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Aktueller Stand zur Baumaßnahme L298 
Baustand: 
- Nortorfer Straße: alle Maßnahmen in offener Bauweise sind fertig, es fehlen im Moment noch die 
Asphalteinbauten in den Baugruben und die komplette bituminöse Deckschicht 
- Dorfstraße: Regenkanal und die beiden OBA´s (Oberflächenwasserbehandlungsanlagen) sind fertig 
erstellt, es läuft zur Zeit die komplette Erneuerung des nördlichen Gehwegs 
- Kieler Straße: die grabenlosen Reparaturen am Schmutzwasserkanal sind abgeschlossen, es steht 
noch der komplette Kanalbau für Regenwasser aus. 
 
Aufgrund der Beschwerden vieler Anwohner und des ausführlichen Zeitungsartikels in der KN, in der 
sich explizit über Autofahrer in der Baustelle und deren Fahrweise geäußert wurde, wurden leider meh-
rere zuständige Stellen, bzw. Behörden, auf den Zustand der „geduldeten Durchfahrt“ für Fahrzeuge al-
ler Art aufmerksam. 
Da das Befahren von Fahrzeugen ohne Absperrung und Sicherheitsabstände zu Bauarbeitern nicht zu-
lässig, und die Straße zu schmal für geeignete Maßnahmen ist, wurde der aktuelle Bauablauf untersagt 
und die Baustelle stillgelegt. Diese Maßnahme entspricht voll und ganz dem aktuellen Regelwerk für 
den Schutz von Arbeitnehmern (Arbeitsstättenverordnung - ArbStättV) und den Vorschriften zur 
Baustellensicherung von Arbeitsstellen an Straßen nach MVAS, RSA und ZTV/SA. 
 
Das bedeutet, dass ab dem 15.08.2022, in allen Bereichen, in denen gearbeitet wird, eine komplette 
Vollsperrung besteht, ohne Anliegerverkehr! 
Zum Wochenende, wenn keine Bauarbeiter tätig sind, wird die Baustelle soweit hergestellt, dass die 
Langwedeler Bürger wieder durchfahren können. Die Mehrkosten für das Freiräumen und wieder Sper-
ren an Freitagen und Montagen wird die Gemeinde übernehmen. 
 
Ausschließlich für Gewerbetreibende, wie Medizinische Praxen, Getränkehandel, Gaststätte, etc. sowie 
Personen, die pflegebedürftig sind, werden einzeln abgestimmte Lösungen gefunden werden. 
Alle anderen Anwohner müssen ihre Fahrzeuge für den jeweiligen Zeitraum vor dem Baufeld parken. 
Die momentanen einzelnen Absperrungen und Baustofflager, z. B. in der Nortorfer Straße, sind dann 
abgeräumt und es steht ausreichend Parkplatz zur Verfügung. 
 
Folgende Bauzeiten und somit Verkehrsbeeinträchtigungen sind geplant, diese müssen aber noch von 
mehreren Seiten, z.B. der Bau BG, genehmigt werden: 
Ca. ab dem 15.08.22, Bauzeit vermutlich bis zu 4 Wochen 
Dorfstraße ab Mitte Zufahrt Hörn bis kurz vor der Kreuzung Kieler Straße/Dorfstraße. Herstellung der 
beiden neuen Bürgersteige nacheinander. Am Ende der Vollsperrung wird es jeweils einen befestigten 
(asphaltierten) Fußgängerüberweg geben. Eventuell kreuzender Baustellenverkehr wird dann von Si-
cherungsposten geregelt. 
Ca. ab dem 12.09.22, Bauzeit vermutlich bis zu 3 Wochen 
Nortorfer Straße ab Mitte Zufahrt Hörn bis Nortorfer Straße 12 und Mühlenstraße.  In der Mühlenstraße 
muß an den 2-3 Tagen, an denen dort die Fahrbahn für den Einbau der bituminösen Trag- und Binder-
schichten vorbereitet wird, mit Sperrungen des Gehweges gerechnet werden. 
Zusätzlich wird auch die gemeindeeigene Zufahrt für die Häuser der Nortorfer Straße 2 erneuert. 
 
 

  



 
 
Bis zu diesem Zeitpunkt kann die Dorfstraße/Bordesholmer Straße noch über die Kreuzung Kieler 
Straße erreicht werden. 
 
Danach, der genaue Zeitpunkt wird noch rechtzeitig bekannt gegeben, erfolgt die Sperrung ab der Kreu-
zung Kieler Straße/Dorfstraße bis zur Hälfte der Auffahrt des Getränkemarktes. Nach der Erneuerung 
des Regenkanals und dem Gehweg kommt dann der nächste Bauabschnitt bis kurz vor die Straße „Am 
Hollm“ mit der Erneuerung des Regenkanals zum Tragen. 
 

 
 
 
 

 

Herzlichst Ihr Bürgermeister 
 

_______________________________ 
 

Markus Heerdegen 
 

Gemeinde Langwedel 
Wollm 8, 24631 Langwedel 

Mail: buergermeister@langwedel-sh.de 
 

Bürgersprechstunde samstags im Wollm 8 von 11-13 Uhr oder nach Vereinbarung. 
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