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Bauarbeiten laufen weiter planmäßig 
 

Flachslanden, 23.07.2015 
 

Die Bauarbeiten am Wärmenetz Flachslanden gehen weiter planmäßig voran. Die 

Firmen Moezer und ROTEC arbeiten weiter jeweils mit zwei Trupps. Der Bereich 

Wiesenstraße, Schulstraße, Rosenbacher Straße, Industriestraße und Kohlenplatte ist 

abgeschlossen und wieder asphaltiert. Am Erscheinungstag dieses Mitteilungsblatts 

müsste auch der Bereich Bad Windsheimer Straße schon wieder asphaltiert sein. Die 

Ansbacher Straße zwischen Kohlenplatte und Borsbacher Straße kann wegen eines 

Felsvorkommens nicht im Spülbohrverfahren verlegt werden, sondern muss gegraben 

werden. Wegen der verkehrsrechtlichen Anordnung hat sich der Arbeitsbeginn in 

diesem Bereich verzögert. Wir haben uns jetzt entschieden, in diesem Bereich eine 

Vollsperrung zu machen, damit die Arbeiten zügig und ohne Behinderungen 

ausgeführt werden können. Die Umleitungen laufen über Kohlenplatte/Borsbacher 

Straße bzw. über Rosenbacher Straße/Weiherholz. Vielen Dank an das Landratsamt 

Ansbach, das uns hier sehr entgegengekommen ist. 

Vor und nach der Kirchweih wird voraussichtlich der Bereich Sonnenseestraße, 

Wehrleitenweg und Im Priel verlegt. Die Kirchweihumleitung erfolgt in diesem Jahr 

über die nördliche Straße „Im Priel“ und nicht über Sonnenseestraße und 

Wehrleitenweg. Der Verkehr nach Kettenhöfstetten soll schon am Kreisverkehr über 

Borsbach umgeleitet werden. In Absprache mit dem Landratsamt wird die Kirchweih-

umleitung bis zum Ende der Ferien verlängert, so dass auch für die Ansbacher Straße 

zwischen Rosenbacher Straße und Marktplatz eine Vollsperrung erfolgen kann. Damit 

können die Belastungen zeitlich deutlich verkürzt werden. Ich bedanke mich schon 

jetzt für das Verständnis der Anwohner und der betroffenen Autofahrer. 

Gleichzeitig konnten die Bauarbeiten an der Heizzentrale an der Biogasanlage mit 

dem Aufbau des Pufferspeichers und der Heizzentrale schon sehr weit vorangebracht 

werden. Der derzeit vorgesehene Bauzeitenplan kann auf unserer Homepage 

www.flachslanden.de im Internet eingesehen werden. Bitte beachten Sie, dass es 

durch unvorhergesehene Ereignisse noch zu Verschiebungen kommen kann. 



  

Anlieferung des Pufferspeichers an der Zufahrt zur Biogasanlage 

 

Pufferspeicher und Technikraum in derzeitigem Bauzustand 

Unsere Kunden werden von Herrn Rabenstein vom Ingenieurbüro Schirmer 

rechtzeitig, d.h. im Normalfall mindestens zwei Wochen vorher vom Beginn der Bau-

arbeiten in ihrem Bereich informiert. Der Graben in Ihrem Grundstück muss eine 

Tiefe von mindestens 100 cm und eine Breite von mindestens 40 cm haben. Vor der 

Hausmauer an der Stelle des Übergangs in das Haus muss ein Kopfloch von 1,5 m x 



1,5 m gegraben werden. Dieser Raum wird für die Kernbohrung durch die Hausmauer 

benötigt. 

Bei Fragen erreichen Sie Herrn Rabenstein unter der Telefonnummer 09165/995958-

41 im Büro in Sugenheim oder unter der Handynummer 0151/ 28303815. 

Übrigens: 

Trotz des für uns sehr ungünstigen Ölpreises haben wir die ursprünglich angestrebte 

Zahl von 120 Wärmekunden schon fast erreicht. Der Ölpreis kann durch Verän-

derungen der politischen Lage genauso schnell wieder steigen wie er gefallen ist. 

Mittel- und langfristig gibt es keine Alternative zu den Erneuerbaren Energien! 

Solange die Leitung vor Ihrem Grundstück noch nicht fertiggestellt ist können Sie 

noch kurzfristig mitmachen. Danach ist die Chance ein für alle Mal vorbei. 
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