GEMEINDEAMT ELIXHAUSEN
Bezirk Salzburg-Umgebung
Elixhausen, 11. Februar 2014
Telefon (0662)480214-0
FAX (0662)480214-22
Mail: gemeinde@elixhausen.at

Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Eltern!
Namens der Gemeinde Elixhausen darf ich Sie darüber informieren, dass mit Beginn der
Semesterferien auch die Bauarbeiten an der Baustelle auf dem Grundstück der ehemaligen
Tischlerei Moßhammer begonnen haben.
Während der gesamten Bauzeit ist im und um das Grundstück zwischen Untergrubstraße
und Schulweg baustellenbedingt mit Verkehrsbehinderungen und –verzögerungen sowie mit
einem erhöhen Fahrzeugverkehr (Baumaschinen) zu rechnen.
Seitens der Gemeinde wurden die bauausführenden Firmen straßenpolizeilich dazu
angehalten, die Untersgrubstraße und den Schulweg jedenfalls täglich zwischen 7.30 und
9.00 Uhr sowie 12.30 und 13.30 Uhr zweispurig freizuhalten.
Bei Anlieferungen größeren Umfangs insbesondere in der Anfangsphase des Baus
(Fertigbetonelemente, Betonmischwägen, Dachstuhlelemente u.s.w.) kann es außerhalb der
oben präzisierten Zeiten zu Behinderungen und einer temporären nur einspurigen
Befahrbarkeit der Untergrubstraße und des Schulweges kommen.
Für den Schulweg Ihrer Kinder aus dem nördlichen Ortsgebiet ersuche ich Sie Ihre Kinder
dahin gehend zu informieren, dass eine Nutzung des geschotterten Privatweges entlang der
Dorfstraßenparzellen vorbei am Wohnhaus der Familie Schwanig (Untergrubstraße 2) für die
gesamte Dauer der Baustellentätigkeit nicht möglich ist. Alternativ ist der Schulweg vorbei
am Gemeindeamt zu nutzen (siehe dazu Luftbildausschnitt).
Für alle jene, die Ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen wird seitens der Gemeinde ein
Ausstieg am Parkplatz des alten Feuerwehrhauses an der Mattseer Landesstraße oder im
Bereich der Kreuzung Katzmoosstraße – Schulweg empfohlen. Dies würde während des
Baustellenbetriebs auch dazu beitragen, die Verkehrssituation rund um den
Kreuzungsbereich Untergrubstraße – Schulweg zu entlasten (siehe dazu Luftbildausschnitt).
Allen jene Eltern, die Ihre Kinder mit dem PKW zum Kindergarten bringen wird ein
Aussparen der Untergrubstraße und eine alternative Zufahrt über den Pfarrweg oder die
Tiefenbachstraße und weiter über den Schulweg von Norden kommend empfohlen (siehe
dazu Luftbildausschnitt).
Als Abstellplatz der PKW´s und Kleinbusse der bauausführenden Firmen wurde diesen der
geschotterten Privatweges entlang der Dorfstraßenparzellen zugwiesen. Die Zufahrt erfolgt –
wen über die Nordzufahrt aus der Untergrubstraße nicht möglich – über den Schulweg.
Abschließend darf ich Sie alle ersuchen Ihre Kinder darüber zu informieren, dass das
Betreten der Baustelle gefährlich und daher ausdrücklich verboten ist.
Namens der Gemeinde Elixhausen, aber auch im Namen der bauausführenden Firmen
ersuche ich Sie auf diesem Wege um Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe.
Mit freundlichen Grüßen

Markus Kurcz, Bürgermeister

