An die Anlieger der Posener Straße in Reppenstedt
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir erhielten von der SG Gellersen den Auftrag zur Sanierung Ihrer Straße. Wie Sie sicher
schon bemerkt haben, sind wir zur Zeit damit beschäftigt, die Wasserläufe zu regulieren.
Demnächst soll die Asphaltfahrbahn, unter Vollsperrung der Straße, erneuert werden.
Wir werden zunächst die Stichstraßen (Sackgassen) und die Einmündungsbereiche
Pommernstraße und Westpreußenstraße erneuern.
Am Montag, den 22.06.2020 werden wir die vorhandenen Einbauten (Schachtabdeckungen
und Schieberkappen) ausbauen und die vorhandene Deckschicht abfräsen. Am Dienstag,
den 23.06.2020 wird die neue Asphaltdeckschicht eingebaut. An diesen beiden Tagen ist
das Befahren der oben genannten Straßenabschnitte nicht möglich.
Am Dienstag, den 23.06.20 wird ab 6.30 Uhr der Untergrund mit einer sehr klebrigen,
schwarz-braunen Bitumenemulsion angespritzt, dem so genannten Haftkleber.
Bitte betreten oder überfahren Sie diese angespritzten Bereiche unter keinen
Umständen! Das Bitumen lässt sich nur sehr schwer von Schuhen, Fahrrädern,
Autolack oder dem Pflaster Ihrer Grundstückszufahrten entfernen!!! Bitte weisen Sie
auch Ihre Kinder unbedingt darauf hin. Danach wird dann die neue Deckschicht
eingebaut. Am Mittwoch kann die Straße wieder betreten und befahren werden.
Am Donnerstag, den 25.06.20 wird dann die Deckschicht der Posener Straße abgefräst und
am Freitag wird hier die neue Deckschicht eingebaut. Auch hier wird vorher wieder der
bereits oben beschriebene Haftkleber angespritzt, die bereits erklärte Warnung gilt
entsprechend!
Am Samstag darf die Straße wieder befahren werden!
In der Woche vom 29.06. bis zum 3.07.20 werden die Schachtabdeckungen und die
Schieberkappen an die neue Deckenhöhe angepasst, es wird eine Dehnungsfuge zwischen
der neuen Deckschicht und den Wasserläufen hergestellt und die Straße wird gereinigt.
Bitte parken Sie Ihre PKW an den oben genannten Tagen rechtzeitig außerhalb des Baufeldes und an den Tagen nach dem Asphalteinbau nicht auf der neuen Deckschicht.
Da der Asphalteinbau wetterabhängig ist (bei Regen kann keine Deckschicht eingebaut
werden!), könnten sich die Termine noch verschieben.
Für die Ihnen entstehenden Unannehmlichkeiten möchten wir uns schon im Voraus
entschuldigen, wir hoffen jedoch auf Ihr Verständnis.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen unser Bauleiter, Herr Dipl. Ing. Fred Hilmer,
(tel. 0581/93418 oder 015155115403) oder unser Vorarbeiter, Herr Falk Bruisten (tel.
015155115413) gerne zur Verfügung.
Uelzen, den 16.06.2020
Bauunternehmung
H. Siebenbrodt GmbH und Co. KG
Fischerhofstraße 5
29525 Uelzen

