
Heute beginnen Bauarbeiten zum Kreisverkehr
Landesstraßenbauamt Hameln gestaltet Kreuzungen neu / Kreisstraße nach Vehlen und Teil der
Langen Straße voll gesperrt
Obernkirchen. Heute beginnt das Landesstraßenbauamt Hameln mit den Arbeiten zum Neubau von zwei
Kreisverkehrsplätzen in Obernkirchen: In der Kreuzung der Kreisstraßen 6 und 13 mit der Vehlener
Straße und in der Kreuzung der Kreisstraßen 6 und 14 mit der Langen Straße werden Autofahrer künftig
durch einen Kreisverkehr geführt.
Die auf mehrere Wochen angelegte Baumaßnahme des Landesstraßenbauamtes umfasst die
Umgestaltung beider Kreuzungen, in die jeweils vier Straßen einmünden, zu Kreisverkehrsplätzen.
Vorgesehen ist hierbei ein so genannter Vollausbau – das heißt, dass die vorhandene Straßendecke in
einer Gesamttiefe von etwa 65 Zentimetern abgetragen und die neue Fahrbahnkonstruktion in etwa
dieser Stärke völlig neu aufgebaut wird.
Ein solcher Ausbau ist nach Auskunft des Landesstraßenbauamtes notwendig, um für die neue
Verkehrsanlage ausreichende Frostsicherheit und Standsicherheit sicherstellen zu können. Die
vorhandenen Gehwege werden im Zuge der Bauarbeiten um die Kreisel herum wieder verkehrsgerecht
miteinander verbunden.
Während der Bauarbeiten an den Kreuzungen haben Obernkirchens Autofahrer mit nicht unerheblichen
Beeinträchtigungen im Straßenverkehr zu rechnen. Denn wegen der Baumaßnahme müssen die
Kreisstraße 13 nach Vehlen und der in das Stadtzentrum von Obernkirchen führende Abschnitt der
Langen Straße zunächst voll gesperrt werden.
In beiden Kreuzungsbereichen bleiben die übrigen drei Straßen jeweils geöffnet. Dort wird der geregelte
Straßenverkehr über den Einsatz einer Baustellenampel aufrechterhalten. Für die gesamte Maßnahme
sind insgesamt drei Bauabschnitte vorgesehen: Zunächst werden beide Kreisverkehrsplätze jeweils zur
Hälfte fertig gestellt, anschließend werden in zwei weiteren aufeinander folgenden Bauabschnitten jeweils
die beiden verbleibenden Viertel der Kreisel hergestellt. Auch diese Arbeiten erfordern den Einsatz von
Lichtsignalanlagen während der Bauzeit.
Für die Dauer der Vollsperrung der Kreisstraße 13 nach Vehlen wird eine Umleitung über Wilhelm-Busch-
Straße und Birkenweg sowie über Wilhelm-Busch-Straße und Neue Straße ausgeschildert. Für die
Vollsperrung der Langen Straße in der Innenstadt wird eine Umleitung über die Schäferstraße und die
Stadtstraße Schluke ausgeschildert.
Die grundsätzliche Erreichbarkeit aller Anliegergrundstücke wird ermöglicht. Das Landesstraßenbauamt
Hameln bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die unvermeidlichen auftretenden
Behinderungen.
Die Bauarbeiten sollen bis Ende dieses Jahres fertig gestellt sein. Die Baukosten belaufen sich
insgesamt auf etwa 480 000 Euro.
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