
„Gemeinsame Pressemitteilung des Regierungspräsidiums Freiburg, des 
Abwasserzweckverbandes Breisgauer Bucht und der Gemeinde Merzhausen: 
Ausbau der Ortsdurchfahrt Merzhausen (L 122, Hexentalstraße) startet voraussichtlich am 27. 
Februar 2023, erste Bauabschnitte: 
 
Wie zuletzt in der Ausgabe vom 27. Januar 2023 veröffentlicht, hat das Regierungspräsidium Freiburg 
(RP) mitgeteilt hat, dass die Bauarbeiten für den Ausbau der Ortsdurchfahrt in Merzhausen (L 122 
Breisgau-Hochschwarzwald) am Montag, den 27. Februar 2023, beginnen. Insgesamt sind ca. drei 
Jahre Bauzeit veranschlagt. 
 
Der Ausbau ist ein Gemeinschaftsprojekt der Gemeinde Merzhausen, des Abwasserzweckverbandes 
Breisgauer Bucht und dem Land Baden-Württemberg. Daneben werden insb. diverse Ver- und 
Entsorgungsleitungen mitsaniert, für die weitere Dritte zuständig sind. Konkret werden – neben der 
reinen Straßenbelagssanierung durch das Land Baden-Württemberg - die 
 
- Wasserleitungen (Gemeinde), 
- Straßenbeleuchtung (Gemeinde)  
- Entwässerung von Grundstückseinfahrten, wo notwendig (Verpflichtung privater 

Grundstückseigentümer) 
- Schmutzwasser-/ Regenwasserkanäle inkl. deren Hausanschlussleitungen 

(Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht / Gemeinde) 
- Stromleitungen (bnNETZE) 
- Breitband und Glasfaser (Deutsche Telekom, Zweckverband Breitband Breisgau-

Hochschwarzwald / Gemeinde) 
- Fuß- und Radwegeführung (Gemeinde / Land Baden-Württemberg) 
 
z. T. instandgesetzt und/oder vollständig erneuert. 
 
Um eine lange Zeit im Vorfeld der Umsetzung, fast unumgänglich scheinende, Vollsperrung der 
Hexentalstraße während der Bauzeit abzuwehren, konnte durch die Gemeindeverwaltung gemeinsam 
mit einigen Grundstückseigentümern entlang der Hexentalstraße erreicht werden, dass diese Teile 
ihrer privaten Grundstückszufahrten zur Verfügung stellen, um die benötigen Straßenquerschnitte für 
halbseitigen Verkehr zu erreichen. Ohne diese freiwillige Bereitschaft wären sowohl die Bürgerinnen 
und Bürger von Merzhausen, sowie insbesondere der Öffentliche Nahverkehr (Schüler- und 
Pendlerverkehr) vom und in das obere Hexental während der Bauzeit, teils über viele Monate 
abgeschnitten und gezwungen gewesen, den Schönberg je nach Fahrziel mit erheblichem Umweg 
und Zeitaufwand über die westliche Seite zu umfahren. An diesem Beispiel zeigt sich, wie durch die 
Bereitschaft weniger, miteinander Lösungen zu finden, einer großen Bevölkerungsgruppe sowie den 
öffentlichen Verkehrsbetrieben die wohl größten Einschränkungen erspart werden konnten. An dieser 
Stelle sei diesen Grundstückseigentümerinnen und –eigentümern noch einmal ein besonderer Dank 
ausgesprochen.   
                                                                       
Insgesamt wird es nun bei dieser komplexen Maßnahme insgesamt 19 Bauabschnitte über mehr oder 
weniger kurze Distanzen geben. Um den halbseitigen Verkehr zu gewährleisten, werden je 
Bauabschnitt die jeweils östliche bzw. westliche Fahrbahnseite direkt nacheinander saniert bzw. 
ausgebaut.  
 
