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Ausbau der Maria-Hilf-Straße, der Rochusstraße sowie der westli-
chen Rochusallee und Rupertusstraße in Bingen

Der Ausbau der Maria-Hilf-Straße, der Rochusstraße, der westlichen Rochusallee

und der westlichen Rupertusstraße steht unmittelbar bevor. Die Stadtwerke, unter

deren Federführung die Baumaßnahme abgewickelt wird, möchten sie mit dieser

Pressemitteilung über den Bauablauf informieren. Vorweg geschickt sei, dass sie alle

Informationen zur Baumaßnahme und die Ansprechpartner auf der Homepage der

Stadt Bingen finden.

Es wird in drei jeweils voll gesperrten Bauabschnitten nach einander gebaut. Die An-

wesen sind für Fußgänger dauerhaft erreichbar und der Rettungsverkehr ist ständig

gewährleistet. Die Anfahrbarkeit ihrer Höfe und Garagen ist aufgrund der Komplexität

der Bauarbeiten nur im Einzelfall und in Abstimmung mit dem Bauunternehmen mög-

lich.

Übersichtslageplan mit Einteilung der Bauabschnitte

Die Bauarbeiten beginnen in der Rochusstraße, dem 1. Bauabschnitt, im März 2017.

Damit die Feuerwehr rund um die Uhr einsatzfähig bleibt, unterteilen wir diesen Be-

reich mittig der Feuerwehrzufahrt in zwei Bauabschnitte (BA) 1A und 1B. Erst wenn

im ersten Abschnitt 1A alles fertig ist, wandert die Baustelle weiter nach Abschnitt 1B.

Im Spätjahr 2017 soll dann der zweite Bauabschnitt westliche Rochusallee, der sich

von der Rochusstraße bis zur Schillerstraße erstreckt, ausgeführt werden.
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Ab Frühjahr 2018 folgt der Ausbau des dritten Bauabschnittes Maria-Hilf-Straße von

der Rochusstraße bis zur Cronstraße einschließlich der westlichen Rupertusstraße.

Während dieser Bauphase ist die Anfahrt der Parkplätze an der Burg Klopp und des

Restaurants über die Cronstraße vorgesehen. Die Fertigstellung dieses Abschnittes

stellt auch gleichzeitig den Abschluß der gesamten Baumaßnahme dar und ist für

Ende 2018 vorgesehen.

Die angegeben Zeiten spiegeln den derzeitigen Stand der Planung dar und können

sich im Laufe der Bauarbeiten ändern. Der exakte Bauablaufplan wird erst nach der

Beauftragung mit der bauausführenden Firma erstellt.

Nun aber zu dem was gebaut wird. Von Bauabschnitt zu Bauabschnitt werden nach

dem Aufbruch der Oberfläche zunächst die Kanäle, dann die Wasserleitung und alle

weiteren Versorgungsleitungen ausgetauscht.

Der Straßenausbau folgt dann mit der Erneuerung der Straßenbeleuchtung und des

Straßenoberbaus. Die Errichtung der Lichtzeichenanlagen, der Straßenbeschilde-

rung und der Fahrbahnmarkierungen schließen die Arbeiten ab.

Auf die Bauabschnitte angepaßte Umleitungsstrecken ermöglichen das Umfahren

der Baustelle. Bitte richten Sie sich darauf ein, dass in der Schloßbergstraße die Ein-

bahnstraßenregelung zwischen der Franz-Burkard-Straße und der Waldstraße für die

gesamte Bauzeit umgedreht wird. Auch die Buslinien 606 und 607 sind von der

Baumaßnahme betroffen und der Fahrplan wird entsprechend angepaßt.

Mit ihrem Verständnis und ihrer Unterstützung werden wir die Beeinträchtigung im

gewohnten Tagesablauf so gering wie möglich halten. Dafür bedanken wir uns im

Voraus.

Ihre


