
Gemeinde Ostseebad Boltenhagen 

Ausbau des Neuen Weges 

 

 

 

Sehr geehrte Einwohner und Feriengäste der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen, 

 

auf dieser Seite werden Sie für die Dauer der Bauarbeiten zum Ausbau der Straße “Neuer 
Weg“ Boltenhagen über den aktuellen Stand der Arbeiten und die damit verbundenen 
Einschränkungen informiert. Die Informationen sollen wöchentlich aktualisiert und hier online 
gestellt werden. 

Allgemein gilt für die gesamte Dauer der Arbeiten, dass es bei der Erreichbarkeit der 
Grundstücke zu Einschränkungen kommen wird. Grundsätzlich sind die Grundstücke 
fußläufig auch während der Bauarbeiten erreichbar. Eine generelle Anfahrbarkeit kann 
aufgrund der Bausituation nicht grundsätzlich gewährleistet werden. Dies trifft Insbesondere 
auf die Grundstücke zu, vor denen gerade Tief- oder Straßenbauarbeiten stattfinden.  

Die Bereiche, die von diesen Einschränkungen betroffen sein werden, finden sie später hier 
auf einem Lageplan. Auch der Beginn, die voraussichtliche Dauer sowie der bauliche 
Umfang der Einschränkungen wird für den jeweiligen Bereich bekannt gegeben. 

Während der gesamten Bauzeit wird durch die bauausführende Firma die Anfahrbarkeit aller 
Grundstücke durch den Rettungsdienst oder die Feuerwehr gewährleistet. Dies ist ohnehin 
Bestandteil behördlicher Forderungen.   

Mit wenigen, technologisch bedingten, Ausnahmen werden Baugruben jeweils zum Ende 
jeden Arbeitstages geschlossen. Ist dies nicht möglich, wird die für den Rettungsdienst 
erforderliche Durchfahrtsbreite gewährleistet. 

Sollten Sie während der Bauzeit größere Lieferungen erwarten, informieren Sie uns bitte 
rechtzeitig. Es wird sich in den meisten Fällen ein Weg finden, dass die Lieferung auch bei 
Ihnen ankommt. Dies gilt natürlich auch, wenn Sie regelmäßige Lieferungen erhalten. 

Im Neuen Weg kam es in der Vergangenheit bei Starkniederschlagsereignissen immer 
häufiger zu Überflutungen. Untersuchungen haben ergeben, dass das vorhandene 
Regenwassersystem technisch nicht ausreichend ausgelegt ist, das anfallende 
Niederschlagswasser zeitnah abzuleiten. 



Die Kurverwaltung bietet für die betroffenen Anwohner während der Zeit der Vollsperrung 
kostenfreie Parkausweise am Weidenstieg an. Diese können Sie im Kurhaus zu den 
bekannten Öffnungszeiten unbürokratisch, nach Vorlage der Wohnanschrift erhalten.  

Wir danken für ihr Verständnis und werden Sie über mit der Baumaßnahme verbundene 
Einschränkungen informiert halten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Alle Projektbeteiligte 

Ostseebad Boltenhagen, 16.03.2023 


