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Wir haben seit Dienstag 12.7. wieder zwei Baufelder in denen gearbeitet wird. Einmal Baufeld C vom EDEKA Peter Hans bis rauf zur Stadt-Apotheke. Hier hat 
die Firma Bauer das Feld geräumt, die Leitungsbauarbeiten sind in dem Bereich abgeschlossen. Lediglich in einigen Häusern müssen noch in den Kellern die 
Anschlüsse umgebaut werden. 
Die Firma Porr erstellt nun von unten nach oben Gehweg und Parkplatzflächen. Auch der künftige Brunnenplatz mit den vier Baumquartieren ist schon zu 
erkennen. Der Platz wird, wenn er fertig ist, ähnlich aussehen wie der Bereich um den unteren Brunnen. Vier Bäumen im Quadrat angeordnet mit dem 
Brunnen in der Mitte. Die Bilder verdeutlichen auch sehr gut, wie tief und technisch anspruchvoll die Einbauten in den Untergrund sind. So ist z.B. das 
spinnenartige Bauteil, das auf zwei Bildern zu sehen ist, ein Bestandteile der Baumquartiere. 

Am 14.7. wurde im Laufe des Vormittags beim Ausbauen des bestehenden Gehsteigs, ein Stromkabel beschädigt. Dadurch waren einige Gebäude für ein 
paar Stunden ohne Strom. Zur Mittagszeit war der Schaden dann wieder behoben. 

Parallel zu dem Ganzen werden in den Baufeldern A, B und C kleinere Restarbeiten, wie z.B. Kellerschachtabdeckungen, erledigt. 

Seit einigen Tagen wird am Johannesplatz nördlich der Kirche gearbeitet. Hier sind die Wasserleitungsbauer der Firma Bauer tätig. Für den Bau der 
Hauptleitung in diesem Bereich wurden unter archäoligescher Beobachtung kleine Gruben geöffnet. Dann wird von Loch zu Loch mit dem sogenannten 
Spülbohrverfahren die Wasserleitung eingezogen. Anschließend geht es dann weiter mit Arbeiten am Kanal und danach auch bald schon mit den ersten 
Hausanschlüssen. 

Der Verkehr fliest in diesem Bereich südlich der Kirche vorbei, leider behindern Parker, die die Halteverbotsschilder ignorieren, immer wieder die Durchfahrt. 

In den nächsten zwei Wochen laufen die Bauarbeiten in den beiden Baufeldern weiter. Die ersten beiden Augustwochen machen dann beide Baufirmen 
Betriebsurlaub 
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