Bauarbeiten im Zuge der Sanierung des Äckerhofweges
Nach den ersten Bauarbeiten ruht die Arbeit im Bereich der Baustelle aufgrund des
Urlaubs der Baufirma im Augenblick. Die Baufirma nimmt ab 28.08.2018 die Arbeiten
wieder auf, ab diesem Zeitpunkt ist wieder mit Behinderungen im Baustellenbereich
zu rechnen.
Für die möglichen Beeinträchtigungen bitten wir um Verständnis

Baubeginn für die Umgestaltung/Sanierung Äckerhofweg
Die Fa. Knäble GmbH aus Biberach hat uns mitgeteilt dass
sie mit der Sanierung des Äckerhofweges schon ab 16.Juli
2018 beginnt. Ursprünglich war der Baubeginn Ende August
vorgesehen.
Begonnen wird mit den Erdarbeiten für die Wasserversorgung
Innerhalb des Baufeldes befindet sich die Hauptleitung der
öffentlichen Wasserversorgung. Geplant ist es alle im Baufeld
vorhandenen Schieber und Hydranten auszuwechseln.
Herzustellen ist bei jedem Schieber oder Hydranten ein
Kopfloch, damit ein Austausch der Armaturen vorgenommen
werden kann.
Straßenbauarbeiten
Die Gemeinde beabsichtigt einen Teilabschnitt des
Äckerhofweges Straßenbauarbeiten auf eine Länge von ca.
120 m durchführen zu lassen. Die Ausbaustrecke dieser
Straße beginnt im südlichen Bereich unmittelbar nach der
Einmündungstrompe an der Bahnhofstraße (B294) in den
Äckerhofweg. Der Speditionsbetrieb Haas ist von der
Baumaßnahme nicht betroffen.
Da die bituminöse Befestigung durchgehend gerissen ist soll
ein Aufbruch der Asphaltbefestigung auf die gesamte Länge
von 120 m vorgenommen werden. Der Gehweg ist von dieser
Maßnahme nicht betroffen, da die Oberflächenbefestigung
bereits im Zuge von Kabelarbeiten erneuert wurde. Die
Schachtabdeckungen, Schieber- und Hydrantenkappen,
Straßeneinläufe usw. werden im Zuge dieser Maßnahme neu
eingebaut.
Die im Bereich der Gebäude Nr. 8, 13 und 17 vorhandene
große Asphaltfläche wird verkehrstechnisch verändert. So ist
es beabsichtigt entlang der Grenze von Gebäude Nr. 8 einen
Gehweg und zwischen diesem und der Fahrbahn einen
Längsparkstreifen herzustellen.

Nach Abschluss der vorbereiteten Arbeiten werden eine neue
Asphalttragschicht mit einer Stärke von 10 cm und eine
Asphaltdeckschicht mit einer Stärke von 4 cm eingebaut.
Die Fa. Knäble hat in der verkehrsrechtlichen Anordnung für
die Baumaßnahme eine Gesamtsperrung des Verkehrs vom
16.07.2018 bis längstens 14.09.2018 beantragt und
genehmigt. Die Anlieger werden von der Fa. Knäble frühzeitig
und fortlaufend über die konkreten Verkehrsbeinträchtigungen
informiert. Der Verkehr wird über die Bahnhofstraße (B294)
und Heilig Garten umgeleitet sowie umgekehrt.
Für die Beeinträchtigungen wird um Verständnis gebeten

