Die Pflasterfläche zwischen Gampl und Engeler wurde bereits fertiggestellt.
Lediglich die Verfugung muss noch ergänzt werden.
Schritt für Schritt werden die Pflasterlücken im Bereich der Deisinger Straße in der
nächsten Zeit geschlossen. Übrig bleiben vorerst nur die Standorte für Einbauten.

Ab und zu erhalten wir auch aufmunterte Worte von Anliegern, aber das wird uns nicht
davon abhalten für alle Anliegen offen zu sein, sofern wir davon Kenntnis besitzen.

Die Möblierung des Straßenraumes, die Kenntlichmachung der Parkplätze, die
Sicherung von Freiflächen vor wildem Parken und die zukünftige Parkordnung wird
Thema der nächsten Stadtratsitzung werden.
Zur Auswertung der bisherigen Erfahrungen und zum Austausch von Anregungen für
ergänzende Maßnahmen oder weitere Ausgestaltungen des Straßenraumes werden
alle Anlieger und die Werbegemeinschaft am 27.03.2019 zu einer Gesprächsrunde in
den Bürgersaal / Haus des Gastes eingeladen. Die Veranstaltung beginnt um 18:00
Uhr. Eine gesonderte Einladung erfolgt durch die Stadt Pappenheim
Im April werden die Arbeiten im Bereich der katholischen Kirche fortgeführt.
Hier kommt es zu Beeinträchtigungen der Zufahrt zum Parkplatz Schindler, die wir am
Tor durch ein Schild vorankündigen und aktuell auch der Fa. Schindler mitteilen.
Nach den Pflasterarbeiten in der Deisinger Straße ist die Herstellung der
Pflasterbeläge zwischen der Bauhofstraße und der kath. Kirche geplant.
Darauf werden wir in der nächsten Anliegerinfo genauer eingehen.
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