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NEUE ZIMMERDECKE
nie mehr streichen!

BESUCHEN SIE UNS
Montag-Freitag: 10:00 - 17:00 Uhr
Samstag: 10:00 - 1 :00 Uhr

Beratung vor Ort? Dann gleich anrufen!
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PLAMECO Fachbetrieb Karola Müller
Rischenweg 7, 37124 Rosdorf
Tel. 0551/389 27 64, www.plameco.de

    

        

BOLLENSEN/VOLPRIEHAUSEN
n  Die Niedersächsische Lan-
desbehörde für Straßenbau
und Verkehr Geschäftsbereich
Bad Gandersheim teilt mit,
dass ab dem 19. Februar wei-
tere Baufeldräumungen und
ab dem 26. Februar mit dem
Herstellen von fünf Baustra-
ßen für die Erstellung der neu-
en Trasse der B 241 von Bol-
lensen bis nach Volpriehausen
begonnen wird.

Während dieser Zeit kann
es zu Verkehrseinschrän-
kungen auf der jetzigen
B 241 kommen. Für die Bau-
feldräumung werden auf
der Fläche oberhalb des
Freibades noch weiter
Bäume gefällt, Hecken und
Buschwerke gerodet sowie
Gartenhäuser mit Schup-
pen abgerissen und ent-
sorgt. Auf der Südseite der
Bahntrasse, im Bereich des
Wasserhochbehälters von
Gierswalde wird ebenfalls
ein landwirtschaftlich ge-
nutzter Unterstellschuppen
abgerissen und entsorgt.
Die fünf Baustraßen wer-

den wie folgt hergestellt:
• Die Baustraße 1 verläuft

von südlich der Ortschaft
Bollensen nach östlich,
parallel zur Bahndamm bis
zum Bahnbauwerk US3
zum Wirtschaftsweg (Gül-
denbergstraße). Hier wird
der vorhandene Wirt-
schaftsweg mit Ausbuch-

tungen für Aufstellflächen
versehen und der Weg mit
Mineralgemisch ertüchtigt.
Die Baustraße 2 wird zwi-

schen den Ortschaften
Gierswalde und Bollensen
hergestellt. Diese wird von
der jetzigen B 241, auf den
vorhandenen Wirtschafts-
wegen zu dem jetzigen
Bahndamm und Bahnbau-
werk, der südlich des Bahn-
dammes zum Hasselfeld
führt, in Asphaltbauweise
ertüchtig.

• Die Baustraße 3 wird in
Gierswalde neben dem
Wösekeweg an der alten
Schule neu hergestellt.
Diese wird von der jetzigen
B 241, auf einem Wiesen-
grundstück zum Bahn-
damm und Brückenbau-
werk der Bahn in
Asphaltbauweise her -
gestellt.
• Die Baustraße 4 wird

zwischen den Ortschaften
Volpriehausen und Giers-
walde hergestellt. Diese

wird von der jetzigen B 241,
auf dem vorhandenen Wirt-
schaftsweg zu dem jetzigen
Bahndamm und Bahnbau-
werk in Asphaltbauweise
ertüchtig. Der Wirtschafts-
weg liegt im Bereich der
Bönigsbreite.
• Die Baustraße 5 wird

zwischen den Ortschaften
Bollensen und Gierswalde
im Bereich der Güldenberg-
straße hergestellt. Diese
wird neben dem vorhande-
nen Wirtschaftsweg auf ein

erworbenes Flurstück für
die neue Querspange in
Asphaltbauweise neu her -
gestellt. Die Baustraße
schließt an die jetzigen
B 241 und an das Bauwerk
US3 und Baustraße 1 an.
Die Baustraßen werden

für das Erreichen der neu
herzustellenden Bahnbau-
werke und für sämtliche,
noch folgenden Arbeiten
auf der Südseite des Bahn-
dammes benötigt und sind
für die gesamte Bauabwick-
lung zwingend erforderlich.
Während der gesamten
Bauzeit ist mit erheblichen
Bodenbewegungen und Bo-
dentransporten auf der jet-
zigen B 241 und den Ort-
schaften Volpriehausen,
Gierswalde und Bollensen
zu rechnen.
Die Arbeiten für die Bau-

straßen sollen Ende August
abgeschlossen sein. Wäh-
rend dieser Zeit kann es zu
Verkehrseinschränkungen
auf der jetzigen B 241 kom-
men. Im Bereich der Bau-
straßen wird die Baustelle
ausgeschildert sein. Auf der
B 241 wird der Verkehr ein-
spurig unter Ampelführung
an den Baustellenbereichen
der Baustraßen vorbei -
geführt. Die Kosten der aus-
zuführenden Arbeiten be-
laufen sich auf circa
1,7 Millionen Euro, teilt die
Landesbehörde in Bad Gan-
dersheim mit.

Bau der neuen Trasse der B241 vorbereitet
Fünf neue Baustraßen entstehen / Arbeiten dafür bis Ende August vorgesehen / 1,7 Millionen Euro investiert

Überblick über die Verkehrsführung während der Bauphase der B241.

Oberschule
kennenlernen

NORTHEIM n  Fast 60 Grund-
schüler aus dem Landkreis
Northeim schnupperten
kürzlich in das Unterrichts-
geschehen der Oberschule
Northeim hinein. Gemein-
sam wurden Waffeln ge -
backen, Hindernisse sport-
lich überwunden, Franzö-
sisch gesprochen, getrom-
melt und Boote gebaut.
Im Chemieunterricht
konnte auch so manche
kleine Explosion gesehen
werden. 
Eltern, die genauere Infor-

mationen über die die Ober-
schule Northeim erhalten
möchten, können am Infor-
mationsabend am 20. Feb-
ruar um 19 Uhr teilneh-
men. 

KURZ NOTIERT
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Liebe Kundinnen und Kunden,

durch den Orkan Frederike wurde das Dach unseres Möbelhauses stark beschädigt. 

Durch die Schäden in unserer Ausstellung sind wir gezwungen, unsere Möbel- und Küchen- 

ausstellung umfangreich zu räumen, um die Ausstellungsräume danach komplett  

sanieren zu können. Wir haben kräftig den Rotstift angesetzt und Sie können bei unserem 

Räumungsverkauf jetzt so viel Geld sparen wie nie zuvor. Unser Pech aber Ihr Vorteil ist, 

dass wir gerade vor dem Sturm die neuen Messemodelle von der Möbelmesse bekommen 

haben, von denen wir uns nun schon nach kurzer Zeit dringend wieder trennen müssen. 

Das bietet für Sie den Vorteil, dass Sie bei unserem Räumungsverkauf echte Schnäppchen  

machen können. Sollten Sie trotz des umfangreichen aktuellen Warenbestands an  

Möbel und Küchen nichts finden,  

gewähren wir Ihnen hohe Sonder-

rabatte auf Küchen und Möbel-

Neubestellungen.

Wie Sie sehen, lohnt sich der  

Besuch unseres Möbelhauses 

in den nächsten Tagen richtig.  

Zögern Sie nicht und besuchen 

Sie uns. Wir freuen uns auf Ihren 

Besuch.

Ihr Wolf Michael Wehe

dinnen und Kunden,

k de das Dach unseres Möbelhauses stark beschädigt. 
ü h

AB SOFORT!!!

 
REDUZIERT
Möbel+
Küchen70%


