Vollsperrung der Landesstraße 108 beim Rathaus in der Zeit vom
11. bis 22. Juni 2019
Wie bereits mehrfach angekündigt muss in der Lauterbacher Ortsmitte auf Höhe des
Rathauses die Landesstraße 108 im Zeitraum vom Dienstag, 11. Juni bis Samstag,
22. Juni 2019 voll gesperrt werden. Die verkehrsrechtliche Erlaubnis des
Landratsamtes Rottweil bzw. des Straßenbauamtes liegt zwischenzeitlich vor.
Am 11. Juni 2019 wird bereits ab 5 Uhr die überörtliche Umleitung gestellt und ab 8
Uhr wird dann der Belag bis zu 30 cm abgefräst. Ab diesem Zeitpunkt ist eine
Durchfahrt nicht mehr möglich. Ausgenommen sind Rettungsfahrzeuge und die
Feuerwehr. Die Leitstellen in Rottweil und Offenburg wurden entsprechend informiert.
Im Notfall werden die Rettungsfahrzeuge auch während der Asphaltarbeiten die
Baustelle passieren können.
„Aufgrund der umfangreichen Arbeiten und der Verkehrssicherung ist leider keine
halbseitige Sperrung möglich. Da die Zeit während der Vollsperrung nicht ausreicht
werden bereits einige Vorarbeiten unter halbseitiger Sperrung vorab durchgeführt“,
berichtete Bürgermeister Norbert Swoboda bereits in der vorletzten
Gemeinderatssitzung am 13. Mai.
„Die Arbeiten wurden auf die Pfingstferien gelegt, damit es keine Probleme
hinsichtlich der Schülerbeförderung nach Schramberg und in die weiter führenden
Schulen gibt.“
Bezüglich der Einschränkungen für den Bus-/Linienverkehr wird auf die
nachfolgende Pressenotiz der „Südbadenbus“ verwiesen.
Da Busse und ggf. auch sonstige größere Fahrzeuge die Schramberger Straße und
das Unterdorf befahren, ist es äußerst wichtig, dass nur in den Bereichen geparkt
wird, in denen keine Verbotsschilder aufgestellt sind und die Restdurchfahrtsbreite
von mindestens 3 m gewährleistet ist. Fußgänger können sowohl aus Richtung
Ortsmitte als auch aus Richtung Unterdorf die Baustelle passieren.
Die offizielle Umleitungsstrecke ist von Lauterbach/Ortsmitte ausgehend über
Fohrenbühl Richtung Hornberg und dann über
Reichenbach/Langenschiltach/Tennenbronn nach Schramberg und umgekehrt
ausgeschildert.
Gemeindeverwaltung, Straßenbauamt und die bauausführende Firma King hoffen
auf eine gute Witterung, damit die Arbeiten in dem sehr ambitionierten Zeitfenster
abgeschlossen werden können. Zudem bitten alle Beteiligten um Verständnis für
diese leider unumgängliche Straßensperrung

Pressenotiz
Einschränkungen im Linienverkehr in den Pfingstferien (7484).
Trotz Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Lauterbach will die Südbadenbus mit einem
Grundangebot, soweit möglich, den Linienverkehr mit Einschränkungen
aufrechterhalten. Die Busse fahren ab Dienstag, 11.06.19 mit Betriebsbeginn bis
voraussichtlich einschl. Sa., 22.06.19 (Mo. - Sa./ Ferienplan) von Schramberg
kommend über das „Unterdorf“ und biegen vor der Absperrung wieder in die
Schramberger Str., und verkehren wieder zurück nach Schramberg. Die Haltestelle
Tannenhof wird bei der Rückfahrt zum Ein.- und Ausstieg bedient. Zusätzlich wird im
oberen Bereich nach der Einmündung vom "Unterdorf" kommend in die
Schramberger Str./ L 108, eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Hier verkehren die
Fahrten > Schramberg etwa 5 Min. vor der Abfahrtzeit „Tannenhof".
Die übrigen Haltestellen können nicht bedient werden.
Am Feiertag (Fronleichnam) und am Sonntag, 16.06.19 verkehren bei Bedarf
Rufbusse lt. Fahrplan von Lauterbach (Tannenhof) nach Schramberg.
Der RufBus von Schramberg nach Hornberg kann in beiden Fahrtrichtungen wegen
der weiträumigen Umleitung (Tennenbronn- Langenschiltach), Lauterbach/Sulzbach
nicht bedienen. Der Fohrenbühl wird bei Bedarf in Stichfahrten bedient. Es ist jedoch
mit Verspätungen zu rechnen.
Die Anwohner werden gebeten unbedingt die Halteverbote im Bereich
"Unterdorf" und Schramberger Str. zu beachten, so dass der Linienbus diesen
Streckenabschnitt befahren kann.

