Ein Dankeschön an unsere Mitglieder
VIELEN HERZLICHEN DANK für euer Vertrauen und eure Treue in dieser immer noch ganz
besonderen Zeit.
Wir haben immer versucht, dieser entgegengebrachten Treue durch schnelle Umsetzung der
stückweisen Lockerungen gerecht zu werden. Dank der vielen engagierten Mitarbeiter*innen,
Abteilungsleiter*innen und Übungsleiter*innen und einer sehr wohlwollenden und kooperativen
Stadtverwaltung ist es uns gelungen, euch ganz schnell immer wieder die Sportflächen und die
Stunden für eure Lieblingsbeschäftigung anzubieten. Wir haben stets versucht, uns der ständigen
Veränderung anzupassen und das Beste daraus zu machen:
So waren wir mit die ersten im Landkreis, die Outdoorsport ermöglicht haben. Dasselbe galt dann
auch für die Nutzung der Hallen. Im selben Tempo stellen wir uns den kommenden Herausforderungen, die uns hoffentlich schrittweise wieder den Verhältnissen näher bringen sollen, die wir
vor der Pandemie hatten. Immer vorausgesetzt, WIR ALLE nehmen unsere Verantwortung - auch
und speziell für unsere Mitmenschen - ernst.

Eure Gesundheit liegt uns dabei ganz besonders am Herzen: Einerseits bemühen wir uns, das Risiko
einer Ansteckung mit Covid 19 bei der Ausübung des Vereinssports auf ein Minimum zu reduzieren,
andererseits wollen wir aktiv eure Gesundheit durch das reichhaltige Angebot an Kursen und
Trainingsmöglichkeiten fördern.
Wir sind wirklich stolz, solche Mitglieder zu haben. DANKE!

Alle aktuellen Infos findest du hier:

Für den Vorstand:
Vorsitzender Willy Schäufler
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Sport trotz(t) Corona – so geht’s weiter
Liebe Mitglieder,
hier ein „Fahrplan“ wie es beim FC Puchheim weiter geht:
Dank der Stadt Puchheim können wir die Hallen im Sportzentrum zum Teil auch in den
Sommerferien nutzen, nämlich ab dem 24.08.20. Bitte setzt euch mit den jeweiligen Übungsleitern
in Verbindung, welche Stunden in den Ferien angeboten werden.
Wir versuchen, stückweise wieder zu unserem alten, euch bekannten Programm zurückzukehren.
Viele Stunden finden wieder, wie gewohnt, zu den selben Uhrzeiten und an den selben Orten statt.
Fußball wird wieder als Fußball gespielt, Kampfsport mit Kontakt (auch in den Hallen) ist wieder
erlaubt, Wettkämpfe drinnen und draußen finden wieder statt….Puchheim bewegt sich!
Auf unserer Homepage findet ihr aktuell alle Termine.
Solltet ihr Fragen haben, scheut euch nicht, die Geschäftsstelle zu kontaktieren: Persönlich, per
Telefon oder per E-Mail.

Alle aktuellen Infos findest du hier:
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Nutzung der Sporthallen
Die Sporthallen des Sportzentrums Puchheim dürfen unter Auflagen wieder genutzt werden.
Die Gesundheit unserer Mitglieder und unserer Übungsleiter*innen steht bei uns an allererster
Stelle. Nach intensiver Diskussion und einer Abwägung der Risiken, die durch Sport in der Halle
entstehen können, hat sich der FC Puchheim entschlossen, Hallensport wieder in sein Angebot
aufzunehmen.
Bei unserer Entscheidung hat die Qualität und Leistung der Lüftungsanlage im Sportzentrum (erst
knapp 3 Jahre alt) eine entscheidende Rolle gespielt. Durch diese Anlage findet ein permanenter
Luftaustausch statt, ohne dass dazu Fenster geöffnet werden müssen.
Für alle anderen Indoor-Sportstätten gibt es ebenfalls Lüftungskonzepte, die selbstverständlich exakt
eingehalten werden.
Als zusätzliche „Sicherheit“ werden die Höchstgrenzen an Teilnehmern die gesetzlich erlaubt wären,
nicht ausgeschöpft und in den Lüftungspausen zusätzlich über die Fenster mitgelüftet.

