
S t a u v o r s c h a u

- BM Brücke über den Flutgraben der Helme Kalbsrieth
● Umfahrung über den Helmekanal und Flutgelände bei Kalbsrieth mit 

Verkehrsregelung durch Ampelanlage 
● Ersatzneubau bis Sommer 2015 

- Baumaßnahme A 71, von provisorischer AS B 85 bei Etzleben 
●  Baustellenbereiche werden örtlich mit Verkehrszeichen abgesichert 
● Verkehr wird über fertiggestellten Brückenabschnitt der B 85n geleitet

seit Umlegung des Verkehrs wurde mit dem Rückbau der ehemaligen B 85 und K 1   
                  begonnen 

             
- Vollsperrung Hauptstraße Westgreußen

● aufgrund von Kanal- und Straßenbauarbeiten ist die Hauptstraße in Westgreußen voll 
gesperrt,  Westgreußen ist nur über die L 1041 erreichbar 
Verkehr wird innerorts umgeleitet
Dauer: voraussichtlich bis Ende April 2015

- BM Kanal- und Straßenbau i.Z. B 86, Ortsdurchfahrt Artern 
 ● seit 19.03.15 wird im Bereich des letzten Bauabschnittes gearbeitet, der Verkehr 
wird   halbseitig mit  Ampelregelung an der Baustelle vorbeigeführt, der Bauabschnitt     
           erstreckt sich vom Jobcenter bis zum Fußgängerüberweg

● Fußgängerüberweg musste deaktiviert werde, da er im Baubereich liegt
● Fußgänger müssen gesicherte Querung an der Ampelanlage am Friedhof nutzen
● Bereich Schönfelder Kreuzung wird durch Verkehrszeichen geregelt 

●   der Wechsel der Baustellenseite wird rechtzeitig vorher mitgeteilt 
            ●    Zuwegung zum Zentrum ist ausgeschildert
                  Dauer der Gesamtbaumaßnahme: bis voraussichtlich Juni 

- Anbindung Hauptstraße an die L 1215 in der Ortslage Gehofen
● noch voraussichtlich bis 13.05.15 bleibt der Baustellenbereich wegen zusätzlichen 

        Leistungen und Abarbeitung von Restleistungen voll gesperrt

-       BM Kabelverlegung von der neuen Photovoltaikanlage Kalbsrieth nach Artern
● voraussichtlich ab 20.4.15 bis zum 12.6.15 kommt es zu Verkehrsraum- 

        einschränkungen in der Ortslage Kalbsrieth/Ritteburg  und Richtung Artern bis zum 
        Umspannwerk, Baustellenbereiche werden mit Ampel oder durch Verkehrszeichen 
        geregelt    

- BM Kabelverlegung in Kyffhäuserstraße und Bachmühlenweg in Bad Frankenhausen       
            ●  ab 20.05.2015 bis voraussichtlich 22.05.2015 werden Kabel zur Versorgung des neuen 
                Einkaufsmarktes verlegt, der Verkehr wird mit einer 3-Seiten-Ampel geregelt
             

-  BM Verlegung Gasleitung in der OL Großberndten 
            ● voraussichtlich ab 27.04.2015 bis 31.10.15 erfolgt die Erschließung der Ortslage durch 
               die Verlegung von Gasleitung und Herstellung von Hausanschlüssen, Baustellenbereiche 
               werden örtlich mit Ampel oder Verkehrszeichen abgesichert



                                                                                                           
-      Reparaturarbeiten im Kreisgebiet können zu örtlichen 
      Einschränkungen und Behinderungen führen
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