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Erneuerung der Fahrbahndecke der K 17
in der Ortsdurchfahrt Schmallenberg

Die Kreisstraße in der Ortsdurchfahrt Schmallenberg soll instand gesetzt werden. Die Decke
zeigt zahlreiche Schäden und in Teilen ist der Straßenkörper so verbraucht, dass man um
eine Erneuerung im Tiefausbau nicht herumkommt. Die Entwässerungsrinnen, die Straßeneinläufe und in Teilen auch die Bordsteine zeigen erhebliche Schäden. Die Instandsetzung
einer für die Region Schmallenberg außerordentlich wichtigen Straße ist damit mehr als hinreichend begründet.
Trotz angespannter Haushaltslage ist es dem Hochsauerlandkreis gemeinsam mit der Stadt
Schmallenberg gelungen, die Straßensanierung für den Bereich Fleckenberger Straße, der
Straße Unterm Werth und der Grafschafter Straße zu finanzieren.
Die Asphaltbefestigung der Straße wird in einer mittleren Stärke von etwa 9 cm zunächst
abgefräst und mit sogenanntem Flüsterasphalt neu aufgebaut. Die Rollgeräusche der durchaus stark befahrenen Straße werden damit erheblich reduziert. Für die Anwohner ein erheblicher Gewinn.
Die Stadtwerke Schmallenberg wollen die Gelegenheit nutzen, um in Teilen die Mischwasserkanalisation zu erneuern bzw. zu sanieren.
Mit den Bauarbeiten soll am 21. März 2011 begonnen werden. Bedingt durch den Tiefausbau in Verbindung mit den Kanalbauarbeiten lässt sich eine Vollsperrung leider nicht vermeiden. Selbstverständlich wird der Anliegerverkehr aufrechterhalten. Sobald der Baufortschritt
es möglich macht, wird die Vollsperrung selbstverständlich wieder aufgehoben. Für den
Durchgangsverkehr werden großräumige Umleitungen ausgeschildert. Die großen Gewerbebetriebe, die über diese Straße erschlossen werden, wurden bereits im Vorfeld informiert.
Unsere Polizei wurde ebenfalls in die Überlegungen einbezogen und wird mit dazu beitragen, dass der Verkehr möglichst reibungslos fließt.
Die Bauarbeiten werden voraussichtlich Ende April abgeschlossen sein. Um die Behinderungen in Grenzen zu halten, wird abschnittsweise gearbeitet. Obwohl organisatorisch alles gut
vorbereitet ist, werden sich Behinderungen nicht vermeiden lassen. Der Hochsauerlandkreis
und die Stadt Schmallenberg bitten alle Betroffenen um Verständnis. Die örtliche Bauleitung
steht für Fragen jederzeit zur Verfügung.