Weitere Infos erhalten Sie auch gerne in der Geschäftsstelle (Tel.: 089-807409).

Alle aktuellen Infos findest du hier:
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Allgemeine Hinweise zum Online-Angebot
Wir freuen uns, euch weiterhin das FCP-CORONA-ONLINE-PROGRAMM präsentieren zu dürfen.
Seit dem 11. Mai 2020 findet ihr auf der FCP-Homepage unter dem roten Reiter „CORONA“ ein
attraktives Online Sport-Programm, das ständig aktualisiert wird. Es lohnt sich also, öfter mal
reinzuschauen.
Vorausschicken möchten wir, dass die Nutzung sämtlicher Zoom-Stunden, Videos oder
der empfohlenen vereinsfremden Links ausdrücklich eigenverantwortlich und auf eigene Gefahr
erfolgt.
Übt oder trainiert besonnen und so, wie es eurem aktuellen Fitness-Zustand entspricht. Bitte sorgt
außerdem dafür, dass eure private Trainingsfläche rutschfest ist und dass sich in eurer Nähe keine
Stolperfallen befinden. Lüftet vor dem Üben gründlich, stellt euch etwas zu trinken bereit und schon
kann es losgehen!

Alle aktuellen Infos findest du hier:
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Streaming / Online-Stunden
Unsere Online-Stunden werden über die Software „Zoom“ angeboten und können mit Smartphone,
Laptop, Tablet oder PC genutzt werden. Zoom erlaubt Interaktion zwischen Übungsleiter und
Teilnehmer, das heißt man kann miteinander sprechen und sich gegenseitig sehen. Hier könnt ihr
euch live zu festen Zeiten mit unseren Übungsleiter*innen fit machen.
Die Anmeldung erfolgt über einen Klick auf den entsprechenden Link unter dem OnlineStundenplan. Erforderlich dafür ist die Installation von Zoom, die euch nach Anklicken des Links
angeboten wird, falls ihr Zoom nicht bereits auf eurem Endgerät habt.
Im Wochenplan stehen auch Online-Stunden, die bislang exklusiv Kursteilnehmern vorbehalten
waren. Wichtig! Auch wenn ihr hier live mit den Übungsleiter*innen übt, erfolgt die Teilnahme auf
eigene Gefahr. Korrekturen sind je nach Teilnehmerzahl nur sehr bedingt möglich.

Eure Teilnahme ist auch möglich, wenn ihr keine Kamera und/oder kein Mikrofon an eurem Endgerät
habt. Wenn ihr hört und seht, was zu tun ist, dann ist das die Hauptsache! Eure Mikros werden vom
Übungsleiter ohnehin während der Stunde stumm geschaltet. Ihr könnt das Mikro aber kurz
einschalten, wenn ihr eine Frage habt.

Alle aktuellen Infos findest du hier:
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Videos / Links
Videos
Unsere Übungsleiter*innen zeigen in verschieden langen Übungsvideos unterschiedliche Work-Outs.
Zu Beginn des Videos erhaltet ihr Informationen ob ihr Übungsmaterialien (Kleingeräte etc.)
benötigt.

Bild/er hier einfügen

Ihr habt die Möglichkeit, die Videos mit einem Klick beliebig zu unterbrechen um eine Pause
einzulegen oder eine Übung länger durchzuführen. Wenn ihr zurückspult, habt ihr die Gelegenheit
eine Ansage oder eine Ausführung nochmals zu sehen oder zu hören.

