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Zwischeninformation Stand 21.06.2019 

Asphaltierungsarbeiten auf der K 6 von Molfsee – K 32 mit Radweg 

Nachfolgende die Zusammenfassung der Informationen, die am 20.06.2019 auf der Einwohnerver-
sammlung der Gemeinde Mielkendorf vorgestellt wurden. 
 
Allgemeine Feststellungen: 
- die Verteilung der Anliegerinformation wurde erstmalig in neuer Form praktiziert, dies hat leider 

nicht so geklappt wie bisher, der LBV bittet um Verständnis und wird hieraus Änderungen für 
die Zukunft ableiten  

- für eine halbseitige Bauweise ist die Straße zu schmal: unter Beachtung der Arbeitssicherheit 
für die Baufirma und der Sicherungseinrichtungen für den Fahrzeugverkehr bliebe eine Rest-
breite von höchstens 1,65m  

- Rettungsdienste im Noteinsatz können immer in den Baustellenbereich einfahren, die Rettungs-
leitstelle wird über die jeweils aktuellen Sperrungen informiert  

- die Strecke wird während der gesamten Bauzeit für den Durchgangsverkehr voll gesperrt mit 
dem Zusatz ,„Anlieger bis Baustelle frei“  

- durch die Unterteilung in mehrere kürzere Bauabschnitte verlängert sich die Gesamtbauzeit 
deutlich,  

- aus der verlängerten Bauzeit resultieren Behinderungen für den Schulbusverkehr, Details zur 
Schülerbeförderung werden derzeit mit den Verkehrsunternehmen abgestimmt  

- innerhalb des jeweils in Ausführung befindlichen Abschnittes ist die Erreichbarkeit der Grund-
stücke zu Fuß immer möglich, eine Ausnahme gilt für die Grundstücke direkt am Radweg für 
den kurzen Moment, an dem „direkt vor der Haustür“ asphaltiert wird  

- Fußgänger und Radfahrer können den Baubereich immer passieren, ggf. muss aber in kurzen 
Abschnitten das Fahrrad geschoben werden  

- die Müllentsorgung ist über die Baufirma geregelt, Anlieger stellen den Müll wie immer zum ge-
wohnten Termin an die Straße  

- die Baufirma wird jeweils in der Woche vor Beginn der Arbeiten direkt im entsprechenden Bau-
abschnitt einen Info-Zettel verteilen, auch in den betroffenen Sackgassen, diese Info wird auch 
dem Amt Molfsee übergeben (Veröffentlichung auf der Internetseite des Amtes).  

 

Nach Stand der Abstimmung am 20.06.2019 ist derzeit folgender Bauablauf vorgesehen: 
- 1. BA gesamte Einmündung Rammseer Weg bis Eiderweg: 1.7.-14.7. (Asphaltierung der Fahr-

bahn in der zweiten Woche) 
- 2. BA Eiderweg bis Mitte Einfahrt Krümet: 15.7.-28.7., Fräsen der Fahrbahn ab Donnerstag-

abend (18.7., ggf. auch in Nachtarbeit), Asphaltarbeiten ab Freitag bis Sonntag (19.-21.7.)  
- 3. BA Krümet bis ca. Mitte zwischen den Einmündungen „Ruhm“ und „Langstücken“: 29.7.-

11.8., Fahrbahn wie 2.BA an einem Wochenende (Donnerstagabend bis Sonntag) 
- 4. BA ab Ende 3.BA bis an die K32: 12.8.-31.8. (Asphaltierung der Fahrbahn in der zweiten 

Woche) 
- 5. BA Kreuzung K 79 (Amt Molfsee) bis kurz vor die Einmündung Rammseer Weg (diese Ein-

mündung bleibt dann befahrbar, auch für den Busverkehr). 
 

Achtung: für alle Termine gilt: die Verfügbarkeit der Geräte und Materialien wird derzeit von der 
Baufirma noch geprüft, daraus können sich ggf. noch weiter Änderungen ergeben, auch witterungs-
bedingt kann es noch zu Terminverschiebungen kommen. 


