
Verkehrsfreigabe der neuen Kreisverkehrsanlage K 9230 / K 9236 
zwischen Wendischbaselitz und Schmeckwitz

zum 15.07.2013

Dresden-Weixdorf: Seit Anfang April mussten sich die Autofahrer in Geduld üben, wenn sie die K 9230  
zwischen Wendischbaselitz und Schmeckwitz befahren wollten. Grund hierfür ist die Vollsperrung der K  
9230 und die ampelgesteuerte Verkehrsführung über eine temporäre Baustraße parallel zu dem in Bau  
befindlichen Kreisverkehr an der unfallträchtigen Kreuzung der K 9230 / K 9230.

Im Bestreben, die Verkehrsbeziehung der K 9230 zwischen den Regionalzentren Bautzen und Kamenz 
weitestgehend aufrecht zu erhalten und die Bauausführung des Kreisverkehrsplatztes so schnell wie  
möglich zu realisieren, wurde in der ersten Baufolge (Zeitraum April bis Juli 2013) eine rund 350 m  
lange  Baustraße  errichtet.  Auf  Grund  der  Verkehrsfreigabe  für  Radfahrende  und  landwirtschaftlich  
geprägte Nutzfahrzeuge ergaben sich „gefühlt  langanhaltende“ Ampel-Umlaufzeiten,  die  die  Geduld  
jedes Kraftfahrenden auf die Probe gestellt haben.

Seit  dem 15.07.2013 /  6.00  Uhr  sind  die  Arbeiten an der  Kreisstraße zwischen dem Ortsausgang 
Wendischbaselitz  und  dem  Kreisverkehrs  abgeschlossen,  die  Ampelanlage  wurde  abgeschaltet,  
seitdem rollt der mobilisierte Individualverkehr (MIV) über die neu hergestellten Verkehrsflächen. Der  
Kreisverkehr ist bereits jetzt auch für Rad- und Fußgänger ausgerüstet und freigeben.

Gegenwärtig konzentrieren sich die Arbeiten auf den Rückbau der Baustraße und die Herstellung des  
straßenbegleitenden Radweges  entlang  dieses  Abschnittes,  welcher  in  den  nächsten  vier  Wochen 
fertiggestellt werden soll.

Die Arbeiten an dem 1,15 km langen Abschnittes der K 9230 zwischen dem Kreisverkehr und dem 
Ortseingang Wendischbaselitz  sind derweil  auf Hochtouren angelaufen. Gegenwärtig wird der „alte“  
Teer- / Asphaltbelag abgefräst und der Oberboden im Zuge der beabsichtigten Trassenverschiebung 
großflächig abgetragen. Hierzu erfolgt für den Zeitraum Juli bis Ende September -  unter Vollsperrung - 
der grundhafte Ausbau des zweiten Bauabschnitts. Die Verkehrs- und Umleitungsführung erfolgt über 
die ca. 6 km lange Strecke über die Ortschaften Piskowitz, Rosenthal und Höflein.

Auf Grund der extremen Niederschläge von Anfang und Mitte Juni wurde das Baufeld, speziell im Zuge  
des Erdbaus, mehrfach überflutet. Ungünstigerweise ist der anstehende Baugrund „bindiger Boden - 
sehr  wasserempfindlich“  zuzuordnen,  so  dass  erhebliche  Anstrengungen  zur  Trockenlegung  und 
Stabilisierung des Baugrundes erforderlich wurden. Aus diesem Umstand heraus ist gegenwärtig eine 
Bauverzögerung von zweieinhalb Wochen zu verzeichnen. Sollte die Wetterlage weiterhin sommerlich  
ausfallen, so ist es durchaus möglich, den Zeitverlust aufzuholen und den straff gesteckten Zeitplan bis  
Ende September einzuhalten. 

An  dieser  Stelle  sei  noch  auf  eine  besondere  Bau-  und  Umwelttechnologie  dieses  Bauvorhabens  
erwiesen. Auf Grund der bekannten „empfindlichen und bei Nässe gering tragfähigen Böden“ erfolgt 
i.d.R. kein Bodenaustausch. Es wird zum einen eine Bodenverbesserung durch Bindemittel als auch 
durch  den  Wiedereinbau  des  teerbelasteten  Ausbauasphalts  (RuVA  Klasse  C)  mittels  eines  
Bindemittels hydraulisch gebunden (d.h. vollständig umhüllt) und als Tragschicht der Bauweise „Teer-
HGT“ vorgenommen. Die Zwischenlagerung und Mischung der HGT erfolgte in einem Asphaltmisch-
werk, der cm-genaue Einbau mittels Asphaltfertiger.
Daniel Linde, 17.07.2013

 


