VOLLSPERRUNGEN

FERMETURES TOTALES

Straßenunterhaltsarbeiten auf dem
Gebiet der Gemeinde Lontzen

Travaux d'entretien routier sur le
territoire de la commune de Lontzen

Die Gemeinde Lontzen möchte Sie darüber informieren, dass
zwischen Montag, den 26. September 2022 und Freitag, den 30.
September 2022 Straßenunterhaltsarbeiten stattfinden.

La commune de Lontzen souhaite vous informer que des travaux
d'entretien routier auront lieu entre lundi 26 septembre et le
vendredi 29 septembre.

Diese haben folgende Sperrungen zur Folge:

Ceux-ci entraînent les fermetures suivantes :

-

Montzener Straße - VOLLSPERRUNG am Montag, den 26.
September 2022 und am Dienstag, den 27. September 2022
(Bereich zwischen Haus 177 und Kreisverkehr Birken)
Die Umleitung wird ausgeschildert und erfolgt über die Lütticher
Straße, Neutralstraße, Limburger Straße, Schulstraße, Busch sowie
umgekehrt.

-

Route de Montzen - FERMETURE TOTALE le lundi 26
septembre 2022 et le mardi 27 septembre 2022
(Tronçon entre la maison 177 et le rond-point Birken).
La déviation sera indiquée et se fera par la Chaussée de Liège, la
rue Mitoyenne, la rue de Limbourg, la rue de l'école, Busch ainsi que
dans le sens inverse.

-

Walhorner Straße - VOLLSPERRUNG am Mittwoch, den 28.
September 2022 und am Donnerstag, den 29. September
2022
(Bereich zwischen Benesse und Marzelheide)
Die Umleitung wird ausgeschildert und erfolgt über die
Schlossstraße, Bergstraße, Königsweg, Hochstraße und Asteneter
Straße sowie umgekehrt.

-

Route de Walhorn - FERMETURE TOTALE le mercredi 28
septembre 2022 et le jeudi 29 septembre 2022.
(Tronçon entre Benesse et Marzelheide).
La déviation sera indiquée et se fera par la rue du Château, la rue
de la Montagne, le chemin du Roi, la rue Haute et la route d'Astenet
ainsi que dans le sens inverse.

-

Feldstraße - VOLLSPERRUNG am Mittwoch, den 28.
September 2022
(Die Anwohner werden gebeten ihre Fahrzeuge außerhalb der
Feldstraße zu parken)

-

Rue des Champs - FERMETURE TOTALE le mercredi 28
septembre 2022
(Les riverains sont priés de garer leurs véhicules en dehors de la
Feldstraße).

-

Lindenweg - TEILSPERRUNG am Donnerstag, den 29.
September
(Bereich zwischen den Häusern Lindenweg 6 bis Lindenweg 12)
Die Anwohner werden gebeten ihre Fahrzeuge außerhalb des
Arbeitsbereichs zu parken

-

Chemin des Tilleuls - FERMETURE PARTIELLE le jeudi 29
septembre
(Tronçon comprise entre les maisons Chemin des Tilleuls 6 et
Chemin des Tilleuls 12)
Les riverains sont priés de garer leurs véhicules en dehors de la
zone de travaux.

-

Kaplan JC Rossaint Straße - TEILSPERRUNG am Freitag, den
30. September
(Bereich zwischen den Häusern Kaplan JC Rossaint Straße 11 bis
50). Die Anwohner werden gebeten ihre Fahrzeuge außerhalb des
Arbeitsbereichs zu parken

-

Rue Abbé JC Rossaint - FERMETURE PARTIELLE le vendredi
30 septembre
(Tronçon comprise entre les maisons Rue Abbé JC Rossaint 11 et
50). Les riverains sont priés de garer leurs véhicules en dehors de la
zone de travaux.

Aufgrund der Wetterverhältnisse kann es zu kurzfristigen
Änderungen kommen

En raison des conditions météorologiques, des changements
à court terme peuvent avoir lieu.

