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GRUNDERNEUERUNG DER STUTTGARTER STRASSE
Die Stuttgarter Straße wird auf einer Länge von 1,2 km
zwischen dem Kreisverkehr der östlichen Ortseinfahrt und
der Glemsbrücke erneuert. Neben der Grunderneuerung der
Straße soll auch die Versorgungs- und Entsorgungsinfrastruktur neu geordnet und die städtebauliche Umgebung
deutlich aufgewertet werden.
Die Baukosten belaufen sich auf 8,9 Mio. Euro.
Die Bauarbeiten haben inzwischen begonnen und enden
voraussichtlich im Sommer 2019. Die Baustelle wird für alle
zur Belastungsprobe – insbesondere für Gewerbetreibende
und Anwohner.
Wir bitten um Ihr Verständnis und hoffen auf eine gute
Zusammenarbeit für ein schöneres und sicheres Schwieberdingen.

nächsten Woche sorgt die Baufirma auf Drängen der Verwaltung und der Bauleitung für Ersatz.
Trotzdem kann der geplante Bauzeitenplan eingehalten
werden.

Bild der Woche

Appell an Autofahrer
Seit drei Wochen befindet sich die Baustelle zur Grunderneuerung der Stuttgarter Straße in vollem Gange. Auf einer
Länge von 1,2 km wird die Stuttgarter Straße zwischen dem
Kreisverkehr an der östlichen Ortseinfahrt und der Glemsbrücke erneuert. Doch viele Autofahrerinnen und Autofahrer beachten weder das Baustellenschild noch die Empfehlungen für die Umleitungsstrecken.
Bereits auf den Umgehungsstraßen stehen große Hinweisschilder, dass die Ortsdurchfahrt für den Durchgangsverkehr
gesperrt ist. Inzwischen weisen in allen Richtungen Umleitungsschilder auch innerorts auf die Baustelle hin. Selbst
Mutige, die dennoch unverzagt versuchen, ob es ein Durchkommen gibt, sehen spätestens an den Durchfahrt-VerbotenSchildern direkt an der Baustelle, dass die Bagger arbeiten
und im laufenden 1. Bauabschnitt die Ortsmitte gesperrt ist.
„Man kann sich in der Tat fragen, was Autofahrer motiviert,
dennoch in die Baustelle zu fahren, nur um anschließend vor
schwerem Baugerät zu stehen, die Arbeiten aufzuhalten und
am Ende in der Baustelle wenden zu müssen“, kommentiert
Ulrich Wemmer, Amtsleiter des Bauamtes in Schwieberdingen, die vielen Autos, die dennoch in die Baustelle fahren.
Dass die Baustelle für die Anlieferung an die Einzelhändler
und für die Anwohner noch passierbar sein muss, heißt
nicht, dass ein Durchkommen jederzeit möglich ist. Die
Umleitungsstrecke über die Hermann-Essig-Straße und die
Bahnhofstraße sind aktiv.
Eindringlich möchte die Gemeindeverwaltung auch darauf
hinweisen, dass viele Ortskundige innerörtliche Abkürzungen
suchen und es hierbei auf den Anliegerstraßen zu einem
hohen Verkehrsaufkommen kommt. Dazu gehören die Gartenstraße, Hirschstraße, Holdergasse, Hohlgraben, Wolfsgalgen und der Schulberg. Vor allem am Kirchplatz sind viele
Fußgänger unterwegs, deren Sicherheit auch noch durch zu
schnelles Fahren gefährdet wird.
„Wir fordern die Autofahrer ausdrücklich dazu auf, die geltenden Verkehrsregeln sowie die Umleitungsstrecken zu beachten. Ebenso wichtig sind die Geschwindigkeitsvorgaben
in allen Straßen. Eine überhöhte Geschwindigkeit stellt eine
Gefährdung aller Mitmenschen - vor allem der Kinder dar!“,
appelliert Bürgermeister Nico Lauxmann eindringlich. „Wir
kommen viel schneller voran in der Baustelle und ersparen
uns viel Ärger mit den Anwohnerinnen und Anwohnern,
wenn sich jeder an die Regeln hält und etwas Rücksicht
nimmt“, betont der Bürgermeister und dankt für das Verständnis, dass sich alle auf die neue Situation einstellen.