Links

Hier findet ihr zahlreiche Links zu vereinsfremden Sportangeboten, meistens Videos. Bei diesen Links
handelt es sich um Empfehlung unserer Übungsleiter*innen zu unterschiedlichen Themen.

Alle aktuellen Infos findest du hier:
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Fitness-Studio: Training und Trainingsplan-Beratung
Das Studio ist gemäß Dienstplan zu den bekannten Öffnungszeiten mit unseren Trainer*innen
besetzt. So können die Mitglieder mit Termin im Studio trainieren und die Mitglieder, die es lieber
vorsichtiger angehen, eine individuelle Trainingsplanangleichung an die Bedürfnisse zu Hause oder
Outdoor anfertigen lassen.
Genaueres findet ihr unter https://puchheim-fitness.de/
Email: fitnesstrainer@fc-puchheim.de
Telefon: 089 80 07 88 56

Wichtiger Hinweis:
Wir suchen dringend Verstärkung für unser Trainerteam.
Bei Interesse bitte im Studio melden.

Alle aktuellen Infos findest du hier:
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Sport trotz(t) wieder Demenz

Das mit dem Innovationspreis des Bayerischen Landessportverbands ausgezeichnete Sportangebot
des FC Puchheim nimmt nach der erzwungenen Coronapause wieder Fahrt auf. Die Sportstunden am
Montag und Donnerstag werden von erfahrenen Übungsleitern gehalten und finden vorerst im
Freien rund um das Sportzentrum an der Bürgermeister-Ertl-Straße statt, vorzugsweise auf dem
Kunstrasenplatz. Sie sind für Menschen mit kognitiven Einschränkungen und beginnender oder
diagnostizierter Demenz geeignet.
In der gemeinsamen Stunde mit den Partnern werden körperliche Fähigkeiten erhalten, gestärkt
oder auch wieder neu gewonnen. Mit Spaß und guter Laune wird Kraft, Koordination und Ausdauer
trainiert und natürlich darf das Lachen und die Freude an der Bewegung nicht zu kurz kommen.
Damit soll erreicht werden, dass die Betroffenen lange aktiv und selbständig bleiben.
Der Einstieg ist jederzeit möglich. Eine Mitgliedschaft im Verein ist nicht erforderlich. Genauere
Informationen gibt es bei Bärbel Padilla-Ottl unter 0177 6530041.

Alle aktuellen Infos findest du hier:
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Hygienemaßnahmen und Verhaltensregeln
•

Mit Betreten des Sportzentrums erkenne ich folgende Regeln an:

•

Am Trainingsbetrieb dürfen nur symptomfreie Personen teilnehmen.

•

Mindestabstand: 1,5 m - auch in Bewegung - soll immer eingehalten werden.

•

Beim Betreten und Verlassen der Sportstätte keine Gruppenbildung, Mindestabstand einhalten.

•

Eine Trainingsgruppe besteht aus max. 10 bzw. 30 Personen, inkl. Trainer.

•

Hände bei Betreten des Sportzentrums desinfizieren bzw. gründlich waschen.

•

Die Umkleiden können genutzt werden.

•

Beim Training werden eigene, zuhause aufgefüllte Flaschen benutzt.

•

Keine körperlichen Begrüßungsrituale, kein Abklatschen, in den Arm nehmen und gemeinsames
Jubeln, nicht ins Gesicht fassen.

•

In die Ellbogenbeuge niesen oder husten.

•

Vermeiden von Spucken oder Nase putzen, bzw. Einmaltaschentücher verwenden und sofort
entsorgen, danach Hände wieder waschen.

•

Das Sportzentrum direkt nach Ende des Trainings verlassen.

