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Aktuelle Informationen zur Baumaßnahme Cottbuser St raße 

Die Kanalbauarbeiten im Bereich des Berliner Platzes gestalteten sich auf Grund des 
umfangreichen Bestandes an fremden Leitungen sehr anspruchsvoll. Hinzu kam, dass 
detaillierte Unterlagen zum konstruktiven Aufbau der Sonderbauwerke in der Schmutz-  
und Niederschlagswasserableitung nicht in dem Umfang vorliegen, wie es notwendig  
gewesen wäre. Dank der konstruktiven Zusammenarbeit der maßgeblichen Mitarbeiter des 
ausführenden Bauunternehmens Eurovia VBU GmbH, Niederlassung Cottbus und deren 
Erfahrungen, ist es bisher gelungen, dass die Arbeiten in diesem  anspruchsvollen Teil der 
Baustelle trotzdem zügig vorangehen. 

Am 29.06.2018  erfolgte der abschließende Zusammenschluss des neuen 
Schmutzwasserkanalabschnittes mit dem vorhandenen SW-Kanal in der Berliner Straße.  
Damit ist eine entscheidende Grundlage für den weiteren planmäßigen Bauablauf geschaffen.  

Einschränkungen  wird es noch für ca. zwei Wochen  wegen der Umverlegung des Schmutz- 
und Niederschlagswasserkanäle aus der Leipziger Straße und deren Anbindung an die 
Kanäle in der Berliner Straße im Bereich der Ladenstraße zwischen dem  
Stoff-Art Laden und der Filiale der Bäckerei Merschank  für die Fußgänger geben.  
Sobald diese Leistungen erbracht sind, wird mit der Wiederherstellung der Fahrbahn im  
Bereich des Berliner Platzes begonnen. Vorgesehen ist, diesen Bereich Mitte August für den 
Fahrzeug- und Fußgängerverkehr wieder ohne Einschränkungen freizugeben.   
Danach konzentriert sich das Baugeschehen auf den Bereich der Cottbuser Straße mit dem 
Weiterbau der Schmutz- und Niederschlagswasserkanäle.  

Sobald ein Kanalabschnitt erneuert ist, ist vorgesehen ebenfalls die 
Grundstücksanschlussleitungen in diesem Bereich zu erneuern. Damit verbunden sind jedoch 
Einschränkungen im fußläufigen Bereich. Es liegt im Interesse aller am Bau Beteiligten, dass 
diese Einschränkungen so gering wie es die Baudurchführung zulässt und zeitlich so kurz wie 
möglich ausfallen.   

Sie suchen einen Ansprechpartner zum Baugeschehen?  
Am Baubüro im ehemaligen Floristikgeschäft Christoph hängt die Telefonnummer vom Polier  
aus. Dieser steht für Fragen zum Bauablauf und für  Anregungen und Hinweise zur Baustelle 
zur Verfügung. 

Parkmöglichkeiten um auf kurzem Weg zum Einzelhande l zu gelangen:  
Durch die Baumaßnahme ist  der in diesem Bereich befindliche Einzelhandel  stark betroffen. 
Jedoch bieten sich im Umfeld des gesperrten Bereiches einige Parkmöglichkeiten wie zum 
Beispiel der Parkplatz an der Karlstraße und die Stellplätze in der Blumenstraße an. 
 
Im Interesse der betroffenen Einzelhändler möchten wir Sie ermuntern, diese rege zu nutzen.   
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