Vorläufige Schließung der Baustelle im Fuhrenkamp über die kommenden Feiertage
Donnerstag, den 19. Dezember 2019 um 11:54 Uhr

Die Gemeindeverwaltung teilt mit, dass die Straßenendausbauarbeiten in der Straße
„Fuhrenkamp“ über die kommenden Feiertage eingestellt werden und die Baustelle damit
vorläufig geschlossen wird. Die bisherigen Straßensperrungen werden hierfür von Donnerstag,
den 19.12.2019 bis einschließlich Sonntag, den 05.01.2020
aufgehoben. Die Umleitungsstrecke muss während dieser Zeit also nicht zwingend genutzt
werden. Trotzdem hat die Firma Tief- und Straßenbau von Fintel GmbH die Umleitungsstrecke
vor dem Abrücken noch einmal überarbeitet und vorhandene Schlaglöcher bestmöglich
ausgebessert.

Ab Montag, den 06.01.2020, erfolgt die Neueinrichtung der Baustelle für die Restarbeiten der
Straße „Fuhrenkamp“, wofür die Straßensperrungen dann wieder für ca. einen Monat aktiviert
werden müssen.

An den Straßeneinmündungen „Eschenweg“, „Wichelweg“ und „Tostedter Weg“ sind die
andersfarbigen Plateauaufpflasterungen noch nicht fertiggestellt, der Unterbau ist aber bereits
vorbereitet. Anstelle des Pflasters wurde provisorisch zur Befahrbarkeit Mineralgemisch
eingebaut. Dort ist es besonders wichtig die betroffenen Bereiche sehr langsam und vorsichtig
zu befahren, um Schäden, Auswaschungen und Unebenheiten zu vermeiden. Zur
Verdeutlichung werden in diesen Bereichen Schilder mit einer zulässigen
Höchstgeschwindigkeit von 10 km/ h aufgestellt.

Aus aktuellem Anlass an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis:

Bitte halten Sie sich an die entsprechenden Verkehrsregeln, insbesondere an die zulässigen
Höchstgeschwindigkeiten (max. 30 km/h in der Straße „Fuhrenkamp“). Bei der
Gemeindeverwaltung gingen kürzlich mehrere Beschwerden betroffener Anwohner ein, dass
Autofahrer die fertiggestellten Plateauaufpflasterungen mit deutlich überhöhter und nicht
angepasster Geschwindigkeit überfahren und somit für einen erhöhten Lärmpegel sorgen.

Nehmen Sie gegenseitig Rücksicht aufeinander!
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Sollte über die Feiertage Überarbeitungsbedarf im Straßenbereich bestehen, werden betroffene
Verkehrsteilnehmer darum gebeten, sich mit der Gemeindeverwaltung in Verbindung zu setzen.
Diese wird die Firma Tief- und Straßenbau von Fintel GmbH darüber in Kenntnis setzen und
diese wird wiederum im Bedarfsfall für Nachbesserung sorgen.
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