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Blatzheim, den 18.12.2020 
 
 
 
 
An die Anlieger 
der Bergstraße (ab Giffelsberger Weg) 
und Kunibertusstraße (zwischen Buschweg und Kreuz Klosterberg) 
 

 

Halteverbot Bergstraße/Kunibertusstraße 
 

Liebe Anlieger der Bergstraße und der Kunibertusstraße, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

Sie sind sicher überrascht über die vielen Halteverbots-Schilder, die in dieser Woche 
aufgestellt wurden. Ich bin ebenso überrascht, denn diese Maßnahme war so nicht 
abgesprochen. Hier hat die Baufirma etwas voreilig vor Beginn ihrer Winterpause gehandelt. 

Hintergrund ist, dass ab dem 04.01.2021 der Kanal in der Straße „Im Bungert“ erneuert wird. 
Zum Anschluss an die Kunibertusstraße muss direkt zu Beginn für wenige Tage in diesem 
Bereich die Kunibertusstraße komplett gesperrt werden. Nach Fertigstellung des Kanalbaus 
„Im Bungert“ erfolgt direkt die Kanalerneuerung der Kunibertusstraße zwischen „Im 
Bungert“ und Buschweg. Dann muss für einige Wochen die Kunibertusstraße in diesem 
Bereich komplett gesperrt werden. 

Während dieser Sperrung der Kunibertusstraße muss der Schulbus für die Schüler aus 
Manheim und Bergerhausen umgeleitet werden. Hierzu hatten Verwaltung und REVG als 
Busbetreiber die Bergstraße vorgesehen. Daher hatte die Baufirma die Halteverbotsschilder 
aufgestellt, damit der Bus dort ungehindert fahren kann. 

Ich habe die REVG um Prüfung gebeten, ob der Giffelsberger Weg nicht besser geeignet ist 
als Umgehungsstrecke für den Schulbus. Sollte dies nicht möglich sein und es bei der 
Bergstraße bleiben, werden zumindest die Sperrzeiten angepasst. Der Bus verkehrt nur 
werktags zwischen 7.30 Uhr und 14.00 Uhr. Zudem ist die Schule bis zum 10.01.21 
geschlossen, so dass für die erste Sperrung der Kunibertusstraße keine Umleitung erforderlich 
ist, sofern die Baumaßnahme witterungsbedingt wie geplant starten kann. Im Bereich der 
Kunibertusstraße verkehrt der Bus schon heute, so dass dort eine Beschilderung m.E. nicht 
erfolgen muss. 

Über die Ergebnisse der Prüfungen halte ich Sie auf dem Laufenden. Aktuelle Informationen 
erfahren Sie auch immer auf www.blatzheim-online.de. Für Rückfragen stehe ich gerne zur 
Verfügung. Zunächst wünsche ich Ihnen aber ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute für 
das Neue Jahr! 

Freundliche Grüße 
 
Klaus Ripp  
 
PS: Bei dieser Gelegenheit habe ich auch die Bitte, dass Sie prüfen, wenn Sie Ihr Auto 
parken, ob noch genügend Platz ist, damit im Notfall ein Feuerwehrfahrzeug vorbeikommt.  


