Verkehrsführung zur Apfelanlieferung Saison 2022
Liebe Kunden heuer müssen wir während der Apfelsaison mit einer Umleitungstrecke
zurechtkommen.
Die Staatsstraße Neuburg – Augsburg ist im Gemeindebereich Ehekirchen komplett gesperrt und
der umgeleitete Verkehr führt über die Hauptstraße, also genau an unserem Betrieb vorbei.
Deshalb können wir heuer die Hauptstraße nicht wie bisher als Wartezone nutzen, sondern
müssen hierfür auf den Weiherweg ausweichen.

Beschreibung für Kunden die aus Richtung Neuburg, Schrobenhausen kommen:
Bitte folgen Sie der beschilderten Umleitungsstrecke bis Sie folgende Schilder sehen

Anlieferung

Ab hier folgen Sie nun dieser Beschilderung.
Bitte biegen Sie am Maibaum zunächst rechts in die Kirschgartenstraße ein,
dann nach links in den Goglerweg ,
fahren Sie geradeaus weiter bis zur 90° Kurve, hier beginnt der Weiherweg, bergab geht es dann
vorbei am Feuerwehrhaus zum Wartebereich für die Apfelannahme.
Bitte beachten Sie im Wartebereich, dass die Zufahrt zur Feuerwehr unbedingt frei bleiben muss.
Die aufgestellten Halteverbotsschilder betreffen Sie als Apfellieferanten nicht, solange Sie im
Auto sitzend auf die Abfertigung warten, Sie dürfen allerdings das Fahrzeug nicht verlassen, und
auf der Haltverbotsstrecke weder ausladen noch einladen.

Beschreibung für Kunden die aus Richtung Pöttmes, Rain, Burgheim kommen:
Bitte zunächst auch der allgemeinen Verkehrsführung folgen,
dann an unserer Betriebseinfahrt vorbei fahren, und obigen Zeichen folgen bis Sie am Maibaum
nach links in die Kirschgartenstraße einbiegen können, dann weiter wie oben beschrieben.
Auch bei uns im Betrieb haben wir heuer eine genau umgekehrte Verkehrsführung.
Bitte fahren Sie heuer vom Weiherweg aus über unsere eigentliche Ausfahrt in unseren Hof,
und verlassen Sie diesen dann über die sonst gewohnte Einfahrt.
Kunden mit Fahrziel Neuburg, Schrobenhausen bitte als Linksabbieger der Hof verlassen
Kunden mit Fahrziel Pöttmes , Rain, Burgheim bitte nach rechts abbiegen.
Wir freuen uns, wenn Sie trotz dieser Widrigkeiten auch heuer wieder Ihre Äpfel zu uns bringen
und fruchtigen Direktsaft pressen lassen, und wir hoffen, dass Sie eine gute Anreise haben.
Gemeinsam und mit gutem Willen werden wir auch diese Herausforderung meistern können.
Wir bedanken uns bereits im Voraus für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit.

