Baumaßnahmen fertig gestellt

Im Frühjahr hatte Corona fast alles stillgelegt. Jedoch die Baumaßnahmen in Waldmohr gingen planmäßig
weiter und wurden fertig gestellt. Dies betraf das Bürgerhaus, die Rathausstraße und die Bahnhofstraße.
Bürgerhaus:
Eine sehr aufwändige Maßnahme stellte die Sanierung des
Ziergiebels am Bürgerhaus dar. Das denkmalgeschützte
Gebäude gehört zu prägenden in Waldmohr. Hier waren
zunächst umfangreiche Sicherungsmaßnahmen notwendig,
da Einsturzgefahr bestand. Danach wurde das alte
Mauerwerk nach und nach bis zum 1. OG abgetragen,
wobei alle Steine nummeriert wurden. Im Inneren wurden
viele Sicherungsmaßnahmen durchgeführt, um die
künftige Standfestigkeit zu gewährleisten. Zum Schluss
wurden die alten Sandsteine wieder einzeln an ihrem
ursprünglichen Ort eingebaut. Das Werk ist sehr gelungen.

Weiterhin erhielt das Bürgerhaus eine neue
Terrasse. Die alte war sehr marode und undicht, was
zu Wasserschäden im Keller führte. Ersetzt wurde
sie durch eine Stahlkonstruktion mit großformatigen
Terrassenplatten. Sie fügt sich jetzt sehr gut in das
Gebäude ein. Zudem ist der Eingang zum Festsaal
jetzt ohne Stufe ausgebildet. Ebenfalls fertig gestellt
ist der behindertengerechte Eingang im Innenhof
mit Fahrstuhlrampe, automatischer Eingangstür und
Treppenlift.

Rathausstraße:

Ausgebaut wurde die Einmündung Rathausstraße / Breitenbacher Straße. Der Einbiegeradius Richtung
Waldziegelhütte wurde vergrößert und auch die Fahrbahn etwas verbreitert. Ebenso wurde auf der rechten
Seite ein durchgehender Gehweg hergestellt. Damit können die Fußgänger jetzt gefahrlos auch diese
Straßenseite nutzen. Die Erneuerung der Fahrbahn (L 354) wurde vom LBM Kaiserslautern finanziell
getragen. Eine neue Asphaltdecke erhielt der Rathausstraße zwischen der Dunzweiler Straße und dem Kreisel
Nord. Erneuert wurden zudem schadhafte Bordsteine und Rinnenplatten. Nach Abschluss dieser beiden
Baumaßnahmen ist die Rathausstraße nun auf ihrer kompletten Länge saniert.
Bahnhofstraße
Die gesamte Bahnhofstraße ist jetzt fertig.
Nach 1 ½ Jahren zeigt sich die Bahnhofstraße
in einem neuen Gesicht. Mit Parkstreifen,
Grünflächen und vor allem den breiten
Gehwegen wurde viel Wert auf die Sicherheit
der schwächsten Verkehrsteilnehmer gelegt.
Mit ausgebaut wurden die Stichstraße an der
saarländischen Grenze und die Jahnstraße. Der
Auftrag für die Bepflanzung der Beete ist
bereits vergeben. Im Frühjahr werden dann die
Bäume und Pflanzen die Straße noch weiter
aufwerten.

