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Kanallsanierun
ng Castrroper Strraße: Pau
use wege
en Minus
sgrade
1. Bau
uabschnittt Teil A und
u B kön
nnten balld abgesc
chlossen werden

nitt mit Teil A und B d
der Kanals
sanierung in
i der Casttroper Stra
aße steht
Der 1. Bauabschn
kurz vo
or dem Absschluss, da
a führen die
e aktuellen
n Minusgra
ade leider ddazu, dass
s die
Bauste
elle ruhen muss.
m
Die Stadtverwa
S
altung ist aber
a
zuvers
sichtlich, ddass die Arrbeiten in
der näcchsten Woche weiterrgehen.
Wenn d
die Arbeite
en zeitnah fortgeführtt werden kö
önnen, kön
nnte ein grroßer Teil des
d 1.
Bauabsschnitts (Teil A und B)
B zwische n Mühlenb
bach und Castroper
C
S
Straße 82 bis Ende
März abgeschlossen sein und
u die Stra
aße in dies
sem Bereic
ch asphaltiiert werden
n.
Anschließend wa
andert die Maßnahme
M
e zum 2. Bauabschn
B
itt, der zwisschen Cas
stroper
Straße 90 und 10
06 liegt.
Die Kanalsanieru
ung ist erforderlich, w
weil der Mis
schwasserk
kanal im w
westlichen
Mehrzw
weckstreife
en der Cas
stroper Stra
aße zwisch
hen Mühlenbach undd Schürenh
heck
massivve Undichtigkeiten ha
at und zude
em noch hydraulisch überlastett ist. Durch
h die
Undichtigkeiten nimmt
n
er Grundwasse
er auf, was
s wiederum
m dazu füh rt, dass sic
ch das
ende Grun
ndwasser absenkt.
a
D as belaste
et die Klära
anlage zu sstark mit
anstehe
Fremdw
wasser, wa
as hohe Ko
osten veru rsacht.
Weitere
e Infos: https://www.da
atteln.de/09
9_Bauen_W
Wohnen/Kan
nalbau_Casstroper_Stra
asse.htm
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