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Kanalsanierung in der Fußgängerzone
Dritter Bauabschnitt in der Osterstraße startet am Montag

Am Montag (02.03.2020) startet der dritte Bauabschnitt der Kanalsanierungsarbeiten
in der Fußgängerzone. Zwischen der westlichen Osterstraße und dem südlichen
Rand des Marktplatzes werden dann die Schmutz- und Regenwasserrohre erneuert,
Hausanschlüsse saniert und neue Wartungsschächte installiert. Parallel werden
Versorgungsunternehmen die Gelegenheit nutzen, einige neue Leitungen zu
verlegen. „Wie beim letzten Mal werden während der Baumaßnahmen auch nun
wieder alle Wohnungen und Geschäfte für Fußgänger erreichbar sein“, erklärt
Stadtbaurätin Irina Krantz.
Ein Teil der Arbeiten kann ohne Öffnung der Oberfläche mithilfe des sogenannten
Inliner-Verfahren unterirdisch bewerkstelligt werden. Die Rohre des
Regenwasserkanals sind angesichts der steigenden Regenwassermengen jedoch zu
klein und müssen komplett ersetzt werden. „Da kommen wir um eine offene
Baugrube leider nicht herum“, so Krantz.
Die Planung sieht eine Bearbeitung des Bauabschnitts bis Ende Juni 2020 in
kleineren Strecken von rund zwanzig Metern vor. Während der Osterferien sollen die
Bauarbeiten nach Möglichkeit pausieren, um die Feriengäste nicht zu beeinflussen.
„Wir setzen alles daran, die Einschränkungen für Besucher und Gewerbetreibende
so gering wie möglich zu halten“, erklärt Krantz.

Hintergrund:
Die Sanierung des Kanalsystems in der Fußgängerzone ist notwendig, weil zum
einen die Rohre des Schmutzwasserkanals aus dem 1930er Jahren zunehmend
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Mängel aufweisen. Zum anderen sind die Regenwasserrohre aus den 1970er Jahren
zu klein, um die erhöhten Regenwassermengen auch zukünftig zuverlässig ableiten
zu können.
Die Baumaßnahme läuft in sechs zeitlichen Abschnitten bis voraussichtlich
November 2021. Sie umfasst die komplette Sanierung der Kanalsysteme von
Osterstraße und Burgstraße und ist Teil der von Bund und Land Niedersachsen
geförderten Sanierung der Altstadt Aurich. Ein erster Teil der Osterstraße von der
Großen Mühlenwallstraße bis zur OLB ist bereits fertiggestellt.
Die Zeiträume für alle Bauabschnitte der Gesamtmaßnahme sind so geplant, dass
während Veranstaltungen sowie in den wesentlichen Urlaubszeiten keine
Baumaßnahmen stattfinden.
Bei allen Bauabschnitten werden betroffene Anwohner und Gewerbetreibende vor
Beginn der Maßnahmen in regelmäßigen Terminen informiert und können Fragen an
die Experten der Stadt und des Planungsbüros stellen.
Weiterführende Informationen finden Interessierte auf der Webseite www.neuefussgaengerzone.de
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