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Jörg Vieweg
MiTeinanDer MeHr erreiCHen

ErgEBnissE dEs PlanungsgEsPrächs

grundhafter ausbau der anwohnerstraße in drei 
Bau abschnitten ab 2018 und Maßnahmen zur 
Verkehrsentlastung

   Zweispuriger ausbau zwischen augustusburger 
und eubaer Straße

   anlage des gehweges auf Häuserseite

   Modernisierung von Medien- und entsorgungs-
leitungen 

   Vorbereitung für schnelles internet

   Zur schnellen entlastung vom Durchgangsverkehr 
soll ab Frühjahr 2017 eine einbahnstraßenregelung 
mit Busschleuse im gesamten Bereich der  
walter-Klippel-Straße eingerichtet werden. 

   Die Stadt Chemnitz setzt sich für ein zügiges Plan-
feststellungsverfahren zum weiterbau des Südrings 
ein. im Bundesverkehrswegeplan ist der weiterbau 
jetzt fest verankert.   

Wichtig!

die straßenausbausatzung der stadt chemnitz sieht keine 
anliegerbeiträge vor. im Zuge des geplanten ausbaus 
wird die straßenentwässerung erneuert. da es sich um 
eine Maßnahme im öffentlichen interesse handelt be-
steht auch keine Anschlusspflicht für die Anwohner.

WiE gEht Es WEitEr? 

   im Frühjahr informiert die Stadtverwaltung über 
den genauen Start der einbahnstraßenregelung.

   Im November 2017 findet ein Planungsgespräch zur 
Detailplanungen zum Straßenausbau statt. Hier 
sollen wünsche und anmerkungen der anwohner 
aufgenommen und diskutiert werden.

gern nehmen wir anmerkungen und Wünsche für die 
weiteren gespräche entgegen. das team des Bürgerbüros 
freut sich über ihre rückmeldungen.

im ergebnis zur Bürgerversammlung vom 10. Mai 2016 und 
weiterer gespräche mit anwohnerinnen und anwohnern 
der walter-Klippel-Straße fand am 8. november ein erstes 
Planungsgespräch mit der Stadtverwaltung statt.

Seitens der Stadtverwaltung nahmen teil:
• Herr gregorzyk (Leiter des Tiefbauamtes),
• Herr Loos (abteilungsleiter der abt. entwurf,  

neubau von Straßen und Brücken),
• Herr Hemmerle (abteilungsleiter der abteilung 

Verkehrsbehörde),
• Frau österreich (Leiterin investitionsverwaltung  

des entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz).

Von Seiten der anwohner nahmen teil:
• Frau gross,
• Herr arnold,
• Herr Mauersberger,
• Frau Kuksch.

Organisiert wurde das Treffen vom SPD-Landtagsabgeord-
neten Jörg Vieweg, welcher ebenfalls an dem Planungs-
gespräch teilnahm. 

WaltEr-KliPPEl-strassE Wird grundhaft ausgEBaut


