
Baustelleninfo zur Baumaßnahme L298 
Ab 08.12.2022 wird der gesamte „Rote“ Bereich komplett fertiggestellt sein! 

 
Baustand: 
Es wird zur Zeit in der Dorfstraße ab Kieler Straße noch ein Teilstück vom Regenkanal verlegt und der 
Einbau der Schottertragschicht durchgeführt. Im Bereich der ehemaligen Bauminsel kommt es auf-
grund der Wurzeln und des vorgefundenen Bodens zu erhöhtem Aufwand. Im Bereich der restlichen 
Dorfstraße, Nortorfer Straße und Teilstück Mühlenstraße sind alle tiefbaulichen Maßnahmen bis auf 
die bituminöse Befestigung abgeschlossen. 
 
Folgende Bauzeiten und somit Verkehrsbeeinträchtigungen sind für die nächsten Wochen geplant:  
Ab dem 07.11.22 bis zum 22.11.22 
Kanalbau in der Kieler Straße ab Dorfstraße bis zur Mitte der Auffahrt des Getränkemarktes.   
In diesem Bauabschnitt wird es an den Wochenenden keine Durchfahrtmöglichkeit geben.  
Die ortskundigen Verkehrsteilnehmer fahren entweder über die Umleitung Ziegelei/Enkendorf oder 
den Melkenkamp.  
 
Vom 23.11.22 bis spätestens zum 07.12.22 
Der gesamte Bereich vom Ortsausgang Nortorfer Straße bis zum jetzigen Bauende vor Dorfstraße 16, 
sowie das Teilstück Mühlenstraße bis Hausnummer 5 wird komplett gesperrt und auch nicht für den 
Anwohnerverkehr freigegeben. In diesem Zeitraum steht der Bäckerwagen am Sportplatz. Es finden 
dann die Arbeiten zur Herstellung der bituminösen Fahrbahnschichten statt. Die Baufirma versucht, 
durch Optimierungsmaßnahmen den Öffnungstermin 07.12.22 vorzuziehen. Das bedeutet, dass in 
dem vorgenannten Zeitraum kein Fahrzeugverkehr, auch nicht am ersten Wochenende (02.12-
04.12.22) möglich ist. 
Mögliche Abstellplätze der Fahrzeuge wären: außerhalb des Ortes in der Nortorfer Straße, Friedhofs-
Parkplatz und Moorweg (Ausfahrt über Moorweg und dann auf die L298 gegenüber dem Waldheim), 
Mühlenstraße und am Sportplatz sowie Kieler Straße, möglichst hinter der Straße Am Hollm. 
Für den Schulweg der Grundschulkinder werden das Amt Nortorfer Land sowie die Grundschule 
Langwedel eine Lösung erarbeiten. Es wird aber darauf hinauslaufen, dass der Schulbus an einem 
noch festzulegenden Standort die Kinder absetzt und aufnimmt, und diese (unter Aufsicht) den letz-
ten Weg zu Fuß absolvieren. Für individuelle Absprachen, z.B. Krankentransporte o. Ä. steht der 
Schachtmeister, Herr Klappert, täglich auf der Baustelle oder unter 0170/2123798 zur Verfügung. 
 
Ab dem 07.12.22 ist dann geplant, dass der gesamte westliche Ortsbereich bis zur Kieler Straße kom-
plett fertiggestellt ist. Das bedeutet, dass dann auch die Bushaltestelle am Denkmal wieder normal 
vom Linienbusverkehr angefahren wird. Es werden danach noch kleinere Arbeiten abseits der Fahr-
bahn der Landesstraße ausgeführt, die aber keinen Einfluss auf den Verkehr haben. 
 
Ab dem 08.12.22 bis zum 23.01.23 
Fortsetzung des Kanalbaus in der Kieler Straße ab Dorfstraße bis zur Mitte der Auffahrt des Getränke-
marktes. In diesem Bauabschnitt wird es an den Wochenenden keine Durchfahrtmöglichkeit geben.  
Die ortskundigen Verkehrsteilnehmer fahren entweder über die Umleitung Ziegelei/Enkendorf oder 
den Melkenkamp.  
Im arbeitsfreien Zeitraum über Weihnachten wird die Zufahrt zu den Anliegergrundstücken gewähr-
leistet sein. 
 
Alle weiteren Zeitpunkte sind zum heutigen Tage noch nicht eindeutig zu benennen, da es noch Klä-
rungsbedarf über die Baustellenbesetzung und den weiteren Bauablauf gibt.   
Was zum heutigen Tage relativ sicher ist: die Herstellung der bituminösen Fahrbahnschichten in der 
Kieler Straße wird vermutlich erst im April 2023 erfolgen, da die meisten Mischwerke bis März außer 
Betrieb sind. Das Überschreiten der ursprünglich geplanten Bauzeit hat viele Gründe, als Beispiel sind 
im Baugrund Zustände vorgefunden worden, die im Vorwege so nicht erkennbar waren. 
 
Für Rückfragen steht der Schachtmeister, Herr Klappert täglich auf der Baustelle oder unter 
0170/2123798 zur Verfügung, sowie die Bauleiterin, Frau Flügge unter 0431/6478-519. 
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