Hau~tstraßeEnde Mai wieder offen

Rebland-K. 25. 4. 2006

Die Bauarbeiten in der Gottenheimer Hauptstraße sollen Ende Mai fertig sein /Weitere Baustellen im Dorf
Bauarbeiten sind schon geplant. So
Gottenheim. Seit fast einem Jahr
muss die Bahnhofstraße ab Junifür
wird in der Gottenheimer Haupteinige Wochen gesperrt werden.
straße fleißig gebaut. Der komHier
wartet noch ein Kanalstück
plette Straßenbelag wurde ausauf I~:riiriirriing.Darüber hinaus
gewechselt, unter der Straße und
muss entlang der Hauptstraße von
unter dem Gehweg wurden Wasder Bahnhofstraße bis zum Ratser- und Abwasserleitungen erhaus der Gehweg und auch der Ratneuert sowie Stromleitungen verhaushof aufgegrabeii werden. Ein
legt. Derzeit ist der letzte Ableistungsfähigerc~sStromltabel zur
'Trafostation in1 Itathaushof wird
schnitt rund um den Kronenplatz'
verlegt. Dafür ist c-ine halbseitige
im Bau. Ende Mai sollen die BauSlwrrung der Haiipistraße mit Amarbeiten in der Hauptstraße weit~)vlregelungin diesein Bereich vorgehend abgeschlossen sein.
Die Arbeiten werden voAm Kronenplatz wird noch fleißig gebaut. Ende Mai soll hier der Verkehr !;c~\c~lien.
Dann wird die Durchgangsstraße
~~iii~sichtlich
drei Wocheii dauern.
Folo M C i i i . i i i i i c Aiiil~s
~
wieder fließen.
wieder für den Verkehr geöffnet.
1)c.i
I<ii<irgieversorger Badenova
sc.lion dr<iiigischon seit einiger Zeit: Ba,,Auch wenn kleinere Arbcii<vi I l,iiil)tstraße schoii 711 Vi'i zögerun- läuft, warten die Aiiwc~liiic~i
auf die Fertigstelliiiig t l i > i Iliiiipt- deiii)v,i will in der Rathausstraße
i I 1 1 i i Widrigspäter noch gemacht werden müs geil geltommen. Ncl~c~ii
w.iic*ii2iuchAb- straBe. ,,In den nächstcii v i c ~ i .Wo- die Ciislcitungen auswechseln.
sen", so Bürgermeister Vollter Icic- keiten des Wettei.~,
t l ~ s i I~eschäf- chen werden wir den letzten Ab- Auch in der Schulstraße und in der
ber gegenüber dem Reblandlcurier, stimmungsproblciii~~
,,wir wollen auch mit Rücltsicht auf tigten Firmen diiliii. vcwntwort- schnitt asphaltieren. Daiiii erhält Kaiserstuhlstraße sind in diesem
die Gastronomie und die Geschäfte lich. So hatte die 'relcl<om erst die neue Straße noch den I.finbe- Jahr noch Bauarbeiten geplant.
,,Wir haben noch viel zu tun. Die
die Straße so schnell wie möglich beschlossen, iieuc 1.citungen ent- lag und Ende Mai wollen wir die
wieder für den Durchgangsverltehr lang der Hauptstralk zu verlegen, Straße öffnen", betont der Bürger- Gottenheimer werden auch in den
öffnen." Beispielsweise wird die nachdem das Baugebiet Stein- meister. Regierungspräsident Dr. ltommenden Jahren mit Baustellen
Platzgestaltung am Bücltle und am aclter-Berg auf den Weg gebracht Sven von Ungern-Sternberg habe leben müssen", so der Bürgermeissich schon zur offiziellen Freigabe ter. Und auch die Erschließung des
Kronenplatz erst später in Angriff worden war.
Baugebietes Steinaclter-Berg wird
Nach monatelangen Bauarbei- der Straße angekündigt.
genommen.' Auch Einmündungen
Doch Gottenheim bleibt auch in im Juni beginnen. Dann wird für
und Gehwege könnten nachträg- ten können die Anwohner entlang
lich gepflastert und fertig gestellt der Hauptstraße nun aber aufat- den ltommenden Monaten Baustel- die Anwohner der Bergstraße erst
werden. Mehrmals war es bei den men. Und auch in der Bahnhofstra- le. Auch wenn der Verltehr in der einmal die beschauliche Ruhe vorMarianne Ambs
Bauarbeiten in der Gottenheimer ße, wo die Umleitung derzeit ver- Hauptstraße wieder fließt - weitere bei sein.

