Info zur Baumaßnahme „Ausbau der Klosterstraße mit Teilabschnitt Im Cordel“
Liebe Ockfener Bürger, sehr geehrte Anwohner,
Auf Grund des Ausbaus der Klosterstraße und des Cordel, ist es auch nötig, den Kanal in der unteren
Hauptstraße komplett zu erneuern bzw. zu vergrößern, da dieser mittlerweile auf Grund seines Alters
erhebliche Beschädigung aufweist. Im gleichen Zuge werden dort auch die Wasserleitung und die
Hausanschlüsse zu den einzelnen Grundstücken erneuert. Wo dies der Fall ist, werden die
Verbandgemeindewerke die einzelnen Anlieger gesondert ansprechen.
Selbstverständlich werden in dieser Maßnahme auch Leitungen für schnelles Internet direkt zu den
einzelnen Grundstücken mit verlegt, denn wenn wir die Straße aufbrechen müssen, soll dies nur
einmal geschehen.
Allerdings wird es Behinderungen im täglichen Ablauf geben. Die Hauptstraße muss im Bereich der
Haus-Nr. 5 bis Haus-Nr. 16) komplett für den Durchgangsverkehr gesperrt werden.
Mit allen Anwohnern in diesem Bereich wird noch gesondert gesprochen, in wieweit Sie betroffen
sind, und es werden gemeinsam Lösungen besprochen wie wir aneinander vorbeikommen. Alle
anderen Bürger des Dorfes bitte ich um Verständnis für diese Sperrung und Danke das Sie für einige
Zeit Umwege über Irsch oder durch andere Ortsstraßen in Kauf nehmen.
Seitens der Ortsgemeinde Ockfen war zunächst, vor Beginn der Baumaßnahme, eine Anwohner- und
Bürgerversammlung geplant, die jedoch wegen der Corona-Pandemie leider nicht zustande
gekommen ist. Beginnen werden die Arbeiten voraussichtlich ab dem 15.06.2020 und werden von
dem Tiefbauunternehmen Firma Burger, Wasserliesch, durchgeführt. Ersatzweise besteht für die
Anwohner die Möglichkeit, Sich während der Bauarbeiten, bei dem wöchentlich, regelmäßig
wiederkehrenden Baustellenbesprechungstermin zu informieren. Dieser Termin ist noch zu
bestimmen und wird Ihnen bei Beginn der Bauarbeiten mitgeteilt.
Für die Leitungsbauarbeiten in der Hauptstraße ist ein Zeitfenster von ca. 12 Wochen geplant. Die
Arbeiten in den jeweiligen Ausbauabschnitten erfolgen ebenfalls unter Vollsperrung, da nur so ein
zügiger Arbeitsablauf gewährleistet ist.
Wir bitten um Ihr Verständnis.

Gerd Benzmüller

