Wohnumfeldgestaltungsmaßnahme „Am Sägbuck“ in Satteldorf mit
Erneuerung der Straßenbeleuchtung – Baustart
Nachdem im vergangenen Jahr bereits umfangreiche Arbeiten zur Erneuerung der
Trinkwasserleitung in der Straße „Am Sägbuck“ in Satteldorf begonnen wurden,
stehen nun die Arbeiten zum Straßenvollausbaubau kurz bevor. Wie die beauftragte
Firma Thannhauser Straßen- und Tiefbau GmbH aus Fremdingen mitteilte, soll
kommenden Montag mit den Arbeiten begonnen werden. Ab diesem Zeitpunkt bis
zur geplanten Fertigstellung der Gesamtbaumaßnahme Ende Juli 2018 wird die
Straße für den Durchgangsverkehr voll gesperrt sein. Den Anwohnern wird die
meiste Zeit die Zufahrt zu Ihren Grundstücken weiterhin möglich sein. Der erste
Bauabschnitt beginnt am Montag ab der Kreuzung Bauernhecke/Burleswagener
Straße/Am Sägbuck und führt bis zur Einmündung des Sattelweiler Weg. Hier soll
zunächst der Asphaltbelag abgetragen und der Straßenkoffer auf ca. 60 cm Tiefe
ausgehoben werden. Zur Befestigung des Untergrundes soll anschließend eine sog.
„Hydraulisch gebundene Tragschicht“, kurz HGT eingebaut werden, ehe mit den
Arbeiten zur neuen Berandung der Straße fortgefahren wird. Am östlichen
Straßenrand wird zudem ein Gehweg geschaffen, um zukünftig Fußgängern ein
sicheres Vorankommen zu gewährleisten. Parallel hierzu muss am Abwasserkanal
noch die eine oder andere Schadstelle, zumeist jedoch mittels „Inliner“ in
geschlossener Bauweise saniert werden. Insgesamt werden Am Sägbuck dann noch
16 neue Straßenbeleuchtungsmasten samt modernen LED-Leuchten installiert. Die
vorhandenen alten 9 Straßenleuchten werden abgebaut.
Müllabfuhr und Parkmöglichkeiten
Bei einer solch umfangreichen Baumaßnahme sind natürlich auch alltägliche Dinge
wie z.B. die Müllabfuhr betroffen. Im Zuge der Bauarbeiten wird versucht werden,
dass die Müllabfuhr weitestgehend normal stattfinden kann. In den unmittelbaren
Baubereichen, an denen kein Durchkommen möglich ist, ist es ratsam
Sammelstellen für die Müllbehälter einzurichten. Hier hat es sich in der
Vergangenheit bewährt, wenn die einzelnen Mülleimer mit der jeweiligen
Hausnummer beschriftet werden, um Verwechslungen zu vermeiden.
Auch können zeitweise manche Grundstücke von den Anwohnern nicht angefahren
werden. Dies wird jedoch rechtzeitig vom Polier der Baustelle bei den betroffenen
Anwohnern angekündigt. Abstellmöglichkeiten für PKW sind im Bereich der
Burleswagener Straße vorhanden. Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass
nach Möglichkeit nur einseitig geparkt wird und eine Durchfahrtsbreite von 3,0 m
verbleibt, so dass im Notfall z.B. Feuerwehr und Rettungsdienste, aber auch die
Müllabfuhr ungehindert passieren können.

