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Fahrzeuge müssen leider auf Kosten des Besitzers abgeschleppt werden, wenn sie
an diesem Tag die Verkehrsumlegung behindern.
Die Garagenhöfe an der Castroper Straße 142 und 150 sowie die Kundenparkplätze
des Betriebs Stegemann und des benachbarten Kfz-Betriebs bleiben nach den
erforderlichen Vorarbeiten vorerst weiterhin anfahrbar. Sollte es Einschränkungen
geben, wird die Stadtverwaltung die Betriebe rechtzeitig informieren.
Asphaltarbeiten und Fahrbahnmarkierungen
Während der Asphaltarbeiten dürfen die neuen Asphaltflächen nicht befahren oder
betreten werden. Es werden Haftkleber aufgetragen, die bei Kontakt zu dauerhaften
Beschädigungen an Fahrzeugen und Schuhen führen können. Weil die
Asphaltschichten über Nacht auskühlen müssen, darf die Fahrbahndecke erst ab
Samstag wieder befahren werden. Auch die Zufahrt zu den Grundstücken ist erst
dann wieder möglich. Auch die am 10. September aufgebrachten Markierungen
dürfen erst nach der Verkehrsumlegung überfahren werden.
Ansprechpartner für Fragen der Bürgerinnen und Bürger
Als Ansprechpartner der Stadtverwaltung steht Arnold Waldera weiterhin für die
Fragen der Anwohnerinnen und Anwohner sowie der Gewerbetreibenden bereit.
Erreichbar ist er im Bürocontainer neben der Brücke am Dattelner Mühlenbach
telefonisch unter 02363/107-455 und 0170/6388911.
Weitere Infos: www.datteln.de/09_Bauen_Wohnen/Kanalbau_Castroper_Strasse.asp
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