
Informationen des Fachdienstes Tiefbau 
 
 
1. Ausbaumaßnahme der Straßen „Am Rosendahl“ und „Lange Wende“ 
 
Die Kanalisation der beiden Straßen „Lange Wende“ und „Am Rosendahl“ ist baulich 
in keinem guten Zustand und muss erneuert werden.  
 
Im Zuge der Planung wurden die Kanäle der beiden Straßen hydraulisch überprüft und 
Engpässe festgestellt, sodass neben der baulichen Erneuerung auch eine 
hydraulische Erneuerung notwendig ist. Das bedeutet, dass die Dimension der Kanäle 
vergrößert werden muss. 
 
Neben den Kanalbauarbeiten werden die Oberflächen der Straßen und Gehwege 
aufgrund ihres schlechten Zustandes ebenfalls erneuert.  
 
Die Einzelheiten zur Planung, der bautechnische Ablauf der Baumaßnahmen und 
Alternativen zum vorgesehenen Ausbaustandard werden Ihnen bei der digitalen 
Anliegerversammlung und auf der Internetseite der Stadt Oelde näher erläutert. 
 
Lange Wende:  
Der geplante Straßenquerschnitt für die Lange Wende sieht vor, dass ein Gehweg in 
einer Breite von 1,50 m mit Rechteckpflaster und einer asphaltierten Fahrbahnfläche 
mit min. 4,75 bis 5,50 m Breite hergestellt wird.  
Das übrige Maß, das zur Verfügung steht, wird mit einem zweiten Gehweg 
ausgestaltet. Die Trennung zwischen Fahrbahn und Gehweg erfolgt mit einem 
Rundbordstein (+ 4 cm Höhenunterschied zur Straße). Durch die Herstellung der 
Gehweg- und Fahrbahntrennung mit Rundbordsteinen muss keine separate 
Absenkung des Bordsteins für Zufahrten hergestellt werden. Im Abstand von ca. 30 m 
sollen Rampen hergestellt werden, die verkehrsberuhigend wirken und eine 
behindertengerechte Querung der Straße ermöglichen. Pflanzbeete werden dort 
angeordnet, wo es möglich ist. 
 
Am Rosendahl: 
Für die Straße „Am Rosendahl“ ist vorgesehen, die Fahrbahn mit 6 m Breite zu 
asphaltieren und einen Gehweg mit 2 m Breite zu pflastern. Das übrige Maß, das zur 
Verfügung steht, wird mit einem zweiten Gehweg ausgestaltet. Die Trennung zwischen 
Fahrbahn und Gehweg erfolgt mit einem Rundbordstein (+ 4 cm Höhenunterschied zur 
Straße). Durch die Herstellung der Gehweg- und Fahrbahntrennung mit 
Rundbordsteinen muss keine separate Absenkung des Bordsteins für Zufahrten 
hergestellt werden. Im Abstand von ca. 30 m sollen Rampen hergestellt werden, die 
verkehrsberuhigend wirken und eine behindertengerechte Querung der Straße 
ermöglichen. Pflanzbeete werden dort angeordnet, wo es möglich ist. 
 
 
2. Zeitlicher Ablauf 
 
Es ist geplant, im Herbst dieses Jahres mit dem Kanalbau für die Straße „Am 
Rosendahl“ ausgehend vom „Oelder Tor“ zu beginnen und bis zur Langen Wende 
auszubauen. Im Anschluss rückt der Straßenbau nach. Die Straßen- und 
Kanalbauarbeiten „Am Rosendahl“ werden voraussichtlich 1 Jahr dauern. Aufgrund 



der zeitlichen Abfolge kann in der Langen Wende erst im Anschluss mit den 
Kanalbauarbeiten begonnen werden. Dabei wird der Kanalbau ausgehend vom neu 
hergestellten Kanal „Am Rosendahl“ bis in die „Lange Wende“ hergestellt. Ein weiterer 
unabhängiger Kanalstrang von „Auf dem Felde“ bis in „die Lange Wende“ wird im 
Anschluss ausgebaut. Auch hier erfolgt der Straßenendausbau im Anschluss zu den 
Kanalbauarbeiten.  
 
 
3. Anschlüsse 
 
Grundstücksanschlussleitungen  
= vom Hauptkanal bis zur Grundstücksgrenze (liegt auf städtischem Eigentum) 
 
Im Jahr 2019 hat eine Kamerabefahrung der Kanäle und Anschlussleitungen 
stattgefunden: Fast alle Grundstücksanschlussleitungen der Abrechnungsgebiete sind 
schadhaft und müssen erneuert werden. Die Stadt Oelde lässt die Erneuerung der 
Grundstücksanschlussleitungen durch ein Fachunternehmen durchführen. Sie als 
Grundstückseigentümer haben die tatsächlichen Kosten hierfür an die Stadt Oelde zu 
erstatten.  
 
Hausanschluss  
= vom Haus bis zur Grundstücksgrenze (liegt auf Privatgrund) 
 
Sie als Grundstückseigentümer beauftragen die Erneuerung des Hausanschlusses. 
Es wird empfohlen, die Firma zu beauftragen, die auch die 
Grundstücksanschlussleitungen auf städtischem Grund erneuert hat. Die Kosten für 
den Hausanschluss sind von Ihnen als vom Grundstückseigentümer zu tragen. 
 
 
4. Angebot zum weiteren Informationsverfahren 
 
Wie bereits dargestellt, sind Präsenzveranstaltungen gegenwärtig leider nicht möglich. 
Daher bietet die Stadt allen Anliegern auch diese Informationsmöglichkeiten an: 
 
- Internetauftritt auf der Homepage der der Stadt Oelde  
 
- Information per Telefon oder E-Mail 
 
Sofern Sie eine telefonische Auskunft zum technischen Ablauf der Baumaßnahme 
wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt auf mit Herrn Molke unter Tel.Nr. 02522 / 72 – 
422 oder Marvin.Molke@Oelde.de. 


