
 

 

PRESSEMITTEILUNG Nr. 25/2021 

Merzhausen, den 16. September 2021 

 

 

Sanierung der Becherwaldstraße / Im Hau / Kreuzsteige  
Vollsperrung der Kreuzung „Becherwaldstraße / Im Hau“ 

 

Durch die Firma Peter Hoch GmbH werden für die Gemeinde Merzhausen in mehreren Abschnit-

ten Sanierungsarbeiten in der „Becherwaldstraße, Im Hau sowie der Kreuzsteige“ durchgeführt. 

 

Die Arbeiten in der „Kreuzsteige“ sind bereits abgeschlossen und die Straße „Im Hau“ steht kurz 

vor der Fertigstellung. Der nächste Abschnitt betrifft nun den Kreuzungsbereich „Becherwaldstraße 

/ Im Hau“. Für die Anbindung der neuen Wasserleitung und Sicherstellung der Feuerlöschwasser-

versorgung der „Becherwaldstraße, Im Hau und der Kreuzsteige“, der Erneuerung der Regenwas-

serkanalisation, der Erneuerung von Stromleitungen durch die bnNetze sowie der Verlegung von 

Breitband-Infrastruktur, muss die Kreuzung für rund acht Wochen gesperrt werden.  

 

Grund für die durch die Straßenverkehrsbehörde angeordnete Vollsperrung sind Ver- und Entsor-

gungsleitungen, welche mitten in der Straße verlaufen und so ein halbseitiges Arbeiten nicht zulas-

sen. Erschwerend hinzukommen zahlreichen Kreuzungen der Leitungsträger. Erfreulich ist jedoch, 

dass die Bauzeit durch die Vollsperrung von rund zehn bis zwölf Wochen auf rund acht Wochen 

reduziert werden kann. Die Vollsperrung der Kreuzung „Becherwaldstraße / Im Hau“ wird ab der 

40. KW (4. Oktober 2021) eingerichtet. 

 

Im weiteren Verlauf bleibt die „Becherwaldstraße“ ab dem Kreuzungsbereich „Becherwaldstraße / 

Im Hau“ in nördlicher Richtung für die weiteren Sanierungsarbeiten der Ver- und Entsorgungslei-

tungen und der Umgestaltung der Becherwaldstraße gesperrt. Betroffene Anlieger der oberen Be-

cherwaldstraße können während der Vollsperrung von Ihren Anwesen über die „Stephanienstraße“ 

zu- und abfahren. Gleiches gilt für die Anlieger der Straßen „Im Hau / Kreuzsteige“ über die einge-

richtete Umfahrung „Spemannplatz“.  

 

Pflegedienste, Paketzusteller etc. müssen im o. g. Zeitfenster die Treppenanlage „Weinbergstraße 

/ Im Hau“ nutzen oder für den gesperrten Bereich der „Becherwaldstraße“ Zustellungen über Merz-

hausen fußläufig oder mittels Fahrzeug über die Stephanienstraße“ verrichten. Für Rettungsfahr-

zeuge – Feuerwehr, Krankentransport, Notarzt – wird die Durchfahrt im Einzelfall kurzfristig herge-

stellt. 
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Alle Anlieger innerhalb der durch die Vollsperrung betroffenen Anwesen werden gebeten, ihre Müll-

tonnen am Vortag des Abholtermins bis spätestens 15:30 Uhr an die Kreuzung „Becherwaldstraße 

/ Im Hau“ zu stellen. Die Mitarbeiter der Fa. Peter Hoch werden die Mülltonnen dann an den Kreu-

zungsbereich „Becherwaldstraße / Weinbergstraße“ stellen und nach der Leerung wieder für Sie an 

die Kreuzung „Becherwaldstraße / Im Hau“ zur Abholung zurückbringen. Sollten Sie es nicht bis 

15:30 Uhr schaffen, so müssen Sie ihre Mülltonne selbst an die Kreuzung „Becherwaldstraße / 

Weinbergstraße“ bringen. 

 

Zur weiteren Erörterung der erforderlichen Maßnahmen können Sie sich direkt mit dem beauftrag-

ten Planungsbüro Raupach & Stangwald, Schallstadt, den Bauleitern Peter Stangwald oder Chris-

tian Cornelsen, Tel. 07664 913140 oder per Mail: ingenieure@raupach-stangwald.de in Verbin-

dung zu setzen. 

 

Diese Information ergeht unter der Bedingung, dass die Wettervoraussetzungen bis dahin einen 

reibungslosen Fortgang der Sanierungsarbeiten gewährleisten. Bei Unsicherheiten können Sie sich 

gerne direkt an die vorgenannten Ansprechpartner wenden. Wir bitten um Ihr Verständnis.  
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