Sanierung der Straße Am Gansacker
Seit Jahren verschlechtert sich der Zustand der Straße „Am Gansacker“ unaufhaltsam.
Es gibt Stellen, die unser Bauhof teils mehrmals jährlich flicken muss. Der Gansacker
ist die Straße mit dem höchsten Aufkommen an Schwerlastverkehr und bedarf
dringend einer Sanierung. Eine Komplettsanierung inklusive der Kanäle würde über 2
Millionen Euro kosten und die Beeinträchtigungen für Anlieger und Gewerbetreibende
wären erheblich. Die Dimensionen einer solchen Sanierung konnte man beim Umbau
der Ortsmitte erleben. Daher hat sich der Gemeinderat dazu entschlossen, eine reine
Sanierung der Straßenoberfläche durchzuführen.
Saniert werden soll der Abschnitt zwischen der Straße „Rohrmatten“ und dem Abzweig
zum Aldi. Die Arbeiten werden in zwei Teilabschnitten erfolgen. Es ist vorgesehen, die
Arbeiten in den letzten 2 Wochen der Schulferien vom 29.08.2022 bis zum 12.09.2022
durchzuführen.
Von Montag bis Freitag erfolgen die Fräsarbeiten an der Straßenoberfläche, die
Sanierung der Schächte, Schieber und Rinnsteine, sowie allgemeine Vorbereitungen
für die Asphaltarbeiten. Diese Arbeiten werden bei halbseitiger Verkehrsführung im
Einbahnstraßenverkehr in Richtung Ortsmitte durchgeführt. Die eigentlichen
Asphaltarbeiten, welche unter Vollsperrung des jeweiligen Bauabschnittes erfolgen
müssen, sind als Samstagsarbeit geplant. Somit kann sichergestellt werden, dass die
Gewerbebetriebe und der Lieferverkehr möglichst wenig eingeschränkt werden. Am
Sonntag darf die neue Asphaltdecke nicht befahren werden und muss 24 Stunden
ruhen, am Montagmorgen kann sie dann für den Verkehr frei gegeben werden. Im 2.
Bauabschnitt befinden sich zudem die Stichstraßen Waldmatten und Am Gansacker,
die ebenfalls während der Asphaltarbeiten von der Zufahrt abgeschnitten werden.
Feuerwehr und Rettungsdienst werden selbstverständlich im Vorfeld informiert und
können bei einem Notfall die Örtlichkeiten jederzeit anfahren.

Während den Asphaltarbeiten an den Wochenenden wird die Einbahnstraßenregelung
aufgehoben, im 1.Bauabschnitt können somit die Straßen „Waldmatten“, „Im
Brunnenfeld“ und die Stichstraße „Am Gansacker“ von der Ortsmitte kommend
angefahren werden; im 2.Bauabschnitt wird die Zufahrt über die B31a kommend
verlegt.

Umleitungsstrecke über Hugstetter Straße

Bei aufkommenden Fragen und Anregungen stehen wir gerne zur Verfügung.
Ihre Gemeindeverwaltung Umkirch

