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Übersicht der aktuellen und geplanten Straßenbaumaßnahmen auf verschiedenen
Landesstraßenabschnitten im Bereich Karben
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Um die Mobilität für die Verkehrsteilnehmer langfristig sichern zu können, führt an Baustellen
meist kein Weg vorbei. Auch im Raum Karben ist für dieses Jahr ein umfangreiches
Maßnahmenpaket durch die Stadt Karben und Hessen Mobil zur Erhaltung der Infrastruktur
gemeinschaftlich geplant.
Bei der zeitlichen Einplanung der Vielzahl von Straßenbaumaßnahmen müssen jedoch nicht nur
geeignete Witterungsbedingungen oder Vergabe- und Vertragsbestimmungen berücksichtigt
werden. Gerade bei Gemeinschaftsbaumaßnahmen von Kommunen und Hessen Mobil als
Straßenbauverwaltung sind zusätzliche Abstimmungen hinsichtlich der Rahmenbedingungen
erforderlich. Eine zeitliche Entzerrung von Baumaßnahmen wird dabei immer vorrangig
angestrebt. Punktgenau ist dies jedoch meist nur schwer realisierbar. Vor allem, wenn sich
Baumaßnahmen über einen längeren Zeitraum erstrecken, wie z.B. die umfangreichen
Bauarbeiten an der L 3205 in Klein-Karben.
Aber auch am Kreuzungsbereich L 3205/ "Bahnhofstraße"/"Brunnenstraße" werden
Straßenbaumaßnahmen erforderlich. Insbesondere Kreuzungsbereiche sind in der Regel
starken verkehrlichen Belastungen ausgesetzt. Aus den Anfahr- und Bremsvorgängen
entstehen hohe Schubkräfte, welche zu Verformungen und anderen Fahrbahnschäden in der
Asphaltdecke führen. Dies ist an dem betroffenen Knotenpunkt am westlichen Ortseingang von
Groß-Karben bereits deutlich zu erkennen. Auch die freie Strecke in Richtung B 3 ist von
verschiedenen Fahrbahnschäden gekennzeichnet, welche eine Sanierung erforderlich machen.
Infolge der Bauarbeiten in Klein-Karben sind für den überörtlichen Durchgangsverkehr bereits
zwei alternative Umleitungsstrecken bis zum Herbst eingerichtet. Um hier Synergieeffekte
ausnutzen zu können, ist daher zusätzlich die Umsetzung der weiteren Sanierungsmaßnahmen
an der L 3205 vorgesehen.
Dementsprechend wird voraussichtlich nach Ostern ab dem 23.04 der Einmündungsbereich der
Brunnenstraße in zwei Teilabschnitten mit halbseitiger Fahrbahnsperrung der Landesstraße
gebaut. Bis Ende April 2019 wird somit der Verkehr auf der L 3205 mittels verkehrsabhängiger
Ampelanlagen am Baustellenbereich vorbeigeführt. Für die Dauer von jeweils 3-5 Tagen ist
hierbei jedoch eine Einfahrt zunächst in die Bahnhofsstraße und sodann in die Brunnenstraße
nicht mehr möglich. Anschließend erfolgt dann ab dem 02.05.2019 die Sanierung des
Streckenabschnittes zwischen der L 3205 westlich der Brunnenstraße bis zur B 3. Für diese
Arbeiten ist eine Vollsperrung bis voraussichtlich zum 09.05.2019 unumgänglich.
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Aufgrund der arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen können die jeweiligen Arbeiten im
Wesentlichen nur unter Vollsperrung ausgeführt werden. Ein besonderes Augenmerk liegt auf
der Erreichbarkeit der einzelnen Örtlichkeiten in Karben. Durch die vorgesehene zeitliche
Ablauffolge können zum einen die erfahrungsgemäß verkehrsärmeren Ferienzeiten ausgenutzt
werden und zum anderen bleibt Karben immer aus einer Fahrtrichtung erreichbar.
Dennoch bitten die Stadt Karben und Hessen Mobil die Verkehrsteilnehmer sich auf die
geänderten Verkehrsführungen bereits schon jetzt entsprechend einzustellen und genügend
Zeit für den Fahrtweg einzuplanen. Selbstverständlich werden jeweils im Vorfeld noch weitere
Pressemitteilungen zu den einzelnen Sperrungen mit geeigneten Umfahrungsmöglichkeiten
bekannt gegeben.
Weitere Informationen finden Sie auch auf der Homepage der Stadt Karben:
https://www.karben.de/portal/meldungen/ortsdurchfahrt-klein-karben-4-6-bauphasen-beginnen900000753-24930.html?rubrik=900000001
Ab Herbst 2019 wird Karben wieder uneingeschränkt erreichbar sein und gleichzeitig auch die
Verkehrsinfrastruktur nachhaltig instandgesetzt.
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