
 

 

 

 

 
Anliegerinformation 
 
Der Landkreis Bad Kissingen, das Staatliche Bauamt Schweinfurt und die Stadt Münnerstadt 
erneuern ab Montag, den 04.07.2022 als Bauherrengemeinschaft die Zufahrt zur Zent in 
Münnerstadt mit einer neuen Asphaltschicht. 
 
Gleichzeitig wird der Fußweg zur Bundesstraße und das vorhandene Geländer erneuert und 
der Gehwegbelag auf der Brücke saniert.  
 
Die Arbeiten sind notwendig, um die schadhaften Oberflächen zu sanieren, damit weiterhin 
ein gefahrloses Benutzen der Verkehrswege für Fußgänger und Autofahrer möglich ist. 
 



 
 

 
 
 
Im Zuge dessen ist es unumgänglich, die Straße voll für den Verkehr zu sperren, um ein 
gefahrloses Arbeiten zu gewährleisten und die Bauzeit auf ein Minimum zu reduzieren. Der 
Bauzeitenplan sieht vor, dass gleichzeitig am Fußweg und an der Straße gearbeitet wird. Das 
Staatliche Bauamt Schweinfurt erneuert die Gehwegbeläge auf der Brücke.  
 



Die Möglichkeiten einer halbseitigen Bauweise mit Ampelbetrieb wurden geprüft und sind 
aufgrund der vorhandenen Fahrbahnbreite aus Gründen der Arbeitssicherheit und den 
örtlichen Gegebenheiten (vorhandene Ampel in unmittelbarer Nähe zur Baustelle auf der  
B 287) nicht möglich. 
 
Der Rettungsdienst, die Feuerwehr oder die Polizei können bei Notfällen jederzeit durch die 
Baustelle durchfahren. Die Mülltonnen werden wie gewohnt abgeholt. Diese Verkehrsführung 
der Vollsperrung wurde auch bei den neuen Ortsdurchfahrten in Reichenbach, 
Seubrigshausen oder Wermerichshausen durchgeführt und hat so zum Gelingen der 
Maßnahmen beigetragen.  
 
Fußläufig ist die Stadt Münnerstadt jederzeit erreichbar. 
 
Den Maßnahmenträgern ist bewusst, dass weite Umleitungsstrecken gefahren werden 
müssen und dies mit erheblichen Unannehmlichkeiten für die Anwohner/innen an der Zent 
verbunden ist. Aus diesem Grund ist man bestrebt, die Bauzeit und insbesondere die Zeit der 
Vollsperrung auf das notwendige Minimum zu reduzieren. Hierzu werden Arbeiten an 
mehreren Stellen gleichzeitig stattfinden.  
 
In Abstimmung mit der bauausführenden Firma wird die Baustelle an den Wochenenden 
(Freitag ab ca. 14:00 Uhr) weitestmöglich geräumt und für den Verkehr freigegeben. An 
Werktagen nach Ende der Arbeiten erfolgt eine Verkehrsfreigabe soweit dies nach den 
Begebenheiten auf der Baustelle verkehrssicher möglich ist.  
 
Für die entstandenen Unannehmlichkeiten bitten das Landratsamt Bad Kissingen, die Stadt 
Münnerstadt und das Staatliche Bauamt Schweinfurt als Bauherren der Maßnahme um 
Verständnis. 
 
Bad Kissingen, den 28.06.2022    Münnerstadt, den 28.06.2022 
 
Landkreis Bad Kissingen     Stadt Münnerstadt 


