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Sehr geehrte Mitglieder von Citymarketing und Werbering Nürtingen 
 
Hier erhalten Sie einen Überblick über die geplanten Tätigkeiten zur Innenstadt Sanierung 

für die nächsten 4-6 Wochen.  

 

Der Baubetrieb in den letzten 2,5 Wochen wieder war leider vermehrt durch 

Leitungsarbeiten zur 10 KV Leitung zwischen Passage 33 und der Strohstraße/Lampertstraße 

und den Arbeiten für die Breitbandverkabelung in der Brunnsteige zwischen Kirchstraße und 

Marktstraße geprägt.  

Bei diesen Arbeiten entsteht für Außenstehende bedauerlicherweise immer der Eindruck, 

dass es beim Baufortschritt nicht sonderlich vorangeht. Aber nun haben wir glücklicherweise 

das meiste Leitungsgeschäft erledigt.  

In der kommenden Woche (spätestens Dienstag) wird mit den Pflasterarbeiten in der 

Brunnsteige vor dem Kaffee Klatsch in Richtung Kirchstraße begonnen. Für den Bereich 

zwischen Entwässerungsrinne und Gebäude werden ca. 2 Wochen veranschlagt. Ziel ist es 

eine belagsmäßig durchgehende Verbindung von der Brunnsteige über den bereits 

fertiggestellten Teil in der Kirchstraße in Richtung Schillerplatz zu gewährleisten.  

Im Anschluss wird dann die zweite Hälfte der Brunnsteige gepflastert, auch hier ist wieder 

mit einer Dauer von rund 2 Wochen zu rechnen. Der wesentliche Teil der Brunnsteige kann 

demnach bis Anfang April Belagsmäßig hergestellt sein. Anschließend werden die 

Pflasterarbeiten in der Kirchstraße zwischen Strohstraße und der Brunnsteige weitergeführt, 

so dass nach weiteren 2 -3 Wochen ein zusammenhängender Teil der Fußgängerzone wieder 

vollumfänglich für die Passanten und Bürger zur Verfügung stehen wird.  

 

Wir möchten uns über den bisherigen Witterungsverlauf während der Baumaßnahme nicht 

beschweren, aber die momentane Witterung mit den ergiebigen Niederschlägen bereitet 

dann doch, je nach Tätigkeit Probleme, so dass ggf. noch mit tageweisen 

Arbeitsunterbrechung gerechnet werden muss.  

 

Wir sind jetzt nach den vielen Tiefbauarbeiten intensiv mit dem Wiederherstellen der 

Belagsflächen beschäftigt und dürfen uns für das von vielen Anliegern geäußerte Verständnis 

für die Baumaßnahmen bedanken. 

Mit freundlichen Grüßen  

Gudrun Klopfer  
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