Sehr geehrte Damen und Herren,
Im März 2022 beginnen die Erschließungsarbeiten für den Bau der neuen Grundschule
Bünningstedt.
Die Straße Steenhoop wird aufgrund der notwendigen Tiefbauarbeiten voraussichtlich ab Mitte
März vorübergehend für den Durchgangsverkehr gesperrt. Der Parkplatz vor der
Kindestagesstätte und Schule wird über die gesamte Bauzeit nur halbseitig befahrbar sein.
Daher bitten wir, wie zuletzt bei der Aktion „Zu Fuß zur Schule“, (Auto)Kindern wieder
einen Fußweg zur Schule zu ermöglichen, wenn sie z.B. von Ihnen an der Bushaltestelle
Joostredder, an der Feuerwehr (trotz der Sperrung in der Dorfstraße ist diese zu erreichen)
oder Ecke Steenhoop/ Bramkampredder abgesetzt werden. Hier finden sich schnell kleine
Laufgruppen, die den Weg zur Schule gemeinsam gehen können.
Nach der OG am Nachmittag gilt – wie im Augenblick auch schon: Melden Sie dem OG-Team
Ihre Abholzeit und verabreden Sie mit Ihrem Kind einen Treffpunkt (s.o.). Das Team schickt
Ihr Kind zu der gemeldeten Zeit los und Ihr Kind begibt sich auf den Weg zum verabredeten
Treffpunkt.
Hierbei ist es natürlich noch einmal ganz wichtig, dass uns geänderte Abholzeiten
rechtzeitig erreichen, damit die Kinder ihre Eltern auch zum richtigen Zeitpunkt treffen
können.
Ebenso werden die Tiefbauarbeiten einen großen Teil des Parkplatzes in Anspruch nehmen,
so dass das dauerhafte Parken auf dem Parkplatz nur bedingt möglich sein wird und vorrangig
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Kita und Schule zur Verfügung stehen muss.
Während der gesamten Bauzeit werden die Container für die Altkleidersammlung, sowie
für Papier und Glas entfernt. Einen Ausweichstandort für die Container gibt es nicht.
Für die Dauer der Straßensperrung erfolgt die Umleitung über die Straßen Bramkampredder
und Joostredder. Mit verstärktem Baustellen Anlieferungsverkehr ist zu rechnen.
Planen Sie in jedem Fall mehr Zeit für das morgendliche Bringen ein.
Wir bitten an dieser Stelle für die entstehenden Einschränkungen um Ihrer aller Verständnis
und Ihre Geduld.
Der Bürgermeister

