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Stadtsanierung

Zw eite Phase des Umbaus der Attendorner Innenstadt
02.03.2017 - 08:00 Uhr

Die neu e Zu fahrt zu m Viegener-Parkp latz erfolgt ü ber d en N ord w all. Der Kleine Graben w ird
gesp errt.

ATTEN DORN . Zunächst w erd en Versorgungsleitungen von d er Fußgängerzone bis
zur Einm ünd u ng H ofestatt erneuert
In d er H ansestad t Attend orn w erd en jetzt nach d en Karnevalstagen d ie nächsten
Bauabschnitte d es Innenstad tum bau s in Angriff genom m en.
Die Tiefbauarbeiten in d er Ennester Straße für d ie Verlegung d er neuen
Versorgungsleitungen zw ischen Fußgängerzone und Enn ester Tor sind
abgeschlossen, d ie Arbeiten am Straßenaufbau laufen au f H ochtouren.
Bauabschnitt N iederste Straße
Als nächstes w ird m it d em neuen Bau abschnitt im Bereich N ied erste Straße
begonnen. Dabei w erd en auch hier d ie Versorgungsleitungen von d er
Fußgängerzone bis zur Einm ünd ung H ofestatt erneuert.
Die N ied erste Straße bleibt zunächst zw ischen d em N ied ersten Tor und d er H ofestatt
in beid en Richtungen befahrbar. Im w eiteren Verlauf ist d er Verkehr für Anlieger
und Lieferfahrzeuge Richtung Fußgängerzone frei. Für d ie Arbeiten w ird d er
stad tausw ärts gesehen rechte Gehw eg sow ie d ie angrenzend e Fahrbahn abgetragen.
Fußgänger können w eiterhin d en gegenüberliegend en Gehw eg nutzen.
Mit d er Sperrung d er N ied ersten Straße stadteinw ärts ab d er Einm ünd ung H ofestat t
w ird gleichzeitig auch d ie Zufahrt Im Sackhof bis zu m Friseurlad en gesperrt. H ier
w erd en d ie einzelnen H ausanschlü sse erneuert und es erfolgen w eitere

Anbind ungen d er Versorger. Die Zufahrt zur Straße Im Tangel ist über d en
Verbind ungsw eg zw ischen H ofestatt und Im Sackhof möglich.
Für d ie Sperrung d er Straße Im Sackhof ist ein Zeitfenster bis End e April vorgesehen.
Glockengasse gesperrt
Gleichzeitig w ird d ie Glockengasse für d ie Verlegung von Telekom - und and eren
Versorgerleitungen gesperrt. Die dort befind lichen Parkplätze w erden ab sofort nicht
zur Verfügung stehen. Eine Zufahrt zu d en Grund stücken w ird gew ährleistet. In d er
Schem perstraße w erd en aus d em gleichen Grund im Bereich d es Grund stückes d er
Alten Post d er Gehw eg und d er Parkstreifen vorläufig n icht zur Verfügung stehen.
Für d ie Sperrung d er Glockengasse ist ebenfalls ein Zeitfenster bis End e April
vorgesehen. Im nächsten Schritt w erd en d ie Versorgungsleitungen von d er H ofestatt
bis zum N ied ersten Tor neu verlegt. Es folgt d ie N eugestaltung d er N ied ersten
Straße und d es ca. 800 Quad ratm eter großen Platzes vor d er ehem aligen Post. Mit
d er H erstellung d es „N ied ersten Tores“ soll d iese Baum aßnahm e d es
Innenstad tentw icklungskonzepts im H erbst 2017 abgeschlossen sein. Wann m it
d ieser Maßnahm e begonnen w ird , kann heute noch nicht genau bestim m t w erd en.
Versorgerleitung im Seew erngraben
Auch d ie laufend en Arbeiten im Bereich Am Seew erngraben und d ie Platzgestaltung
im Einm ünd u ngsbereich Am Kleinen Graben / Ennester Straße vor d er Speckschu le
nehm en Form en an. Die H ausanschlü sse sind erneuert w ord en. Aktuell w erd en noch
Versorgerleitungen verlegt.
Aus d iesem Grund e w ird ab heute Kreisverkehr Ennester Tor aus kom m end d ie
Straße Am Kleinen Graben bis zur Zufahrt Parkplatz Viega gesperrt. Der sich am
Pulverturm befind liche Parkplatz Viega ist für d ie Dauer d er Vollsperrung
übergangsw eise über eine provisorische Zufahrt über d en N ord w all anfahrbar. Die
Sperrung Am Kleinen Graben w ird acht Wochen in Anspruch nehm en.
Es besteht w eiterhin d ie Möglichkeit, an jed em Montag um 10 Uhr im
Baustellencontainer, d er zurzeit am Ennester Tor aufgestellt ist, Fragen zum
Bauablauf zu stellen u nd eigene Belange zu besprechen.

