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Weitere Straßenbauarbeiten in Sandhofen

Mannheim, 23. Januar 2012 – Im Frühjahr 2012 werden in Sandhofen weite-

re Straßendeckenarbeiten durchgeführt. Dies teilte die MVV Energie AG

dem CDU-Bundestagsabgeordneten Prof. Dr. Egon Jüttner auf dessen An-

frage hin mit. Mit großflächigen Deckenbelagsarbeiten in den beiden Stra-

ßenkreuzungen Sandhofer Straße / Dorfstraße /Luftschifferstraße / Schön-

auer Straße und Sandhofer Straße / Kalthorststraße soll das Gesamtbild in

diesen Bereichen wieder in den Ausgangszustand versetzt werden. Im Be-

reich Dorfstraße / Hintergasse / Obergasse soll außerdem eine Wasserbau-

maßnahme durchgeführt werden.

Jüttner hatte in Briefen an Baubürgermeister Lothar Quast und an die MVV

bemängelt, dass nur wenige Monate nach der Erneuerung von Fahrbahnde-

cken in einigen Sandhofer Straßen diese erneut aufgerissen wurden. Der

Aufriss der Straßen hatte zu Unmut bei den dort ansässigen Gewerbetreiben-

den geführt. Der Abgeordnete stellte deshalb die Frage, weshalb der Ablauf

der Arbeiten nicht koordiniert wurde.

Die Bauarbeiten im Dezember seien, so die MVV in ihrer Antwort, der Er-

neuerung einer als bruchanfällig festgestellten Gasversorgungsleitung ge-

schuldet und hätten aufgrund verschiedener Prüfungen sowie in Rücksicht-

nahme auf die Verkehrsbelastung nicht früher durchgeführt werden können.

Bei den angekündigten Arbeiten im kommenden Frühjahr werde die Fahr-

bahndecke wieder in den Ausgangszustand versetzt, um ein ansprechendes

Gesamtbild der Straße sicherzustellen.

Jüttner: „Es ist unerfreulich, dass es nicht möglich war, die Arbeiten zu ei-

nem gemeinsamen Zeitpunkt durchzuführen. Ich hoffe, dass nun die MVV

das Gesamtbild der Straße wieder herstellen wird. Ich appelliere an die

MVV, in Zukunft für eine möglichst geringe Belastung der Anwohner durch

Straßenarbeiten zu sorgen.“

Jüttner setzt für die Zukunft auf ein neues System des Bundesamtes für Kar-

tografie, das ein Portal über Auskünfte erarbeitet, bei dem Informationen

über Straßenaufgrabungen erfasst werden sollen um Leitungs- und Straßen-

baumaßnahmen zeitlich zu koordinieren.


