
Verkehrsinformation

In der Zeit vom 30. November bis zum 1. Dezember 2020 kommt es in Lenzen in der Hilgermannstraße in Höhe der Einmündung in die Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße (Tankstelle) infolge einer Kranstellung zu Verkehrseinschränkungen. Die Arbeiten werden 
unter Vollsperrung der Hilgermannstraße durchgeführt, Geh- und Radwege bleiben von der Maßnahme unberührt.

Die Sperrung kann über die umliegenden Straßen umfahren werden, eine Umleitung wird nicht ausgewiesen. Die Erreichbarkeit anliegender Grundstücke wird während der Zeit der Vollsperrung auf dem Fußweg gewährleistet werden.

Bei Fragen zur Verkehrsführung können Sie sich unter der Telefonnummer 03876 713467 oder der e-Mail-Adresse strassenverkehr@lkprignitz.de an die Straßenverkehrsbehörde wenden. Bei Fragen hinsichtlich des Bauvorhabens wenden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 
038792 7262 an das Unternehmen Löcknitzbau GmbH.

Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass der oben genannte Bauzeitraum nicht verbindlich gilt, da Verzögerungen beim Baubeginn grundsätzlich möglich sind. Sollte die Arbeiten nicht fristgemäß abgeschlossen werden, wird Sie die Straßenverkehrsbehörde diesbezüglich so früh 
wie möglich informieren.

Peter Wilke
Sachbearbeiter der Unteren Straßenverkehrsbehörde
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