Alle aktuellen Infos findest du hier:

Hier Bild von
Maskenträger
einfügen
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Wir sind wieder zurück – irgendwie
Christian Wanner – Trainer Leistungsturnen – schildert seine Eindrücke

Die Pionierleistung der Leistungsturnerinnen – einzigartig im Turngau
Stillstand! Plötzlich geht nichts mehr. Alles zu. Die Sporthallen zu. Der Trainingsbetrieb eingestellt – von heute auf morgen. Die siechende Gefahr aus dem fernen Osten
ist bei uns angekommen. Ganz plötzlich, ohne Vorwarnung, ohne Gegenwehr. Die Reaktionen: Lockdown, Homeoffice, Stillstand – Die Industrie igelt sich ein, reduziert
auf einen Minimalbetrieb, wechselt in Kurzarbeit und neue „system-relevante“ Berufe und Industriezweige rücken über Nacht in den Fokus. Die Leistungsturnerinnen
des FC Puchheim stellen sich der Herausforderung auf ihre ganz eigene Art und Weise. Social Media bringt sie gemeinsam durch das „Social Distancing“.

Vom Urlaub in die Realität
Es klingt paradox, aber genau zu jenem Zeitpunkt bin ich im Urlaub. Beim Skifahren in Österreich. Nur zwei Täler weiter als die Hotspots Ischgl, St. Anton und im Süden
Italien. Klar, über TV und Internet bekommt man die tagesaktuellen Themen schon mit, aber man nimmt sie im Urlaub einfach anders wahr. Eingeholt von der Realität
werde ich erst auf der Heimreise und von vielen WhatsApp Nachrichten, die v.a. in unseren Turngruppen heftig diskutiert werden: Wann machen wir unsere
Teambesprechung? Was ist mit den anstehenden Lehrgängen? Wie sollen wir eine annehmbare Wettkampfvorbereitung erstellen? Wann ist alles vorbei? Wie schnell
dürfen wir wieder in die Halle und daran anknüpfen, was gerade noch Alltag war?
Heiteres Rätselraten: Was tun, wenn nichts mehr geht?
Es vergehen ungewohnte ein, zwei Wochen ohne großen Informationsgewinn. Weitere Wochen der Ungewissheit folgen. Lehrgang um Lehrgang wird abgesagt. Ein
Wettkampf nach dem anderen wird verschoben, dann final doch abgesagt. Von Hallenöffnung ist kein Wort zu hören – nein, noch nicht einmal mehr die Frage danach
stellt sich. Wie wird es wohl weitergehen? Wie kann es weitergehen? – Sicher nicht wie noch bis Anfang März dieses Jahres!
Die Turnabteilung – genau wie alle anderen Abteilungen des FC Puchheim – steht vor einem plötzlichen Nichts. Was anfänglich noch wie eine angenehme, kurze
Auszeit beginnt, entpuppt sich bald als ein belastender Dauerzustand. Unter den Trainern/-innen des Leistungsturnens wird fleißig, viel und heftig diskutiert – täglich,
nein stündlich, werden Informationen und Ideen ausgetauscht. Durchgesetzt haben sich jedoch spontane Individuallösungen, um zumindest ein kleines Lebenszeichen
von sich zu geben.

Alle aktuellen Infos findest du hier:
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Wir sind wieder zurück – irgendwie
Fortsetzung

Übungen des Tages & #ChallengeYourTrainer
Mit den „Übungen des Tages“ initiiert Jutta Wittlief eine neue Reihe für das Hometraining. Täglich
schickt sie über die bestehende WhatsApp Gruppe anspruchsvolle Übungen an die Turnerinnen bzw.
bei den Jüngeren an deren Eltern.

