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Wichtige Kundeninformation 
An die Anwohner und Anlieqer 
der Rossmarktstraße und im direkten Umfeld 

,. 
,. Stadtwerke Speyer GmbH 
111 Georg-Peter-Süß-Straße 2 
11 67346 Speyer 
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11 Ihr Ansprechpartner: 
,. Daniel Zeise! 

Tiefbauarbeiten und Erneuerung der Straßenoberfläche 

li 
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11 Datum: 
• 24.07.2018 

Am 06.08.2018 werden wir mit Tiefbauarbeiten für die Auswechslung von 
Abwasseranschlüssen im Bereich der Rossmarktstraße 7-9 und der Lud 
wigstraße 20 beginnen. Danach werden die vorhandene Trinkwasserlei 
tung und dazu gehörende Hausanschlüsse erneuert. Wir rechnen mit ei 
ner Bauzeit bis Anfang/Mitte September 2018. Nach Abschluss stellt die 
Stadt die Park- und Straßenoberflächen neu her. Diese Arbeiten werden 
weitere 6 bis 8 Wochen in Anspruch nehmen, so dass mit dem Bauende . 
im November zu rechnen ist. 

Für die Arbeiten ist eine Vollsperrung der Rossmarktstraße notwendig. 
Die Einbahnstraßenregelung wird aufgehoben. Leider können Zufahrten 
auf die Grundstücke nicht zu jedem Zeitpunkt realisiert werden. So!!ten 
Sie unaufschiebbare Termine haben, die eine Anfahrt Ihres Grundstücks 
notwendig machen, dann informieren Sie uns rechtzeitig oder sprechen 
Sie mit dem Polier der ausführenden Firma auf der Baustelle. Was mach 
bar ist, tun wir für Sie. 

Am Tag der Müllabfuhr transportieren die Mitarbeiter der beauftragten 
Baufirma die Abfallbehältnisse der von der Sperrung betroffenen Anlieger 
an die nächste anfahrbare Ste!!e. Sie können diese also - wie gewohnt - 
vor Ihrem Haus bereitstellen. Wenn Sie Ihre Müllgefäße mit Ihrer Haus 
nummer kennzeichnen, fällt das Zurückbringen der leeren Abfalleimer 
leichter. 

Für den direkten Einzugsbereich der Baumaßnahme haben wir zur Fest 
stellung des jetzigen Gebäudezustandes und zur Sicherung Ihrer Ansprü 
che bei eventuell auftretenden Bauschäden Dipl.-Ing. Peter Meier mit der 
n, irr.hfi'ihn ing PÎnpr r,ph~, rdebequtachf ing beauftragt. 

Wir bedanken. uns für Ihr Verständnis und bedauern die unvermeidlichen 
Beeinträchtigungen durch die Bautätigkeit. Sollen Sie noch Fragen zu 
dieser Baumaßnahme haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Nut 
zen Sie bitte nebenstehenden Kontaktdaten. 

• 
• Telefon: 
• 06232/625-2040 
li 

• Telefax: 
• 06232/625-48-2040 

• 
•Mobil: 

• 
;;; E-Mail: 
• zeise!@s\vs.speyer.de 
lii 
., Internet: 
11 www.sws.speyer.de 
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Mit freundlichen Grüßen 

"' 
" Stadtwerke Speyer GmbH 

Entsorgungsbetriebe Speyer Ill 
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