Aktuelles von der Baustelle
Aktuell herrscht auf der Baustelle keine rege Bautätigkeit.
Grund dafür ist der Ausfall eines Baggerfahrers, der in den
Bauferien nicht kurzfristig ersetzt werden kann. Ab der

Noch ist die Brücke auf den Bildern gesperrt, doch seit Mittwoch ist die Ampel in Betrieb und der Verkehr kann über die
Brücke rollen. Die Verkehrsbehörde hat die Beschilderung
abgenommen und freigegeben.
Die Betongleitwand und der Holzschutzzaun an der Kita sind
auch aufgestellt, sodass die zugesagten Maßnahmen auch in
diesem Bereich umgesetzt sind. Entsprechende Elternparkplätze sind beschildert und eingerichtet.

Mehr Informationen
Weitere Informationen zur Planung, zur Baustelle und zur
Bürgerbeteiligung finden Sie regelmäßig hier in den Gemeindenachrichten, auf Plakaten und Flugblättern in der Gemeinde sowie unter www.schwieberdingen.de. Hier können Sie
sich auch für den Newsletter anmelden. Die erste Ausgabe
erscheint Mitte September.
Für weitere Fragen steht Ihnen das Planungsteam per E-Mail
unter stuttgarter-strasse@schwieberdingen.de zur Verfügung.
Die Gemeindeverwaltung ist während der Öffnungszeiten
erreichbar, Tel. 07150 305-0, darüber hinaus in Notfällen:
Steffen Gogel, Polier, Tel. 0152 54773203

Aktuelle Umleitungen

Verkehrslenkung 1. Bauabschnitt:
Die innerörtliche Umleitung des Personenverkehrs erfolgt
über die Hermann-Essig-Straße und die Bahnhofstraße. Zusätzlich erfolgt nach Fertigstellung der Behelfsbrücke eine
Teilumleitungsstrecke von der Bahnhofstraße in Richtung
Turn- und Festhalle. Bitte beachten Sie aktuelle Informationen im Amtsblatt und auf der Homepage dazu.
In allen vom Umleitungsverkehr betroffenen Straßen gibt es
ein absolutes Haltverbot während der Bauphase. Zwischen
Glemsbrücke und der Ludwigsburger Straße wird es bis
voraussichtlich Mai 2018 keinen Busverkehr im Baustellenbereich geben. Die Haltestelle „Glemstal“ wird nicht angefahren. Die Haltestelle „Mitte“ ist in den Bereich Gerberstraße/
Stuttgarter Straße (je nach Fahrtrichtung) verlegt worden.
Die geänderten Bus-Fahrpläne, die während der Bauphase
gelten, finden Sie auf der Homepage www.schwieberdingen.
de, Informationen zur Sanierung der Stuttgarter Straße.
Der Durchfahrtsverkehr soll durch eine überörtliche Verkehrslenkung während der Bauphase möglichst aus dem Ort
herausgehalten werden.
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Informationen des Einzelhandels
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir haben vom 12. August bis einschl. 2. September 2017 Urlaub.
Ab 04. September haben wir wieder geöffnet.
Gute Parkmöglichkeiten
Auch während der Vollsperrung sind wir für alle, die
mit dem Auto in die Ortsmitte fahren, sehr gut erreichbar.

Unser kostenloser Zustellservice
Montag bis Freitag, mittags und abends:
• Nehmen Sie Ihr Rezept vom Arzt mit nach Hause
• Bestellen Sie telefonisch, mit Foto oder per Mail von zuhause und lassen Sie sich beraten.
• Geben Sie uns das Rezept bei der Lieferung
Tel. 07150/32933
Rezept.baustelle@web.de
Nachricht oder Foto an: 0151-56071505
Ferienzeit – Urlaubszeit …
Buchladen
Schwieberdingen
macht Urlaub
Wir machen Urlaub und
haben vom 21.08. –

Vom Parkplatz „Oberes Zentrum“ (Walker-Parkplatz) aus (mit
Parkscheibe bis zu 3 Std. parken) erreichen Sie die SonnenApotheke nach wenigen Schritten.

09.09.2017 geschlossen.

Sollte jedoch Ihre individuelle Situation Ihren persönlichen
Besuch bei uns verhindern, kümmern wir uns gern darum,
dass die notwendigen Arzneimittel schnellstmöglich zu Ihnen
nach Hause kommen.

Online-Bestellungen (www.buch-heck.de) können ab dem
11.09. wieder im Buchladen abgeholt werden.
Ab dem 11.09. sind wir gerne wieder für Sie da.
Ihr Buchladen-Team

