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munden

BAUSTART

Bau der StadtRegioTram-Gleise
geht in die nächste Phase
GMUNDEN. Mit dem Start der

Bauarbeiten vom Rathaus
platz bis Trauntor beginnt am
Montag, 29. August, die nächs
te Etappe zur Errichtung der
StadtRegio-Tram Gmunden
Vorchdorf.
Die Bauzeit in der Kammerhof
gasse bis Trauntor, am Kloster
platz bis zur Linzersraße und
an der Traunbrücke beträgt drei
Monate. Ende November sollen
die Arbeiten abgeschlossen sein.
Mehr als die Hälfte der Bauzeit
(September bis Mitte Oktober)
nehmen die Sanierungsarbeiten
am Kanal und für die Erneuerung
der unterirdischen Leitungen und
Einbauten in Anspruch. Die In-

jeweilig andere Seeufer gelan
gen. Diese Rampe darf auch von
einspurigen Fahrzeugen, sowie
Anrainern der Kößlmühlgasse
genutzt werden.
Zwischen Klosterplatz und Lin
zerstraße wird ein Rückhaltebe
cken erneuert. Die Georgstraße·
ist während der Bauarbeiten von
der Traunsteinstraße nur über
eine Einbahnregelung via Anna
Nachdem vor rund einem Mona t die Arbeiten zwischen Graben und Rathaus
straße erreichbar. Als Vorberei
. � �?· �ug.':l.�t�� der ���er�?f��s�� w!i teE��!>_au!: tung für den Brückenbau gibt es
PJ�_tz �en�et w�rde�. "'.'��d�
im Bereich der Schiffslände Ar
nenstadt bleibt von der Westseite das Baufeld heranfahren. Für den beiten an einem Kanalschacht.
(Theatergasse) uneingeschränkt Zeitraum der Bauarbeiten in der Die Zu- und Ausfahrt von der
erreichbar. Auch alle Parkplätze Kammerhofgasse wird im Be Schiffslände ist zu jeder Zeit
stehen weiterhin zur Verfügung. reich Museumsplatz eine provi möglich. Am 3. Oktober starten
Auch das Parken am Rathaus sorische Rampe errichtet. Somit die Vorbereitungsarbeiten der
platz bleibt aufrecht. Lieferdiens können alle Blaulichtorganisati Bau der neuen Traunbrücke, der
te können soweit als möglich an onen auf direktem Weg an das bis Mitte 2018 dauern wird.

