
Die Maßnahme in der Bötzinger
Straße dient vor allem dem Hoch-
wasserschutz für die Unterlieger in
der Hauptstraße und angrenzenden
Dorfbezirken. Darüber hinaus wer-
den inAbstimmungmitdenAnwoh-
nern alle defekten Hausanschlüsse
erneuert. Bürgermeister Volker Kie-
ber konnte bei Gesprächen mit den

Kanalsanierung in der Bötzinger Straße in Gottenheim / Umleitung über Bahnhofsstraße
Gottenheim. Eine Woche später als
geplant hat die Firma Baldinger
aus Merdingen am Montag, 6. Sep-
tember, mit der Einrichtung der
Baustelle und vorbereitenden Ar-
beiten zur Kanalsanierung in der
Bötzinger Straße in Gottenheim
begonnen. Bis Ende des Jahres sol-
len in der gesamten Bötzinger Stra-
ßedieAbwasserkanälesaniertund
größer dimensioniert werden. Ein
Teil des Schwerlastverkehrs wird
Gottenheim für die Dauer der Bau-
arbeiten großräumig umfahren.

Die Bötzinger Straße in Gottenheim ist bis Jahresende für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt. Der Schwerlastverkehr nach Bötzingen über 3,5
Tonnen wird für die Dauer der Bauarbeiten Richtung Wasenweiler umgeleitet. Foto: privat

zuständigen Sachbearbeitern im
Landratsamt und mit der Polizei ei-
ne Sperrung der Umleitungsstrecke
für Lkws über 3,5 Tonnen erreichen.

Die Bauarbeiten in der Bötzinger
Straße werden in drei Abschnitten
abgewickelt, um die Belastungen
für die Anwohner so gering wie
möglich zu halten. Doch die Straße,
über die gewöhnlich der gesamte
Verkehr Richtung Bötzingen und
Eichstetten rollt, muss für den
Durchgangsverkehr komplett ge-
sperrt werden. Der Pkw-Verkehr aus
Richtung Bötzingen wird über die
Bahnhofsstraße umgeleitet. Im Be-
reich des Bahnhofswird es eine Fuß-
gängerampel geben, damit insbe-
sondere Kindergarten- und Schul-
kinder sowie ältere Mitbürger die
Bahnhofsstraße sicher überqueren
können. Ursprünglich war eine Am-
pelregelung in der Hauptstraße vor-
gesehen, um den Schwerlastver-
kehr über die Bahnhofstraße umzu-

leiten. Doch Bürgermeister Volker
Kieber konnte in Gesprächen mit
den Sachbearbeitern im Landrats-
amt und mit der Polizei eine Ände-
rung der ersten Verkehrsanordnung
erreichen.

Bürgermeister Kieber erklärt da-
zu: „Als die Verkehrsanordnung mit
der Ampelregelung in der Haupt-
straße bei uns eintraf, habe ich mir
diese genau angeschaut. Eine Um-
leitung des Schwerlastverkehrs
über die Bahnhofstraße erschien
mir für die Bürger unserer Gemein-
de nicht zumutbar. Auch die Einzel-
handelsgeschäfte sollten nicht wie-
der unter der Ampelschaltung lei-
den. Deshalb habe ich das Gespräch
mit den zuständigen Behörden noch
einmal gesucht.“

Nach detaillierter Darstellung der
Verkehrssituation in Gottenheim
hatten die Sachbearbeiter im Land-
ratsamt ein Einsehen und ordneten
die Umleitung des Schwerlastver-

kehrs über 3,5 Tonnen über die
Kreisstraße von Gottenheim nach
Wasenweiler und an der Kreuzung
vor Wasenweiler über die Landes-
straße nach Bötzingen an. Darüber
hinaus wird der Schwerlastverkehr,
wo möglich, überregional um Got-
tenheim herum geleitet. Dadurch
kann es auch in March zu mehr Lkw-
Verkehr kommen. „Wir wollten die
Kanalsanierungsarbeiten in der Böt-
zinger Straße ursprünglich erst in
den Jahren 2011 und 2012 durchfüh-
ren. Aus Rücksicht auf die Nachbar-
gemeinden, insbesondere Bötzin-
gen, und im Hinblick auf den drin-
gend notwendigen Hochwasser-
schutz haben wir die Bauarbeiten
nachAbstimmungmitdemGemein-
derat vorgezogen. Jetzt müssen die
umliegenden Gemeinden etwas
mehr Verkehr ertragen. Doch die
Bauzeit ist ja auf wenige Monate be-
grenzt“, so Bürgermeister Volker
Kieber. Marianne Ambs
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Lkws werden umgeleitet


