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I n n e n s t a d t  S a n i e r u n g  1 .  B a u a b sc h n i t t  
 
 
Sehr geehrte Mitglieder von Citymarketing und Werbering Nürtingen 
 
 
 

Die Arbeiten in der Fußgängerzone 
werden bis zum 21.06.2016 nahezu 
vollständig abgeschlossen sein. 
Momentan laufen die letzten 
Belagsarbeiten in der westlichen 
Kirchstraße. Der Marktbetrieb kann 
am Samstag, den 25.06. erstmalig 
wieder in der Kirchstraße stattfinden.  
Im Verlauf dieser Woche mussten 
die Belagsarbeiten in der westlichen 
Kirchstraße für 2 Tage unterbrochen 
werden, da der Steinbruch mit der 
Herstellung der Pflasterplatten nicht 
ganz mit der Verlege-
Geschwindigkeit mithalten konnte. 

Womöglich hätten aber ansonsten die heftigen Niederschläge der vergangenen Tage für eine 
entsprechende Verzögerung gesorgt. Nichts destotrotz kann die Baumaßnahme eine Woche 
vor dem ursprünglich anvisierten Fertigstellungstermin abgeschlossen und von den 
Bürgerinnen und Bürger in Beschlag genommen werden.  
 
Die Bauleitung, das Bauunternehmen Schwenk sowie alle sonstig Beteiligten möchten sich an 
dieser Stelle bei allen Anliegern und Gewerbetreibenden für ihr Verständnis während den 
Bauarbeiten bedanken, für die mit viel Geduld ertragenen Belästigungen durch Lärm, Staub 
und den durch den Bauablauf bedingten langen Umwegen zu den Geschäften. 
 
 
Mitunter wurde ihre Geduld auf eine harte 
Probe gestellt. Umso mehr Anerkennung 
gebührt daher den Anliegern, die trotz den 
vielfältigen Belastungen und 
Einschränkungen noch die Energie 
aufgebracht haben, die Arbeitskolonne vor 
Ort mit Eis zu motivieren. 
 
 



 
 
 

Bis Mitte Juli werden zum 
Abschluss der 
Gesamtmaßnahme im 
Bereich des Lammbrunnens 
noch rund um die Linde 
Holzauflagen zum Sitzen 
montiert sowie ein 
Holzpodest errichtet, 
welches die 

Aufenthaltsmöglichkeiten 
in diesem Bereich für die 
Studenten der angrenzenden 
HfWU - Hochschule für 
Wirtschaft und Umwelt  

und Schüler der sonstigen schulischen Einrichtungen und die Besucher der Stadt nochmals 
deutlich aufwerten soll. 
 
Wir hoffen, dass die Belebung in der Nürtinger Innenstadt mit den Umgestaltungsmaßnahmen 
gesteigert werden kann und wünschen nun zum Abschluss der Baumaßnahme allen 
Bürgerinnen und Bürgern ruhige entspannte Tage in der neuen Fußgängerzone und den 
Gewerbetreibenden für die Zukunft gute Geschäfte. 
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Mit freundlichen Grüßen  

Gudrun Klopfer  
-Geschäftsführung-  
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