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ralleler Radweg zwischen Mötzingen und Unterjetting en  
 

Vollsperrung ab 18. Oktober 2021 bis Mitte November  
 

 
 

Einhergehend mit einem vermehrten Wassereintritt verschlechtert sich der Straßenzustand sehr 
schnell. Um einer grundlegenderen und tiefergehenden Fahrbahnsanierung verbunden mit einem ho-
hen Sanierungsaufwand und Kosten in Zukunft vorzubeugen, wird im Zuge dieser Maßnahme die As-
phaltdeckschicht (die obersten 4 cm des Asphaltpaketes) erneuert. Dies bedeutet, dass mit verhältnis-
mäßig geringen finanziellen Mitteln und Ressourcen die Kreisstraße von einer mittelfristig zu erwarten-
den, tiefergehenden Fahrbahnverschlechterung bewahrt wird. 
Nach Fertigstellung der Kreisstraße wird der parallel verlaufende Rad- und Wirtschaftsweg unter ab-
schnittsweiser Vollsperrung saniert. Hierbei werden 10 cm des Asphaltpaketes mit einer Asphalttrag-
deckschicht erneuert. Während der Sanierung wird eine Radwegumleitung durch den Wald ausgeschil-
dert. Diese beginnt ab Höhe Wengenweg in Mötzingen bis zum Herdweg in Unterjettingen. 
Der Eichenhof und der Lindenhof können weiterhin angefahren werden. Der Waldparkplatz entfällt je-
doch für den Zeitraum der Vollsperrung. 
Das Landratsamt investiert für die Sanierung der Kreisstraße samt parallel verlaufenden Rad- und 
Wirtschaftsweg rund 375.000 €. 
Das Landratsamt bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anlieger um Verständnis für die unvermeidbaren 
Beeinträchtigungen während der Bauzeit. Aktuelle Informationen über Straßenbaustellen im Land kön-
nen dem Baustelleninformationssystem (BIS) des Landes Baden-Württemberg unter www.baustellen-
bw.de entnommen werden. 
 

Ab Montag, 18. Oktober saniert das Amt 
für Straßenbau mittels Vollsperrung die 
Kreisstraße K1070 zwischen Mötzingen 
und Unterjettingen. Im Anschluss daran 
wird der parallel liegende Rad- und Wirt-
schaftsweg abschnittsweise saniert und 
eine Randmarkierung für Radfahrer an-
gebracht. Die bestehenden Schutzplan-
ken werden auch erneuert.  
Insgesamt sind die Bautätigkeiten bis vo-
raussichtlich Mitte November abge-
schlossen. 
Während der Bauzeit erfolgt die Umlei-
tung in beiden Richtungen über die K 
1025 (Kohlplatte) – L362 (Herrenberger 
Str.) – L361 (Nagolder Straße) – K 1076 
(Nagolder Straße).  
Die ca. 2,5 km lange Kreisstraße ist in ih-
rer Gebrauchstauglichkeit infolge von 
Unebenheiten oder Spurrillen nicht be-
einträchtigt. Hierdurch zeigt sich die 
Strecke augenscheinlich in einem guten 
Zustand.  
Bei näherer Betrachtung offenbart sich 
jedoch eine Vielzahl von Risse, welche 
einen deutlich höheren Wassereintritt in 
die tiefergehenden Schichten der Straße 
zur Folge haben. 




