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Pressemitteilung der Gemeinde Kürten 
zu der Baumaßnahme Offermannsheider Str. 

 
 
Die Fertigstellung der Baumaßnahme Offermannsheider Str. war für Mitte Mai 2020 vorgesehen. Nach 

derzeitigem Baufortschritt und der ergänzenden Bauablaufplanung wird sich die Fertigstellung voraussichtlich 

bis Ende Juli 2020 verzögern. 

 

Neben den witterungsbedingten Ausfallzeiten sind folgende Gründe für den Zeitverzug beachtlich: 

 

 Lieferschwierigkeiten bei der Lieferung der Rahmenprofile für die Kanalbauarbeiten haben die 

Bauarbeiten um ca. 4 Wochen verzögert 

 Behinderungen der Kanal- und Wasserleitungsarbeiten durch unbekannte und nicht gemäß der 

Bestandsunterlagen liegende Versorgungsleitungen haben dazu geführt, dass der Baufortschritt für das 

Umverlegen der Leitungen mehrfach unterbrochen werden musste. 

 Die Erstellung und Unterhaltung der Umleitungsstrecken haben zu wiederholten Unterbrechungen der 

Bautätigkeit geführt 

 Die zum Teil nicht genau bekannte Lage der bestehenden und zu erneuernden Wasserleitung führten 

und führen weiterhin zu Störungen im Bauablauf, da Änderungen der Lage von Anschlusspunkten der 

neuen Wasserleitungsstrecken erforderlich wurden. 

 

Bei den verbleibenden Bauarbeiten stellen die folgenden Aspekte ein Risiko für die weitere Bauzeitplanung dar: 

 

 Die zum Teil nicht den Bestandsunterlagen entsprechende Versorgungsleitungen können weiterhin zu 

Unterbrechungen im Bauablauf führen 

 Der in seiner Lage und auch in seiner baulichen Substanz nicht in allen Bereichen bekannte 

Wasserleitungsbestand wird auch im Weiteren dazu führen, dass es ggf. Änderungen in der 

Bauablaufplanung gibt. Hier ist insbesondere die Einbindung der Wasserleitung im Kreuzungsbereich 

„Wipperfürther Straße“  zu nennen 

 Die zum Bau der Wasserleitung vorgeschriebenen Prüfleistungen wie Druckprobe und insbesondere die 

Prüfung auf Keimfreiheit der neu verlegten Wasserleitungen bergen Risiken im Hinblick auf die 

geplante Bauzeit 

 

Bei der Durchführung der bisherigen Bauleistungen wurden Teile der Arbeiten parallel ausgeführt. Für die 

restlichen Kanal- und Wasserleitungsarbeiten wird eine zeitgleiche Abarbeitung aufgrund der baulichen 

Abhängigkeiten nur in stark reduziertem Umfang möglich sein.  

 

Es ist angestrebt die aktuelle Fertigstellung Ende Juli 2020 zu unterschreiten. Aufgrund der oben beschriebenen 

Risiken kann dies leider nicht gesichert ausgesagt werden. 
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Für die weiteren Unannehmlichkeiten während der Baumaßnahme bittet die Gemeinde Kürten um Verständnis. 
 
Falls Sie während der Baumaßnahme Fragen haben sollten bzw. Hilfestellungen benötigen, können Sie 
sich gerne an das Abwasser- oder Wasserwerk der Gemeinde Kürten wenden. 
 
Kürten, den 18.03.2020 
 

 

 

 


