Juli 2017

Vollsperrung der L220 (Koberger Straße)
in der Zeit vom 24.07. – 03.09.2017
Liebe Nusser Bürgerinnen und Bürger!
Der Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr (LBV) hat uns informiert, dass die Landesstraße 220 von
Nusse (Hauptstraße) bis nach Koberg im o.g. Zeitraum eine Deckenerneuerung erhält.
Durch diese Maßnahme wird es zu erheblichen Einschränkungen kommen.
Dies gilt nicht nur für die Anwohner/innen und anliegende Gewerbetreibende, sondern auch für den
Durchgangsverkehr und Pendler insgesamt.
Geplanter Ablauf der Baumaßnahme und Sperrungen:
Die Baumaßnahme erfolgt in zwei Bauabschnitten.
Im 1. Bauabschnitt (geplant im Zeitraum vom 24.07 – 13.08.17) soll der innerörtliche Teil der L220 von
der Hauptstraße bis zur Kurzenlandskoppel unter Vollsperrung für den Durchgangsverkehr (für den
Anliegerverkehr frei!) bearbeitet werden. D.h. dass der Anlieger‐ und Kundenverkehr mit geringfügigen
Einschränkungen aufrechterhalten werden soll und so die Gewerbebetriebe erreichbar bleiben.
Für bestimmte Tätigkeiten (Fräsen der Straßenoberfläche und Einbau der neuen Straßendecke) muss
tageweise ein striktes Durchfahrtsverbot erteilt werden. Die Asphaltierungsarbeiten sind Stand jetzt für
den 04. und 05.08. geplant.
Die direkten Anlieger werden selbstverständlich auch während der Baumaßnahme durch die Baufirma
über entsprechende Einschränkungen informiert.
Die tägliche Arbeitszeit wird von 07:00 ‐ 21:00 Uhr sein, damit die Maßnahme und damit die Sperrung
möglichst schnell beendet ist.
Die Mülltonnen der Anlieger werden zu Sammelplätzen außerhalb des Baufeldes transportiert und nach
Entleerung wieder zurücktransportiert. (Bitte achten Sie auf eine gut sichtbare Beschriftung Ihrer Tonnen
mit Ihren Adressen).
Ab dem 14.08 – 03.09. erfolgt dann eine halbseitige Sperrung, um Nacharbeiten durchzuführen.
Die Verkehrsregelung erfolgt dann über Ampeln oder Verkehrszeichen.
Der 2. Bauabschnitt (geplant vom 14.08. ‐ 01.09.17) ist dann für den überörtlichen Teil , also für die
Strecke zwischen Nusse und Koberg vorgesehen. In der Zeit vom 24.07. – 13.08.17 soll bereits eine
einseitige Sperrung für Vorarbeiten vorgenommen werden.
Der öffentliche Nahverkehr, der normalerweise über den ZOB geleitet wird, wird während der
Baumaßnahme auf dem Schulparkplatz vor dem Bürgerservice (Poggenseer Straße) geführt, so dass hier
ein absolutes Halteverbot eingerichtet werden muss.
Liebe Nusserinnen und Nusser,
auch wenn es nun wieder eine Straßensanierung mit erheblichen Einschränkungen für unser tägliches
Leben geben wird, möchte ich Sie um Ihr Verständnis und vor allem Ihre Geduld bitten und gleichzeitig
dazu aufrufen die heimische Wirtschaft weiterhin zu unterstützen.
Im Namen der Gemeindevertretung

Lars Wunsch
‐ Bürgermeister ‐
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