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Ausbau der Deisinger Straße in Pappenheim

In der vergangenen Woche wurde mit der Montage der Bodenleuchten begonnen

Die Gehwege im Bereich Bauhofstraße bis zur katholischen Kirche wurden zum Teil
schon mit dem Plattenbelag hergestellt

Die Zufahrt zum Parkplatz ist wieder benutzbar

Die Fahrbahnränder der Bahnhof- und Schützenstraße wurden gepflastert
Als nächster Schritt stehen die Asphaltarbeiten an.
Am Mittwoch, den 08.05.2019 werden Fräsarbeiten in den Anschlussbereichen und
längs der Deisinger Straße ausgeführt. Hierbei kann es zu kurzen Behinderungen
kommen, die aus unserer Sicht für die Anlieger und Anwohner immer noch besser als
eine Vollsperrung sind.
Am Donnerstag, den 09.05.2019 wird im Bereich der katholischen Kirche die
Asphalttragschicht eingebaut und anschließend in der Deisinger Straße vom Rathaus
her der Einbau der Asphaltdeckschicht begonnen. Soweit alles klappt wird die
Deckschicht bis zur Bauhofstraße hergestellt.
Ab Donnerstag gilt eine Vollsperrung für den Gesamtbereich der Deisinger Straße.
Für die Schützenstraße werden wir von der Bahnhofstraße einen Fahrstreifen
offenhalten. Jedoch kann es auch hier zu Beeinträchtigungen kommen. Wir bitten
deshalb alle die nicht zwingend fahren müssen, diesen Bereich zu meiden.
Am Freitag, den 13.05.2019 gilt, aufgrund des Einbau der Asphaltdeckschicht, für den
gesamten Ausbaubereich eine Vollsperrung. Es ist auch keine Zufahrt zur
Schützenstraße möglich. Für Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge besteht eine
Notzufahrt über den Vorplatz der katholischen Kirche.
Der fußläufige Verkehr ist in der Gesamtzeit gewährleistet.

Ab Montag, den 13.05.2019 erfolgt der Verkehr wieder mit Ampelregelung wie in den
letzten Wochen. Die Zufahrt zur Schützenstraße von der Bahnhofstraße wird, soweit
die Asphaltdeckschicht ausgekühlt ist, bereits am Samstag, den 11.05.2019 geöffnet.
Wir bitten alle Firmen Anlieferungen mit großen Lkw umzuleiten, damit nicht wie in der
vergangenen Woche stundenlange Verzögerungen durch Lkw, die die Straße verstopft
haben, entstehen.
In den nächsten Wochen werden die Restarbeiten zur Herstellung der Pflasterbeläge
in den Gehwegen, am Juz-Platz und in den Nebenflächen hergestellt, die Möblierung
eingebaut, der zwischengelagerte Aushub abgefahren sowie Restarbeiten
vorgenommen. Soweit witterungsabhängig auch noch die Dehnungsfugen hergestellt
werden können, steht der Einweihungsfeier der neuen Deisinger Straße nichts mehr
im Weg.
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