
 
Zu TOP 4: Bericht des Bürgermeisters 
 
- L 314 (3. BA): In der 1. Novemberwoche wird dort die Asphalttragschicht aufgebracht und 
  Mitte November 2011 dann die Deckschicht. Auf der Baustelle kommt man momentan gut  
  voran. Wenn man dem Baubetrieb Glauben schenken kann, dann ist die Straße noch vor 
  dem Wintereinbruch wieder befahrbar. Die Gehwege werden allerdings noch nicht fertig- 
  gestellt sein. In diesem Zusammenhang wird auch die Sperrung der Regerstraße wieder  
  aufgehoben.  
- Am 09.11.2011 wird um 18.00 Uhr der neue Edeka-Markt an der Bernauer Straße eröffnet. 
  Für alle Bürger ist der Markt dann ab 10.11.2011 von Montag bis Sonnabend von 07.00 bis  
  21.00 Uhr geöffnet. 
- Dann gibt es die Baumaßnahme Bodestraße. Diese erhält demnächst eine erweiterte    
  Unterhaltung, d.h. eine Fahrbahndecke auf dem vorhandenen Unterbau. Mitte November  
  kommt dann eine Asphaltdecke darüber.  
- Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung ist die Neue Kärntner Straße nun  
  Einbahnstraße. 
- Auf der Küßnachter gibt es jetzt Bodenschwellen. Diese sollen  
  daran erinnern, dass es sich hier um Wohngebiete mit Spielstraßen handelt oder wie es  
  richtig heißt, verkehrsberuhigter Bereich. Hier darf nur Schrittgeschwindigkeit gefahren    
  werden, d.h. unter 10 km/h.  
- Auch die Buchenallee hat ihre Verkehrsinseln erhalten.  
- Die EWE steht neuerdings einmal in der Woche am Donnerstag vor dem Rathaus mit ihrem 
  Beratungsmobil.  
- Zur Kita „Birkenwäldchen“: Wie in der letzten Sitzung berichtet, gab es dort einen Wasser- 
  Schaden. Inzwischen ist das Bild klarer. Uns liegt eine Schätzung der Reparaturkosten vor. 
  Diese beläuft sich auf ca. 342.000 Euro. Das müssen jetzt die Versicherungen  
  miteinander verhandeln. Die Versicherungen sind mit ihren Sachverständigen schon tätig 
  geworden.  Es geht hier um einen Wasserschaden am Gebäude, ob der nun baubedingt ist 
  oder aus dem Betrieb heraus resultiert, die Versicherungen werden dafür aufkommen.  
  Es muss der komplette Estrich herausgenommen werden, der Fußboden ausgebaut, die 
  Trockenbauwände müssen 1,50 m aufgeschnitten werden. Vielleicht muss draußen 
  noch entplankt werden, weil dies ein Holzständerbau ist und dieser sich mit Wasser vollge- 
  sogen hat. Die Reparatur wird ca. vier bis fünf Monate dauern. Das einzig Erfreuliche an    
  allem ist, dass die Kita im Betrieb bleiben kann und somit die 57 Kinder dort betreut 
  werden können.  
 


