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Vollsperrung H2 / G2: Grundhafte Erneuerung des Pflasters in der 

Fahrbahn ab dem 19.10.2020 bis ca. 06.11.2020 

 
Sehr geehrte Anwohnerinnen und Anwohner, 

der Eigenbetrieb Stadtraumservice der Stadt Mannheim baut für Sie. Dazu möchten 

wir Ihnen folgende Informationen geben: 

 

Was wird genau gemacht? 
 Erneuerung der Fahrbahn zwischen H2 und G2 ab dem 19. Oktober 2020 

 220qm Pflastersteine werden entfernt 

 Erdreich wird ausgehoben und aufgearbeitet 

 Pflasterstein wird neu verlegt und befestigt 

 

Verkehrsregelung:  
 Arbeiten werden mit Hilfe einer Vollsperrung von H2 / G2 durchgeführt 

 Eine Umleitungsbeschilderung ist eingerichtet, bitte beachten Sie die aufgestellte 

Hinweisbeschilderung 

 PKW-Verkehr wird umgeleitet über Marktstraße bis E2 / F2, rechts abbiegen, dann rechts in 

F2 Richtung G2 und dann Links in G3.  

 Die Erreichbarkeit von Grundstücken und Geschäften ist für Fußgänger*innen und 

Radfahrer*innen jederzeit gewährleistet 

 

Ansprechpartner: 
Die Bauleitung vor Ort und die Koordination der Arbeiten erfolgen durch den 

Stadtraumservice Mannheim: 

 Tel.: 0621 293-7234 
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H2/G2 yolları kapatılıyor, nedeni: Karayolu yenileniyor  
19.10.2020 bis ca. 06.11.2020 

 
 
Sevgili yerel sakinler,  
Mannheim şehri sizin için inşa ediyor. Size aşağıdaki bilgileri vermek istiyoruz:  

 
 

Tam olarak ne yapılıyor? 
 H2 ve G2 arası yollar 19. Ekim den itibaren yenilenecek  

 220 m² kaldirım taşları sökülecektir  

 Toprak kazılır ve işlenir  

 Kaldırım taşları yeniden döşenip sabitlestirilcek  

 

 
 

Trafik kontrolü: 
 H2 ve G2 arası yollar kapatılıcaktır  

 dolambaçlı yol mevcut olucaktır, lütfen yola kurulan tabelalara dikkat ediniz  

 Trafik Marktstraße üzeri E2/F2 üzeri yönlendirilcektir (Sağa dönün, ondan sonra yine F2’ye 

sağa dönün G2 yönüne, sonra G3 yoluna sola dönünüz)  

 Mülklerin (yerel sakinlerin) ve mağazaların erişilebilirliği, yayalar ve bisikletliler için her 

zaman garantilidir  

 

 

İletişim: 

Şantiyede inşaat yönetimi ve işin koordinasyonu Mannheim şehri tarafindan yapılır: 

 Tel.: 0621 293-7234 
 


