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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

in wenigen Tagen beginnt der zweite Bauabschnitt der
Kanalbaumaßnahme
"Bypassleitung Wald- und Labertalstraße".

Die Baumaßnahme erstreckt sich auf einen Teil der
Labertalstraße (bei Edeka), quert die Eggmühler Straße
und betrifft in der Folge die Waldstraße bis zur Abzweigung
Fruehaufstraße.

Damit wird die Verbesserung des Abwasserabflusses aus
Richtung Fruehaufstraße und eine Minimierung von Über
stauungen im Kanalnetz erreicht.

Neben dem Kanalbau werden die begleitenden
Gehwege in Teilbereichen saniert und eine Leerrohr-Infra
struktur für zukünftige Glasfaserleitungen geschaffen.

Die Erfahrung zeigt, dass bei einer so großen Maß
nahme Behinderungen und unvorhergesehene Ereignisse
nicht ausbleiben.
Gegenseitige Rücksichtnahme und gegenseitiger Informa
tionsaustausch sind deshalb unabdingbar.

Uns liegt sehr daran, dass die Baumaßnahme möglichst
reibungslos abgewickelt werden kann.
Für kurzzeitig entstehende Unannehmlichkeiten bitten wir
die Bürgerinnen und Bürger jetzt schon um Verständnis.

Mit besten Grüßen Ihr

C'7.v.J,o..- JL '*-
Christian Kie~ -
Erster Bürgermeister

Im Bereich der Fruehaufstraße und der angrenzenden
Wohngebiete wurden immer wieder Beeinträchtigungen
aufgrund von Überstauungen im öffentlichen Kanalnetz
festgestellt.

Es handelt sich um einen Mischwasserkanal, der Schmutz
und Niederschlagswasser in einem Rohr transportiert.
Nachdem die Umwandlung in ein Trennsystem mit nicht ver
tretbaren Aufwand verbunden wäre, mussten andere Lö
sungen gefunden werden.
Schlussendlich entschied man sich dafür, die Vergrößerung
der Aufnahmefähigkeit des Kanals mit einem zweiten Rohr
sicherzustellen.

l3auablauf
Die Arbeiten beginnen Anfang März 2020
In einem ersten Schritt werden im Abzweigungsbereich der
Waldstraße zur Eggmühler Straße Leitungen verlegt und
ein Kreuzungsbauwerk eingesetzt.

Daraufhin wird die Baustelle in der Labertalstraße wieder
aufgenommen, die Eggmühler Straße gekreuzt und der
Bypass unter der Bahnstrecke hindurch bis zur Abzweigung
Fruehaufstraße gebaut.

Die Asphaltierungsarbeiten erfolgen nach Baufortschritt in
mehreren Etappen.

Die gesamten Bauarbeiten werden voraussichtlich bis
August 2020 dauern.

UJmleitungen / Sperrungen / Zufahrten
Während der Arbeiten müssen die Labertalstraße und die
Waldstraße im Bereich der jeweiligen Bauabschnitte kom
plett gesperrt und Umleitungen eingerichtet werden. Diese
werden selbstverständlich ausgeschildert.

Die Sperrung der Eggmühler Straße erfolgt halbseitig mit
Ampelregelung. Somit ist die Ortsdurchfahrt der Staatsstra
ße 2144 in beiden Richtungen immer befahrbar.

Die Zufahrt zu den Geschäften im Baustellenbereich wird
so weit wie möglich aufrechterhalten. Auf alle Fälle wird der
fußläufige Zugang möglich sein.

Das Sportgelände des TV Schierling an der Unteren Austra
ße ist während der Sperrung der Labertalstraße nur über
den Rathausplatz erreichbar.

Die Zufahrt zu Edeka Dillinger erfolgt während der
rund 4-wöchigen Sperrung der Labertalstraße über eine
Behelfseinfahrt, die Ausfahrt führt über die Tankstelle 1 A.

Alle Gewerbetreibenden werden gebeten, ihren Kunden
und Logistikunternehmen / Lieferanten die Umleitungs
situation frühzeitig mitzuteilen.
Die Zufahrt zur Fruehaufstraße kann während der Bau
phase nur über die Südumgehung erfolgen.

Es wird alles daran gesetzt, dass die Beeinträchtigung für
die Geschäfte und Gewerbetreibenden so gering wie mög
lich ausfallen wird.

Busverkehr
Der Busverkehr bekommt eine innerörtliche Umleitung.
Die Bushaltestellen in der Waldstraße auf Höhe von Garten
gestaltung Reif / Buchhausener Straße werden während
der Sperrung der Waldstraße vor die Abzweigung Fruehauf
straße verlegt.

Kiontakt
Bitte beachten Sie, dass die Baumaßnahme von der Witte
rung abhängig ist und unvorhersehbare Verzögerungen
trotz genauer Planung nicht ausgeschlossen werden
können.
Geben Sie uns bitte frühzeitig bekannt, wenn eine besonde
re Situation zu einem bestimmten Zeitpunkt zu bewältigen
ist.

Die Bauverwaltung des Marktes Schierling steht Ihnen
gerne für Rückfragen zur Verfügung:

Telefon 09451/9302-14
bauamt@schierling.de

Wenn es um die Abwicklung der Baustelle geht, wird Ihnen
auch der Bauleiter vor Ort von der Firma Haimerl hilfreich
zur Seite stehen.

Nochmals vielen herzlichen Dank für Ihr Verständnis!




