
Hier muss der Unterbau der Stra-
ße erneuert und der Asphaltbelag
aufgebracht werden. Die Umlei-
tungsstrecke wird wieder über die
Bahnhofstraße geführt. „Wir kön-
nen wie geplant Mitte Juni die Bau-
arbeiten in der Hauptstraße ab-
schließen“, freut sich Andreas
Schupp. Die Kreisstraße K 4995 war
für mehrere Monate ab dem Kronen-

Mitte Juni ist die obere Hauptstraße in Gottenheim wieder befahrbar / Ab Juli wird die Bötzinger Straße gesperrt

platz bis zur Einmündung Bergstra-
ße wegen Kanalsanierungsarbeiten
komplett für den Verkehr gesperrt.

In der oberen Hauptstraße wurde
in den vergangenen Wochen im
Baustellenbereich der Abwasserka-
nal komplett ausgewechselt. Die
Wasserleitungen wurden neu ver-
legt und die Hausanschlüsse wo nö-
tig erneuert. Für unbebaute Bau-

Gottenheim. Ab Mitte Juni, versi-
chertAndreasSchuppvomBauamt
der Gemeinde Gottenheim, können
Autos und Lkws in der Hauptstraße
in Gottenheim wieder ungehindert
rollen. Bis dahin sollen die Sanie-
rungsarbeiten in der oberen Haupt-
straße abgeschlossen sein. Die
Umleitung über die Bergstraße
und die Brunnenstraße wird aufge-
hoben. Allerdings schließt sich
eine weitere Baustelle unmittelbar
an. Für vier bis sechs Wochen wird
ab Anfang Juli die Bötzinger Straße
wieder komplett gesperrt.

Die Fertigstelllung der oberen Hauptstraße in Gottenheim steht kurz bevor.
Mitte Juni soll die Straße wieder offen sein. Foto: ma

grundstücke wurden darüber hin-
aus neue Wasseranschlüsse gelegt.

Ab Anfang Juli wird nun die Böt-
zinger Straße erneut für den Durch-
gangsverkehr komplett gesperrt.
Die Umleitungsstrecke wird wieder
über die Bahnhofstraße geführt.
Dort werden die Blumenkübel ent-
fernt und in Höhe Bahnhof wird
wieder eine Fußgängerampel instal-

liert. „Wir sind sehr froh, dass Eltern
und Kinder auf dem Schulweg wie-
der den Weg über das Gelände des
Seniorensitzes „Unter den Kastani-
en“ nutzen können“, so Schupp mit
einem Dank an den Besitzer des Ge-
ländes, der dies ermöglichte.

In der Bötzinger Straße muss in
den kommenden Wochen im Nach-
gang der Kanalsanierung der Unter-
bau und der Belag der Straße kom-
plett erneuert werden. „Der alte As-
phalt wird entfernt und ein tragfähi-
ger Unterbau wird eingebracht“,
informiert Schupp. Es wird wieder
verschiedene Bauabschnitte geben.
Bei der Fertigstellung des Einmün-
dungsbereichs der Bötzinger Straße
in die Hauptstraße wird der Verkehr
halbseitig geführt und mittels einer
Ampelanlage geregelt. Während der
Sperrung der Bötzinger Straße sind
auch die Seitenstraßen zur Bötzin-
ger Straße gesperrt, nur die Anwoh-
ner können hier ein- und ausfahren.
Die Gemeinde bittet darum, dies zu
beachten. Marianne Ambs
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Hauptstraße bald wieder offen


