Neue Zufahrt für die Agrofert Deutschland Gm bH in Bischofswerda
Nach dem Erwerb einer rund 10.000 m² großen Nachbarfläche beginnt die Agrofert
Deutschland nun mit dem Bau einer komplett neuen Zufahrt. Die bestehende Zufahrt
über ein Nachbargrundstück ist auf Dauer den steigenden Anforderungen aufgrund
des deutlich erhöhten Verkehrsaufkommens nicht gewachsen. Um den Kunden auch
in Zukunft eine sichere und komfortable Zufahrt zum Lager und zur Zentrale der
Agrofert bieten zu können, ist ein Neubau unvermeidbar. Die Zahlen sprechen für
sich. In knapp 3 Monaten werden fast 10.000 m³ Erde bewegt werden, um eine 6,50
Meter breite Fahrbahn mit einer Fläche von 2.400 m² zu erstellen. In den letzten
Wochen hat ein Ingenieurbüro Ausschreibungen erstellt und ein lokales, sehr
erfahrenes Unternehmen hat den Zuschlag erhalten. Nach dem Eingang der
Baugenehmigungen am 14.11.2013 bzw. 24.1.2014 sind nun auch die offiziellen
Weichen gestellt, um mit dem Bau beginnen zu können.
Neben der neuen Zufahrt wird auch eine Standspur mit LKW-Stellplätzen gebaut,
damit nachts ankommende Fahrzeuge die Möglichkeit haben, direkt vor der Agrofert
zu parken. Zur Sicherheit der Fahrer wird auch die neue Zufahrt per Video überwacht.
So können eventuelle Vorfälle auch noch nach Tagen nachträglich kontrolliert
werden. Zusätzliche Sicherheit bietet der Zaun inkl. großem Tor, der das Agrofert
Gelände sichert. Um die anfallenden Regenwassermengen sauber abzuführen, wird
entlang der neuen Trasse ein biologisches Regenrückhaltebecken gebaut. Um sowohl
dem Umweltschutz als auch den optischen Ansprüchen gerecht zu werden, wird die
gesamte Fläche anschließend wieder begrünt. Hier hat man sich für anspruchslose
Gräser und Kräuter entschieden die direkt an der Strasse stehen. Auf der großen
Fläche die nicht bebaut wird, werden zudem verschiedene Bäume gepflanzt. Dies
sieht gut aus und bietet Flora und Fauna gute Rückzugsmöglichkeiten.

Übersicht über das Baufeld, wo in den kommenden Wochen die neue Zufahrt für die
Firmenzentrale der Agrofert Deutschland entstehen wird. Bäume und Sträucher
wurden nach Genehmigung bereits fachgerecht entfernt.

Aufsicht über die erworbene Fläche mit den geplanten Baumaßnahmen.

Übersichtlicher ist es aus der Luft.

Detailauszug aus der obigen Karte.

Blick vom Hochsilo auf das größtenteils beräumte Baufeld.

Hier wird die neue Zufahrt zur Agrofert gebaut. Im Hintergrund die Bundesstrasse 98
mit direktem Anschluss an die Agrofert. Die Autobahn 4 (Dresden-Polen) liegt nur
wenige Kilometer entfernt. Eine ideale Verkehrsanbindung!

Zwischen den Bäumen wird die neue Zufahrt entlang gehen.

Sommerlicher Blick von der B 98 auf die Agrofert.

Blick von der Ausfahrt der B 98 auf die Agrofert.

Gut beschildert! Auch neue Kunden und Lieferanten sind herzlich willkommen und
dank der vielen Wegweiser schnell am Ziel ihrer Wünsche. In Bischofswerda bei der
Agrofert!

