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--- Altenhafen / Sanierung des Weges auf dem Deiche ---

Information des Bauamtes:
Sanierung des Weges „Auf dem Deiche“
Die Stadtverwaltung informiert darüber, dass ab dem 03. August diesen Jahres
mit den Sanierungsarbeiten des Weges „Auf dem Deiche“ begonnen wird. Im Ausschreibungsverfahren hat die Firma Strabag AG, Lunden den Auftrag zur Durchführung der Arbeiten erhalten.
Im Zuge der Sanierung wird eine Absenkung des ehemaligen Landesschutzdeiches
von der jetzigen Höhe auf das Niveau der vorhandenen Gebäudezugänge vorgenommen. In einem ersten Schritt ist dazu das Abfräsen der vorhandenen Asphaltdecke erforderlich, welches für den 04. August geplant ist. Im Anschluss daran
wird das vorhandene Tragschichtmaterial und vorhandener Boden bis auf das Niveau abgetragen, welches erforderlich ist, um den neuen Weg in Höhe der vorhandenen Hauseingänge herzustellen. Das anfallende Material wird mittels LKW
abtransportiert und in Teilen für den neu zu errichtenden Lärmschutzwall an der
Olof-Palme-Allee verwendet. Somit kommt es auch in dem Bereich der Einmündung Erich-Kästner-Straße zu vermehrtem Einsatz von Baufahrzeugen.
Zur Durchführung der einzelnen Arbeiten auf dem ehemaligen Landeschutzdeich
ist es weiterhin erforderlich, dass die Hafenstraße in dem Abschnitt zwischen der
Einmündung „Unter dem Deiche“ und der Einmündung „Blumenring“ halbseitig
gesperrt wird. Hier wird bei Bedarf zur Regulierung des Verkehrsflusses eine Ampelanlage eingesetzt.
Außerdem ist der zu sanierende Weg „Auf dem Deiche“ während der Bautätigkeit
voll gesperrt. Daher ist die Erreichbarkeit der Grundstücke auf dem ehemaligen
Landesschutzdeich während der Bauphase ausschließlich über den seeseitig gelegenen Weg am Deichfuß möglich.
Nach derzeitiger Planung ist vorgesehen, die Sperrung in der Hafenstraße abschnittweise durchzuführen. Dies ist abhängig vom Baufortschritt; eine Gefährdung durch Material, das im Zuge der Bautätigkeit auf die Straße gerät, soll durch
die Sperrung ausgeschlossen werden. Zum Wochenende erfolgt der Rückbau der
Absperreinrichtung in der Hafenstraße, so dass dann keine Beeinträchtigung für
den durchfahrenden Verkehr entsteht.
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