
Auf ein Wort,  

 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,  

 

zur Stadtratssitzung am 15. März kamen auch etliche Anwohner und Gewerbetreibende der Innenstadt, 
um Informationen zur geplanten Baumaßnahmen Südlicher Kirchplatz und Döbelner Straße aus erster 
Hand zu erhalten. Ich möchte nun auch die Gelegenheit nutzen und die wichtigsten Informationen hier 
im Amtsblatt für alle zusammen. 

Die Baumaßnahme Südlicher Kirchplatz wird voraussichtlich am 7. Mai 2018 begonnen. Derzeit 
laufen dafür die Ausschreibungen. Die Vergabe der Baumaßnahme erfolgt am 12. April 2018 im 
Stadtrat. 

Wir werden in diesem Bereich den Mischwasserkanal austauschen. Danach folgt die Instandsetzung 
der Straßen- und Fußwege. Wie im nördlichen Teil werden die Fußwege mit Granitkleinpflaster belegt 
und die Straßenfläche mit grauem Granit Großpflaster. Einen Asphaltfahrbahnstreifen wird es nicht 
mehr geben. Damit vereinheitlicht sich das Erscheinungsbild des Kirchplatzes und entspricht auch 
denkmalpflegerischen Vorgaben. Zukünftig werden auch hinter der Kirche und gegenüber dem 
Haupteingang der Kirche Wieder Parkplätze angeordnet sein.  

Wenn diese Baumaßnahme abgeschlossen ist, beginnen wir mit der Kanalinstandsetzung auf der 
Döbelner Straße, geplant am 27. August. Zu Beginn wird die ENSO noch die Hausanschlüsse für die 
Gasleitung austauschen müssen. Danach beginnt die Instandsetzung des Mischwasserkanals. Diese 
Gesamtbaumaßnahme in der Döbelner Straße wird voraussichtlich bis kurz vor Weihnachten dauern. 
Der neue Kanal wird in der Straßenmitte ausgewechselt werden, so dass eine Vollsperrung für die 
Bauzeit notwendig wird. Allerdings wird der Kanal in „Kopfbauweise“ verlegt, sobald ein Stück fertig 
ist, wird es geschlossen werden. Für die Anwohner und Gewerbetreibenden wird dann die schwerste 
Zeit der Vollsperrung ab etwa Ende Oktober bis kurz vor Weihnachten sein. Dann erfolgt der 
Straßenaufbau. Allerdings stehen während dieser Zeit die Parkplätze am Kirchplatz vollumfänglich für 
die Kunden zur Verfügung und die Kirche wird umfahrbar sein. Wir gehen davon aus, dass damit die 
unmittelbaren Belastungen verhältnismäßig begrenzt sein werden. Auch der Marktplatzbereich ist für 
die Durchfahrt und zum Parken in dieser Bauzeit offen. Für die Sanierung der Parkplätze an der 
Giebelseite des Rathauses wird je nach Wetterlage in den nächsten Tagen Startschuss gegeben. Bis 
Mai soll auch dort alles fertig sein.  

Über die geplanten sonstigen Kanalinstandsetzungen auf der Lindenstraße und Zöthainer Straße, über 
die Herr Bauer am 15. März noch informierte, berichte ich in der nächsten Ausgabe. 

Ihre Anita Maaß 

  



 