Von Gymnastik über Yoga bis Aerobic und hin zu turnerischen Elementen umfassen die Übungen des
Tages eine hohe Bandbreite dessen, was a) als turnerische Basis dient und b) auch alleine zu Hause –
eben im Hometraining – umsetzbar ist.
Fast parallel dazu startet die weniger ernst gemeinte Kampagne #ChallengeYourTrainer von Christian
Wanner. Per Videoaufzeichnung fordert er die Turnerinnen dazu auf, sich im virtuellen Duell mit ihm zu
messen: Liegestütze, Sit-Ups, Klimmzüge – diese Challenges machen den Anfang. Und siehe da, die
Turnerinnen haben’s drauf. Der Trainer ist nicht in allen Disziplinen unschlagbar. Erst recht, wenn es
dann um Spagate und Ausdauerübungen wie u.a. Plank und Wandsitzen geht.
Aber das ist ja auch nicht das Ziel – Ziel soll es in allererster Linie sein, den Kontakt zu halten, zu Hause
zum Sport zu animieren und ein bisschen Freude und Wettkampfgeist in die Tristesse des „Social
Distancing“ zu bringen. Und das funktioniert gut. Sogar Geschwister und Eltern beteiligen sich mit
Freude an den Challenges.

Alle aktuellen Infos findest du hier:

Übrigens…: Die „Übungen des Tages“ und
#ChallengeYourTrainer waren nicht die einzigen
viralen Maßnahmen.
Es hat sich eine gewisse Eigendynamik entwickelt
und weitere Ideen reihten sich nahtlos ein, um das
Hometraining Woche für Woche spannend zu
gestalten:
• Franca Bohn brachte die „Bottleflip Challenge“
ins Rollen.
• Jutta Wittlief organisierte ein Online Rope
Skipping Turnier;
• Anja
Rabenseifner
forderte
ihre
Teamkolleginnen
zur
Handstand-T-ShirtChallenge heraus;
• Franca Bohn und Lisanne Pauly drehten zwei
Folgen für das offizielle FC Puchheim OnlineTraining.
Danke an alle, die dazu beigetragen haben.
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Wir sind wieder zurück – irgendwie
Fortsetzung

Die Sehnsucht nach echter Gemeinschaft und Sport im Team
Trotz der extrem guten Resonanz, die wir über unsere WhatsApp-Gruppen bekommen, ist das Feeling allein zu Hause Sport zu machen, die Freunde nicht sehen bzw.
nur virtuell sehen zu dürfen, einfach nicht mit der Zeit vor dem März 2020 vergleichbar. Spürbar wird das auch innerhalb der WhatsApp-Gruppe. Das Feedback und die
Begeisterung für die Challenges und Übungen des Tages lassen immer mehr nach, die Sehnsucht nach echter Gemeinschaft und Sport im Team – auch wenn Turnen ein
Individualsportart ist – wächst von Woche zu Woche. Auch innerhalb des Trainerteams!

Lichtblicke
Erst Mitte Mai keimt, die zuletzt beinahe schon verschwundene, Hoffnung wieder auf. Mehr noch, es fühlt sich sogar ein bisschen so an wie damals, als Hans-Dietrich
Genscher 1989 in Prag seinen wohl berühmtesten, nie vollendeten Satz verkündete: „Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise...“
Nur wollen wir nicht ausreisen, sondern, um im Bild zu bleiben, „einreisen“ – einreisen in die nächste Sportstätte. Kein Hindernis wäre uns dafür zu groß, keine
Hygienevorschrift zu kompliziert, keine Anstrengung es zumindest zu probieren und zu hoffen zu strapaziös. Selbst mit einem Teilerfolg gäben wir uns schon zufrieden.
Und so kommt es auch: Mit Desinfektionsspray, ganz viel Abstand von und zu einander, einem Hygienekonzept, das sich gewaschen hat und mit einer noch nie
dagewesenen, evtl. kurios anmutenden Gruppeneinteilung startet die Freiluftsaison für die Leistungsturnerinnen. Trainingsbeginn: der erste Dienstag in den offiziellen
Pfingstferien. Nur hat die irgendwie niemand so recht registriert.
Das Team funktioniert
Bemerkenswert war jedoch der Zusammenhalt und die Gruppendynamik, die das Trainerteam diesem Trainingsstart zu Grunde legte. In einem spontanen SkypeMeeting am Sonntagnachmittag wurden die Eck- und Rahmenpunkte unseres Hygienekonzepts festgelegt. Schon zwei Tage später lag es in der Geschäftsstelle des FC
Puchheim vor und wurde umgehend freigegeben – ohne Bürokratie, ohne Mängel.

Alle aktuellen Infos findest du hier:
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Wir sind wieder zurück – irgendwie
Fortsetzung

Wir sind zurück – irgendwie
Wir sind zurück. Wir dürfen endlich wieder trainieren – irgendwie. Denn, um ehrlich zu sein, Turnen ohne Geräte, ohne Hilfe- und Sicherheitsstellung durch die Trainer,
dafür mit schwankenden Wetterereignissen und unbekanntem Terrain (Grasboden, statt Hallenboden) haben nicht viel mit unserem eigentlichen Sport zu tun. Und
dennoch gibt es nur strahlende Gesichter – soweit man das unter den Masken erahnen kann.
Dann geht plötzlich alles sehr schnell. Schlag auf Schlag kommen Woche für Woche neue Lockerungen und sickern durch den Filter der Stadt Puchheim hinein in den FC
Puchheim. Zuerst dürfen wir nur die Halle nutzen, dann auch Geräte und final dürfen wir als Trainer auch endlich wieder Hilfe- und Sicherheitsstellung geben. Fast fühlt
es sich an wie früher. Und doch ist alles anders, sehr verhalten. Klar, die Hygieneregeln, allen voran der Mindestabstand, gelten weiterhin. Händewaschen vor dem
Training ist Pflicht, barfuß turnen ein striktes No-Go und die Maskenpflicht im Gebäude (jedoch zum Glück nicht in der Halle per se) ein notwendiges Übel.
Wir sind die ersten, die wieder trainieren dürfen
Grund zur Beschwerde über das, nennen wir es mal, veränderte Training, dürfen wir aber in keinem Fall haben. Mit einem halben Auge schielen wir auch immer in
Richtung unserer Freunde und Mitstreiter im Turngau und stellen fest: Wir sind die ersten, die wieder trainieren dürfen. Wir sind die ersten, die sogar schon wieder in
der Halle stehen und wir sind vermutlich die ersten, die hoffentlich in Kürze zu einem weniger veränderten, neuem, normalen Training zurückkehren werden.
Im Team haben wir es geschafft
Nur gemeinsam im Team haben wir Individualsportler es geschafft uns in eine gesunde Ausgangsstellung zu bringen und sind froh, dass das Zusammenspiel zwischen
Turnerinnen, Trainern/-innen, Verein und der Stadt Puchheim so gut funktioniert. Das ist mir einen großen Balkonapplaus für alle Beteiligten wert!
Christian Wanner
(Trainer, Leistungsturnen)

Alle aktuellen Infos findest du hier:
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Schlüsselübergabe beim FC Puchheim
Als es in den Hallen und auf den Plätzen sehr ruhig war, kam es in der Geschäftsstelle zu einem
Wechsel. Der neue Geschäftsstellenleiter Franz-Peter Jahn hat am 1. Mai seine Arbeit aufgenommen.
Sein Vorgänger Hans Tannenberger übergab ihm nach über sieben Jahren Tätigkeit die Schlüssel.
Hans Tannenberger suchte ursprünglich nach dem Ausscheiden aus dem Berufsleben eine neue
Herausforderung und wollte für circa zwei Jahre die seinerzeit vakante Stelle beim FC Puchheim
übernehmen. Die Aufgaben gestalteten sich jedoch so interessant und vielfältig, dass über sieben
Jahre daraus wurden. Seiner ruhigen Art und seinem großen Verhandlungsgeschick ist es zu
verdanken, dass vor allem die Belegungsplanung der Sportstätten trotz der mehrfachen Hallenschließungen für alle Beteiligten zu einem befriedigenden Ergebnis kam. Er war nicht nur gesuchter
Ansprechpartner für Mitglieder und Übungsleiter, auch in der Stadtverwaltung, im Landratsamt und
bei den anderen Puchheimer Sportvereinen war er als kompetenter Kenner der Materie anerkannt.
Der Vorsitzende Willy Schäufler bedankte sich ganz herzlich für die geleistete Arbeit und wünscht
dem nun wieder Pensionär alles Gute und viel Freude mit seinen Hobbies, für die er nun etwas mehr
Zeit hat. Gleichzeitig freut Willy Schäufler sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen
„verlängerten Arm“ des Vorstands Franz-Peter Jahn und hofft auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Alle aktuellen Infos findest du hier:

Bild/er hier einfügen

Hans Tannenberger (links) und Franz-Peter Jahn
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Infos aus der Geschäftsstelle
Unser Geschäftsstellenteam:
Franz-Peter Jahn – Geschäftsstellenleiter
Margit Schweigler
Nicole Bohn
betreut Sie gerne bei allen Fragen rund um den Verein.
Tel. : 089 80 74 09
Fax: 089 80 63 53

Während der Sommerferien ist die
Geschäftsstelle geschlossen, in
dringenden Fällen können Sie uns per
e-mail unter info@fc-puchheim.de eine
Nachricht zukommen lassen.
Ab dem 08.September 2020 sind wir
wieder zu den gewohnten
Öffnungszeiten für Sie da.

E-Mail: info@fc-puchheim.de

Öffnungszeiten:
Dienstag
16 - 18 Uhr
Mittwoch
9 - 12 Uhr
Donnerstag 17 - 19 Uhr

Alle aktuellen Infos findest du hier:
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Straßensperrung Bürgermeister-Ertl-Straße/Obere Lagerstraße
Eine Info der Stadt Puchheim / Bürgermeister-Ertl-Straße
Aufgrund des Ausbaus von Fernwärmeleitungen ist die Bürgermeister-Ertl-Straße ab Höhe des
Gymnasiums in Richtung Birkenstraße und die Birkenstraße ab Bürgermeister-Ertl-Straße bis zur
Kreuzung Obere Lagerstraße vom 27. Juli bis einschließlich 4. September 2020 vollständig gesperrt.
Die Arbeiten beginnen in der Bürgermeister-Ertl-Straße auf Höhe des Gymnasiums, dafür werden
die Bürgermeister-Ertl-Straße und Birkenstraße bis zur Kreuzung Lagerstraße in Teilabschnitten bis
zur jeweils nächsten Einmündung der angrenzenden Straßen (Moorweg, Rainerstraße,
Bürgermeister-Koch-Straße, Bürgermeister-Müller-Straße) vollständig gesperrt.
Aufgrund dieser Baumaßnahme darf auch in den betroffenen Straßenabschnitten nicht geparkt
werden. Die Haltestellen „Bürgermeister-Ertl-Straße“ und „Sportzentrum“ kann zur Bauzeit in beiden
Fahrtrichtungen nicht bedient werden. Daher wird die Linie 855 über die Lagerstraße umgeleitet; die
Fahrgäste haben die Möglichkeit, auf die Haltestellen „Obere Lagerstraße“ und „Alpenstraße“
auszuweichen. Entsprechende Fahrgastinformationen erhalten sie durch Aushänge an der
Haltestelle und in den Bussen der Linie 855.
Im Anschluss an die Arbeiten in der Bürgermeister-Ertl-Straße und Birkenstraße werden auch im
Bereich der Oberen Lagerstraße und im Kreuzungsbereich Birkenstraße / Obere Lagerstraße neue
Fernwärmeleitungen verlegt, dies wird voraussichtlich im September 2020 durchgeführt. Dazu
erfolgt eine gesonderte Information.
Veröffentlicht im Juli 2020.

Alle aktuellen Infos findest du hier:
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