An allen Ecken und Enden der Gemeinde wird
gebaggert und sind Handwerker im Einsatz
Bau Offensive in Mitterskirchen
Mitterskirchen. Allen einheimischen Bewohnern, aber auch allen vorbeifahrenden
und durchreisenden Personen werden die vielfältigen Baumaßnahmen innerhalb und
außerhalb des Ortskernes nicht im Verborgenen bleiben. Nach Kräften
vorangetrieben werden in diesen Tagen lang geplante Maßnahmen im Ortskern und
Außenbereich. So erfolgte am Gelände des Naturbades die umfangreiche
Baustelleneinrichtung nach den aufwendigen Erarbeiten, die mittlerweile
abgeschlossen sind. Ab nächster Woche wird ein Kran der Firma Bauer mit dem Bau
des Beckens beginnen. Auch die Bautätigkeiten an der Mehrzweckhalle sind nicht
mehr zu übersehen und nach den Fundamenten sind alle Stützpfeiler in diesen
verankert. Sofern die Witterung mitspielt wird noch im August die Asphaltierung im
Innenbereich der Halle erfolgen. Gut fünfzehn Häuser stehen mittlerweile am neuen
Baugebiet Sonnengarten und bis zum Jahresende werden sicherlich gut mehr als die
Hälfte aller Parzellen verbaut sein. Nach wie vor die Tendenz der Nachfrage zu
Baugrundstücken, anhaltend und steigend. Im Einsatz sind ferner Handwerker beim
Gehwegbau in der Gerastraße der ebenfalls in diesem Jahr über die Bühne gehen
soll.

Startschuss für umfangreiche Sanierungen
auch bei der Abwasserbeseitigung
In die Jahre gekommen sind aus den 50 und 60 Jahren im Ortszentrum der
Gemeinde auch eine Reihe von Abwasser- und Regenwasserableitungen und
müssen kurz – oder langfristig saniert oder aber auch komplett erneuert werden.
Eingeplant waren daher für die gesamten Maßnahmen im Haushaltsjahr 2018
Gelder im sechsstelligen Bereich, sprich in Höhe von etwa 400 000 Euro für die
verschiedenen Maßnahmen. Der Startschuss erfolgte nun im Bereich der
Mühlbachstraße, wo die Firma Bauer aus Krandsberg diesen Bereich bis zum
Anschluss der Holzhamerstraße in Angriff genommen hat. Anschließend wird der
Bereich im Ortszentrum entlang der Holzhamerstraße saniert. Im Zuge der
Abwassersanierungen wird auch in einigen Bereichen in Verbindung der Maßnahme
das vorhandene Versorgungsnetz der zentralen Wasserversorgung erweitert und auf
Vordermann gebracht. Bei möglichen Schäden in diesen Bereichen ist somit eine
lückenlose Versorgung für alle Bereiche gewährleistet. Bedingt durch die
verschiedenen Maßnahmen sind in den nächsten Wochen und Monaten bis in den
Spätherbst eine Reihe von Sperrungen und Umleitungen erforderlich, die
entsprechend beschildert sind. Umfangreiche verkehrsrechtliche Anordnungen
seitens der verschieden Behörden und Ämtern wurden daher im Vorfeld angeordnet,
damit auch die Sicherheit aller betroffenen Verkehrsteilnehmer in diesen Bereichen

gewährleistet ist. Natürlich können sich alle betroffenen Gemeindebürger über die
etwaigen zeitlichen Baumaßnahmen in der Gemeindeverwaltung informieren, um die
alltäglichen Fahrten zu ihren Anwesen und Häusern zu gewährleisten ohne dass die
Maßnahmen behindert werden. Welche Maßnahmen in diesem Jahr erledigt werden
können hängt auch in besonderem Maße von den Witterungsbedingungen ab, aber
auch nicht vorhersehbaren Schäden bei den verschiedenen Altbeständen unter den
Straßen. (gh)

Der Startschuss für die umfangreichen Sanierungen erfolgte nun im Bereich der
Mühlbachstraße, sprich bei der Huber Mühle.

Gute Fortschritte gibt es mittlerweile beim Bau der Multifunktionssporthalle.

Vor gut einem Jahr noch fast Acker und grüne Wiese – jetzt stehen schon eine Reihe
von Häusern am neuen Siedlungsgebiet Sonnengarten.

Im Einsatz sind ferner Handwerker beim Gehwegbau in der Gerastraße.

