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Was ist bisher geschehen? 

Die Bauarbeiten wurden absprachegemäß in der 32. Kalenderwoche begonnen. 

Mit dem Abschnitt 1 wurde an der Treppenanlage zum Königshof begonnen. Der engste Bereich, der 
auch die Schließung der Treppenanlage zur Folge hat, wurde inzwischen fertiggestellt, so dass die 
Treppenanlage in der 36. Kalenderwoche wieder geöffnet werden konnte und ab der 37. KW auch die 
Rampenanlage wieder zur Verfügung stand. Damit ist der untere Lavalplatz wieder direkt vom Königs-
hof aus erreichbar. 

Was geschieht als nächstes? 

Die vorhandenen Befestigungen des unteren Lavalplatzes werden bis zur Freiheitstraße aufgenommen 
und die neuen Tragschichten eingebracht. Die Erreichbarkeit dieses Bereiches ist zwar immer gewähr-
leistet, die Untergrundbeschaffenheit wird allerdings nicht immer optimal sein, da die Wegeführung 
auch über provisorisch befestigte Bereiche erfolgen muss. Als Alternative steht aber der Weg über den 
Vorplatz der evangelischen Kirche immer zur Verfügung. Bis Mitte Oktober soll die neue Oberfläche in 
diesem Bereich wieder hergestellt sein. 

Die Verlegung der neuen Wasserleitung ist im gesamten Bereich nahezu abgeschlossen. Die Leitun-
gen werden gespült und nachdem der hygienisch einwandfreie Zustand festgestellt wurde, wird die 
Leitung in Betrieb genommen. Im Anschluss daran werden die Hausanschlüsse auf die neue Leitung 
umgeschlossen. Diese Arbeiten werden voraussichtlich im unteren Bereich der Freiheitsstraße / Müh-
lenstraße und kleine Mühlenstraße Mitte Oktober abgeschlossen. Im oberen Bereich der Freiheitsstra-
ße werden diese Arbeiten noch bis Anfang November durchgeführt. 

Die Kanalhausanschlüsse im unteren Bereich der Freiheitsstraße / Mühlenstraße und kleine Mühlen-
straße werden ab der 40. KW erneuert. Diese Arbeiten werden voraussichtlich Mitte November been-
det sein. Im übrigen Bereich sind die Erneuerungen der Kanalhausanschlüsse bereits abgeschlossen. 

Ab Ende November wird es im Bereich der Fußgängerzone eine Arbeitsunterbrechung bis Anfang Ja-
nuar geben. Im Einmündungsbereich Neanderstraße / Bismarckstraße werden die Arbeiten allerdings 
auch noch im Dezember fortgeführt. 

Was hat sich geändert; 

Gegenüber der ursprünglichen Bauablaufplanung wurde die Abschnittsfolge geändert. 

Der zweite Abschnitt ist nun der Einmündungsbereich Freiheitstraße / Lavalplatz, der auch als nächs-
ter Abschnitt begonnen wird. Es folgt der 3. Abschnitt, Freiheitstraße bis zum Beginn der Fußgänger-
zone und anschließend der 4. Abschnitt Einmündungsbereich Neanderstraße / Bismarckstraße. Bei 
den einzelnen Bauabschnitten wird es planmäßigen zu zeitlichen Überschneidungen kommen. 

Die Änderung der Abschnittsfolgen ermöglicht, dass die neue Fläche nicht mit Baufahrzeugen direkt 
wieder befahren werden muss und wurde durch die Umstellung der Arbeitsbereiche an den Versor-
gungsleitungen, die schon weit fortgeschritten sind, ermöglicht. 

Der überarbeitete Lageplan mit der neuen Abschnittsbildung und der neue Bauzeitenplan stehen aktu-
ell als Download zur Verfügung. 