Am 27. Februar 2023 wird nun mit dem 1. Bauabschnitt (1. BA) und – in Folge – mit dem 2. 
Bauabschnitt (2. BA) gestartet, gemäß dem beiliegenden Plan (Höhe ca. REWE Einkaufsmarkt 
Richtung Au): 
 



 
 
Während der Sanierung sind die Anliegergrundstücke (Hexentalstraße 14 bis 18 und 47 bis 53) sowie 
die Grundstücke, die deren Zufahrt mitnutzen, innerhalb des betroffenen Bauabschnitts von der 
Hexentalstraße aus nur fußläufig erreichbar. Ein An-/Abfahren mit Fahrzeugen wird ausdrücklich nicht 
möglich sein. Ggf. kann vor Ort mit den im Einsatz befindlichen Firmen geklärt werden, ob es 
anderweitige Zufahrmöglichkeiten gibt. Wir bitten hier jedoch, um Verständnis, dass die Firmen – 
dabei, wie auch bei der übrigen Arbeit - die Arbeitsschutzvorschriften aus Haftungsgründen zwingend 
einhalten müssen. 
 
Wie oben bereits erwähnt, kann die Straßensanierung glücklicher Weise mit einer halbseitigen 
Sperrung erfolgen, sodass ein dauerhaftes Befahren der Straße selbst (L122, Hexentalstraße) für 
Fahrzeuge sowie der Fußgängerverkehr gemäß entsprechender Beschilderung (analog einer 
Verkehrsrechtlichen Anordnung durch die Straßenverkehrsbehörde) möglich bleibt. 
 
Um rechtzeitig zum Beginn der Sanierung der L 122 die Möglichkeit zu schaffen, den Fuß- bzw. 
Radverkehr zwischen Au und Merzhausen über die „Alte Straße“ führen zu können, können die 
Sanierungsarbeiten an der Alten Straße fast als Punktlandung rechtzeitig abgeschlossen werden. 
Durch teils witterungsbedingte leichte Verzögerungen sollte sich die Fertigstellung der Alten Straße 
mit dem Beginn der L 122, wenn überhaupt, nur um voraussichtlich wenige Tage überschneiden. 
Somit wäre, gemessen an der voraussichtlich ca. dreijährigen Bauzeit für die L 122 eine gute und 
sichere alternative Wegführung für Fuß- und Radverkehr durch Merzhausen, vor allem für 
Schülerinnen- und Schüler, aber auch ältere Menschen wieder hergestellt.    



                                                                         
Die Bauzeiten je Abschnitt betragen ca. sieben bis neun Wochen. Also für beide Abschnitte insgesamt 
ca. vier bis fünf Monate. Diese Bauzeiten sind ohne Gewähr, da unvorhergesehene Ereignisse, wie 
wetterbedingte Einflüsse, diese verlängern und verkürzen können.  
 
Da die Maßnahmendurchführung sehr komplex ist und sich täglich durch unvorhergesehene Einflüsse 
Änderungen ergeben können, werden Sie über notwendige kurzfristige Einschränkungen möglichst 
rechtzeitig durch das Baustellenpersonal der Baufirma, Ch. Pontiggia, Waldkirch vor Ort informiert. 
Weitere Informationen erhalten Sie über die Homepage der Gemeinde Merzhausen 

(https://www.merzhausen.de/unsere-gemeinde/projekte/aktuelle-projekte unter dem Punkt 
„Sanierung Landesstraße 122 Ortsdurchfahrt“) sowie über Pressemitteilungen im Amtsblatt. Sobald 

bekannt ist, wann der nächste Bauabschnitt planmäßig beginnt, wird dies hier Amtsblatt neu 
veröffentlicht. 
 
Gemeinsam werden alle Beteiligten versuchen, die Gesamtmaßnahme so zügig als möglich 
durchzuführen. Gleichwohl bitten wir, um Ihre Unterstützung bei dieser großen Maßnahme sowie um 
Nachsicht und Verständnis für mögliche Einschränkungen. 
 
Zusätzlich ergeht an dieser Stelle noch der Hinweis der SBG Südbadenbus GmbH zum 
Linienverkehr der Linie 7208: 
Es ist beabsichtigt, den Linienverkehr während der gesamten Bauzeit weitgehend unverändert nach 
bestehendem Fahrplan weiterzuführen. Die Bedienung der Haltestelle Merzhausen Ortsmitte/FORUM 
muss leider entfallen. Der Bürgerbus Merzhausen ist während der ersten Bauabschnitte nicht von der 
Baustelle betroffen. Ob während der Bauphase sonstige Haltestellenverlegungen erforderlich werden, 
muss je nach Erreichen der einzelnen Bauabschnitte entschieden werden.“ 

 

https://www.merzhausen.de/unsere-gemeinde/projekte/aktuelle-projekte

