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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.

Vollsperrung der Stuttgarter Straße wird nach
den Ferien aufgehoben
Über die Sommerpause sind die Arbeiten an der Stuttgarter Straße in Schwieberdingen so weit fortgeschritten, dass
planmäßig am 11. September die Durchfahrt als Einbahnstraße eingeschränkt wieder möglich ist. Ansonsten gelten
wie bisher die bestehenden Umleitungen.
In den ersten Wochen der Baustelle wurden die Tiefbauarbeiten auf der Nordseite der Stuttgarter Straße durchgeführt
und wie geplant die Hausanschlüsse vom alten Seitenkanal
auf den Hauptkanal umgestellt. Hierzu wurde für die Trinkwasserversorgung eine Notversorgung aufgebaut und die
alte Wasserleitung entfernt. „Wir sind gut vorangekommen,
auch wenn wir jeden Tag auf der Baustelle Überraschungen
erleben“, erläuterte Heinrich Arnold von Rauschmaier Ingenieure den Bürgerinnen und Bürgern im Baucontainer. Zum
Teil wurden Leitungen oder Nachbesserungen und Betonteile
aus den 60-er Jahren gefunden, die in keiner Karte eingezeichnet waren. „In solchen Fällen kann man nicht einfach
losbaggern, sondern muss sorgfältig die Zusammenhänge
und das gesamte Netz prüfen“, so der erfahrene Bauleiter. Auch das Anliegen des Stromversorgers, die Baustelle
zu nutzen, um 60-80 Meter Kabel neu zu verlegen, wurde
berücksichtigt, damit nicht später die Straße wieder aufgerissen werden muss.

Arbeiten im Zeitplan
Nach dem krankheitsbedingten Ausfall eines Baggerführers
wurde noch in den Sommerferien zunächst mit 2 Kolonnen,
inzwischen sogar auf Wunsch der Gemeindeverwaltung mit
3 Kolonnen gearbeitet. „Wir liegen also wieder gut im Zeitplan – trotz der Widrigkeiten zu Beginn und werden pünktlich zu Schulbeginn die Stuttgarter Straße als Einbahnstraße
eingeschränkt für den Verkehr öffnen“ hob Ulrich Wemmer,
Amtsleiter des Bauamtes in Schwieberdingen hervor. Mit
kurzfristigen Behinderungen ist auf der Einbahnstraße im
Baustellenbereich zu rechnen.

Autofahrer halten sich nicht
an Beschilderungen
Gerade vor Schulbeginn appellierte die Gemeindeverwaltung
noch einmal an die Autofahrerinnen und Autofahrer unnötige
Fahrten auf den Schulberg zu vermeiden und die Kinder zu
Fuß oder mit dem Rad zur Schule zu begleiten. „Wir bitten
im Sinne der Verkehrssicherheit der Kinder aber auch zum
Schutz der Anwohnerinnen und Anwohner das Auto wenn
irgend möglich stehen zu lassen“, betont auch Bürgermeister
Nico Lauxmann immer wieder. Er hat kein Verständnis, dass
sich so wenige an die Beschilderungen, an eingeschränkte Durchfahrtsmöglichkeiten oder Geschwindigkeitsvorgaben
halten. Ein bisschen mehr Rücksicht und Verständnis wäre
da von allen Seiten angebracht, so der Bürgermeister.

Aktuelles von der Baustelle
Aufgrund der zu geringen Höhenlage der vorhandenen Gasleitung am Abzweig in die Hintere Dorfgasse muss diese
tiefer gelegt werden. Das Freilegen der Gasleitung gestaltete
sich durch die starke Betonummantelung sehr aufwendig.
Nach Umverlegung der Gasleitung wird der Schmutzwasserkanal aus der Hinteren Dorfgasse an den Hauptkanal
angebunden. Gearbeitet wird mit 3 Kolonnen, die im Baufeld
von der Ludwigsburger Straße bis zum Vaux-lé-Pénil-Platz
die Anbindungen der
Schmutzwasserhausanschlüsse und Tiefbauarbeiten für die
Trinkwasserleitung voran treiben.
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Termine
Die nächste Bürgersprechstunde im Baucontainer findet statt
am Dienstag, 12. September 2017 von 11:00 bis 12:00 Uhr.

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.

Geschäfte wie gewohnt geöffnet
Trotz der Baustelle in der Ortsmitte sind die dort ansässigen
Geschäfte wie gewohnt geöffnet und zu jeder Zeit für Kunden und Lieferanten zugänglich. Nehmen Sie daher weiterhin
die Vorteile der wohnortnahen Versorgung wahr, lassen Sie
sich überraschen, mit welchen zusätzlichen Dienstleistungen,
Angeboten und Ideen die Geschäfte Ihnen die Baustellenzeit
angenehmer machen möchten.
Bleiben Sie dem Gewerbe vor Ort treue Kunden.

