Donnerstag, 3. Dezember 2020

Ufermauern werden nicht rechtzeitig fertig
Verzögerung durch Corona-Fälle im Bautrupp - Neue Brücke ist für
den Verkehr geöffnet
Mühlheim - Bedingt durch drei positive
Coronafälle beim Bautrupp und der
damit verbundenen Quarantänezeit für
alle Bauarbeiter verzögert sich der Bau
der neuen Ufermauern an der Gailach in
Mühlheim um rund zwei Wochen. Die
interne Umfahrung über die Altheimer
Straße und Blauberg in Mörnsheim muss
deshalb bis etwa 18. Dezember
bestehen bleiben. Der Bauhof ist für den
Winterdienst zuständig. Die offizielle
Umleitung des Landkreises führt über
Solnhofen.
Die Betonarbeiten am Endstück der 600
Meter langen Natursteinmauer an der
Gailach im Ortsbereich von Mühlheim
gehen dennoch dem Ende zu, der erste
Abschnitt ist bereits fertig und für den
Verkehr freigegeben. Der Polier
bestätigt, dass die Arbeiten des zweiten
Abschnitts am Ortseingang von
Mühlheim mit Ausschalung Ende
nächster Woche fertig gestellt sein
sollen, danach ist der seitliche
Straßenkörper aufzufüllen, damit der
Verkehr rollen kann und die
Vollsperrung aufgehoben wird. Dieses
Straßenstück bildet den höchsten
Mauerabschnitt mit rund 3,5 Meter
Höhe und dient der Beseitigung einer
Engstelle.

Der Austausch der Wasserleitung, der
ebenfalls für dieses Jahr geplant war,
muss auf nächstes Jahr verschoben
werden. Dieser wird jedoch erst in der
frostfreien Jahreszeit ausgeführt. Eine
erneute Vollsperrung soll vermieden
werden, deshalb wird geprüft, ob eine
halbseitige Sperrung ausreicht, die
eventuell mit einer Ampelschaltung
einhergeht. Damit sollte die seit Mitte
des Jahres vorgehaltene Vollsperrung
und Umleitung noch vor Weihnachten
der Vergangenheit angehören und die
Bürgerinnen und Bürger Mühlheims
wieder die Kreisstraße nutzen können.
Inzwischen wurden die Bauarbeiten an
der neuen Brücke des Landkreises
abgeschlossen und diese für den
Verkehr freigegeben.

Die neue Brücke ist deutlich verbreitert
worden, auch um den Anforderungen
des landwirtschaftlichen
Verkehrs
Rechnung zu tragen. Die Umleitung über
die Schmiedgasse ist damit aufgehoben.
Diese muss jedoch voraussichtlich
nächste Woche für zwei Tage gesperrt
werden, weil die Erneuerung eines
Wasserleitungsschiebers vorgenommen
werden muss. Die Anwohner werden
noch informiert.

Die neue Brücke über die Gailach ist bereits fertig. Die Baugrube am Ortseingang muss noch verfüllt werden,
damit die Strecke freigegeben werden kann.
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