Baustelleninformation

Straßenendausbau im Erwin-Grimm-Ring
ab 15.03.2021

Für die Dauer von 6 Wochen wird es im Rahmen des Straßenendausbaus zu Beeinträchtigungen im
Baugebiet Mainfächer kommen.
Ab Montag, 15.03.2021 wird es zu Vollsperrungen in Teilbereichen und später, während der
Aufbringung der Fahrbahndecke im Erwin-Grimm-Ring, auch zur Vollsperrung des gesamten
„Erwin-Grimm-Rings“ kommen. Hiervon betroffen sind dann alle abgehenden Stichstraßen: „KarlSteil-Straße“, „Schimmelweg“, „Fährweg“ und „Am Wolfsbaum“.
Ab Montag, 15.03.2021 kommt es zunächst zur Vollsperrung des Erwin-Grimm-Ringes zwischen
der Einmündung „Klein-Welzheimer-Straße“ bis nach der Zufahrt „Karl-Steil-Straße“. Ab Freitag,
19.03.2021 wird die Vollsperrung bis nach der Einmündung „Schimmelweg“ ausgedehnt.
Alle Anwohner des gesperrten Bereichs im „Erwin-Grimm-Ring“ werden gebeten, rechtzeitig
ihre Fahrzeuge außerhalb des gesperrten Bereichs zu parken.
Für direkte Anwohner der „Karl-Steil-Straße“ und des „Schimmelwegs“ besteht die Möglichkeit, ihre
Stellplätze auf den Anwesen über die rückwärtige Anfahrt aus Richtung Götzenweg zu erreichen. Wir
bitten hier ein Einbahnstraßensystem zu beachten: Zufahrt erfolgt über die Straße „An den
Mainwiesen“, die Abfahrt über den Götzenweg in Fahrtrichtung „Seligenstädter Straße“. Auf dem
gesamten „Götzenweg“ gilt ein absolutes Haltverbot. Wir appellieren an alle Anwohner und
Bauunternehmer im Mainfächer diese Verbote strikt einzuhalten, da der Götzenweg alleinige Rettungsund Einsatzzufahrt ist und der Seitenbereich für die Bereitstellung der Mülltonnen benötigt wird. Bei
verbotswidrig abgestellten Fahrzeugen müssten ansonsten Abschleppmaßnahmen durchgeführt werden,
welche vermieden werden sollen. Die Anwohner der jeweils gesperrten Abschnitte werden gebeten für
die Bereitstellung der Mülltonnen zur Abholung den Seitenstreifen des Götzenweges angrenzend zur
Wohnbebauung zu nutzen. Bitte keine Müllbereitstellungen auf der Fahrbahn oder den
gegenüberliegenden Feld- und Flurgemarkungen vornehmen. Fußgänger und Radfahrer werden
gebeten, den Mainuferweg als Umleitung zu nutzen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Rettungs- und Einsatzkräfte wurden über die Sperrungen und Einschränkungen informiert.
Danach werden auch die Bereiche „Am Wolfsbaum“ und „Fährweg“ nicht anfahrbar sein.
(Skizze umseitig)
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Müllentsorgung:
Wir bitten die Anwohner der „Karl-Steil-Straße“ und des „Schimmelwegs“ Ihre Anwesen über die
rückwärtige Behelfsanfahrt „Götzenweg“ aus Richtung „An den Mainwiesen“ anzufahren und für die
Ausfahrt den „Götzenweg“ in Fahrtrichtung „Seligenstädter Straße“ zu nutzen. Die Abholung des
Mülls (grüne Pfeile) in den jeweils gesperrten Stichstraßen erfolgt an deren Ende entlang des
verlängerten Götzenweges am Wegrand (rote Linie). Die Entsorger sind entsprechend informiert,
ebenso die Rettungs- und Einsatzkräfte.
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