Sehr geehrte Damen und Herren,
die Schneiderstraße befindet sich auf Grund der vielen Risse und Straßenaufbrüche in einem sehr
schlechten Zustand. Aus diesem Grund ist die Sanierung des Straßenbelages dringend erforderlich.
Wir möchten Sie hiermit vorab über die bevorstehende Erneuerung der Asphaltdeckschicht
informieren, die voraussichtlich ab dem 10. Oktober 2022 durchgeführt wird. Es ist eine
Gesamtbauzeit von ca. 4 Wochen vorgesehen.
Da auch umfangreiche Zusatzarbeiten wie z.B. stellenweise Erneuerung der Entwässerungsrinne,
Austausch von Schieberkappen und Einbau von Baumbeeten ausgeführt werden müssen, bitten wir
um Verständnis dafür, dass auf Grund der neu geltenden Unfallverhütungsvorschriften, die
Schneiderstraße ab der Woogstraße bis zur Buchenlandstraße für den gesamten Fahrzeugverkehr
gesperrt werden muss. Davon betroffen sind auch die Zufahrt zu den Parkplätzen der IGS sowie die
Parkplätze vor dem ESG sowie der zwischen IGS und ESG liegende Parkplatz.
Die Lehrerschaft und die SchülerInnen werden darum gebeten, Ihre Fahrzeuge außerhalb der
gesperrten Schneiderstraße abzustellen. Eine Zufahrt während der Baumaßnahme kann nur in
besonderen Ausnahmefällen und vorheriger Abstimmung mit der ausführenden Baufirma erfolgen.
Ebenfalls ist auch der Schulbusverkehr sowie der gesamte Linienverkehr von der Sperrung
betroffen, der dann die Schneiderstraße in diesem Zeitraum, eine Woche vor den Herbstferien bis
voraussichtlich
eine
Woche
nach
den
Herbstferien,
nicht
befahren
kann.
Bezüglich Ersatzhaltestellen sowie weiterer Zustieg- und Ausstiegmöglichkeiten, erhalten Sie mit
gesonderter E-Mail weitere Infos.
Wenn es Ihnen möglich ist bitten wir Sie, auch die SchülerInnen speziell darauf hizuweisen, dass
auch für die „Eltern-Taxis“ während der Sperrung keine Möglichkeit besteht, die Schulen
anzufahren! Für den Asphalteinbau muss dann die Schneiderstraße voraussichtlich ab einem
Dienstagnachmittag
bis
einschließlich
Freitags
voll
gesperrt
werden.
In diesem Zeitraum besteht dann auch in Ausnahmefällen keine Möglichkeit zuzufahren.
Den endgültigen Termin der Vollsperrung werden wir mit einer gesonderten E-Mail nochmals
rechtzeitig bekannt geben.
Die Dienstag-Abholung der Abfallbehälter und Wertstofftonnen kann trotz Sperrung der
Schneiderstraße wie bisher erfolgen.Wir bitten schon vorab um Verständnis für die
Einschränkungen und Unannehmlichkeiten.
Die Straße wird danach wieder lange Zeit ihre Funktion erfüllen können.
Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.Mit freundlichen Grüßen,
Im Auftrag Stephan Christmann;
Stadtbauamt Landau

