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Oberflächenwiederherstellung Chlodwigplatz
Oberflächenwiederherstellung Chlodwigplatz
Im Mai haben die Arbeiten zur Wiederherstellung der Oberfläche am Chlodwigplatz mit der ersten
Bauphase begonnen. Seitdem wird die Oberfläche des südlichen Kreisverkehres mit den Anbindungen an die angrenzenden Straßenzüge hergestellt. Der südliche Bereich des Kreisverkehres
sowie die entsprechenden Zufahrten sind in dieser ersten Phase für den motorisierten Individualverkehr (MIV) gesperrt, was auch Auswirkungen auf den Busverkehr der Linien 106, 132 und 133
hat. Diese werden derzeit in den Linienabschnitten südlich des Chlodwigplatzes umgeleitet.
Der Stand der Bauarbeiten stellt sich im Moment so dar, dass sich die laufenden Straßenbauarbeiten auf der südlichen Seite des Chlodwigplatzes kurz vor der Fertigstellung befinden. Mit diesen
Arbeiten wurde im Mai 2008 begonnen; die Bauzeit verkürzt sich gegenüber der ursprünglichen
Planung aufgrund des positiven Baufortschritts um rund einen Monat.
Insofern ist nach derzeitigem Sachstand damit zu rechnen, dass voraussichtlich in der Nacht vom
21.09. auf den 22.09.2009 die Umstellung auf die bereits in der Informationsveranstaltung und in
der Anwohnerbroschüre angekündigte Bauphase 2 erfolgt. In dieser Phase sind die dann fertig
gestellten südlichen Bereiche des Chlodwigplatzes wieder befahrbar, es erfolgt aber eine Sperrung
des nördlichen Teils des Kreisverkehres inkl. der Zufahrten, sodass in diesem Bereich dann die
Oberflächenwiederherstellung vorgenommen werden kann. Diese Arbeiten sollen - sofern keine
größeren wetterbedingten Störungen auftreten - noch vor Karneval 2009 abgeschlossen sein.
Die Sperrungen, die sich für den MIV unmittelbar vor Ort ergeben, sind in nachfolgender Grafik
dargestellt:
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Der Durchgangsverkehr des MIV wird entsprechend großräumig umgeleitet, wie auch der Buslinienverkehr der KVB AG. So sind - wie bereits in der Phase 1 - in dieser Phase die Linien 106, 132
und 133 betroffen. Während bei der Linie 106 die bestehende Umleitung in Fahrtrichtung Süden
auch in der Phase 2 gleichsam weitergeführt wird (in Fahrtrichtung Norden kehrt die Linie auf den
ursprünglichen Linienweg zurück), ändern sich hingegen die Umleitungswege der Linien 132 und
133 in beiden Fahrtrichtungen. So verkehren die beiden Linien ab Beginn der Phase 2 südlich des
Chlodwigplatzes wieder auf dem normalen Linienweg, werden nun aber im Bereich zwischen den
Haltestellen Severinstraße und Chlodwigplatz auf veränderten Fahrwegen geführt. Nachfolgende
Grafik zeigt die Umleitungswege der betroffenen Buslinien während der Phase 2:
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Um die Anwohner, die Gewerbetreibenden, die Gastronomen und die Kunden der KVB AG umfassend und rechtzeitig über die Auswirkungen der nun folgenden Phase 2 zu informieren, sind u.a.
die nachfolgend aufgeführte Maßnahmen vorgesehen:
•
•
•
•
•

persönliche An- und Absprachen mit den am Chlodwigplatz ansässigen Gewerbetreibenden hinsichtlich der Beeinträchtigungen sowie diverser Zugangs- und Anlieferaspekte
schriftliche Anwohnerinformation im Bereich Chlodwigplatz und Umgebung
Pressekonferenz voraussichtlich am 26.08.2008
Verteilung von Infobroschüren in den Fahrzeugen der betroffenen Buslinien
Informationen an den Haltestellen der betroffenen Buslinien

Die Arbeiten im Rahmen der Phase 2 werden ohne Pause im Bauablauf nun über die Weihnachtstage und den Jahreswechsel fortgeführt, um sicherzustellen, dass die Phase 2 vor Karneval
definitiv abgeschlossen ist. Zur Fortführung der Arbeiten in der Weihnachtszeit wurden gesondert
Abstimmungen mit den Anwohnern vorgenommen.
Für einen umfassenden Überblick über das Gesamtprojekt der Oberflächenwiederherstellung am
Chlodwigplatz mit den zukünftig noch folgenden Bauphasen wird die KVB nochmals eine Anliegerinfo verteilen, die eine ausführliche Darstellung bietet.

