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Pf aster

Wünmen" hahem dem ffioEen raus

varher. Wirklrch in e nen sehr sanietungsbeciuitigen Zristand Nachher Dä5 Segmen tboqerp f/aste r Arcaita.la verbin(let die
präseni-'rten sich einige sltakhen var det Santerunq in Afts attrcktive aptik emer K/e/rpllasrers m/t den vattejlen eines.tt)t
k€rn va, Dalsheirr, begehbarer urdbe/asrbd ren Bercnotdrters

Wel.hes Mateialeignet sich am bes-
ten zur Straßensanierung in einet
kleinen Weinbaugemeinde? Vot die-
set Frage haben die Vercntwottlichen
det Verbandsgemeinde Monsheim im
südlichen Rheinhessen gesta nden, als
im lahrc 2014 eine grundlegende Sa-
nietung zahlreichs Sttaßen in der
O rtsg e m e i d e F I ö rsh e i m - Da I sh e i m be,
schlossene Sache waL Asphalt schied
aus optischen Gründen von vornehe-
rein aus, und Natursteine hatten sich
in der' Vergangenheit aufgrund det
hohen Vetkehtsbelastung dutch die
zahheichen Winzettftktoren als un-
geeignet heäusgestellt. Die E ntschei-
dung fiel auf ein spezielles Beton-
steinpflasteL das die attnktive Optik
ei nes Kleinpllastets mit den Vottei len
eines gut begehbaren und belastba-
rc n B eto n pf I a ste ts verb i n d et.

D e rund 3000 E.urohner zäh ende Ge-
meinde F örsh€ rn Da sheim egt m Land
lre s Alzey-Vforms. lll t 5e ner b s heLrt-"

fasl vo ständ g erha lenen ,,F e.kenmaLr-
er" aLrs dem 14 lahrhLrndertzehtvora
em der Ori5ter Da she m se t leher zah ,
re ch€ Touristen an So istes nachvo lz eh
bar. dass dre Verantwod.hen der cp-
rneinde be5lrebt, /are1, be derSan erLrng
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derStr.ßen n d e5em Orl5te ganzbeson-
ders daraLrf zLr achten, die OrtschaJt op
ts.h allraktiv zu gesta {en, lrn Bürgern
und Besu.hern e ne :rngenehme Alfen1
h;tsqua iät zir bieten Ayhan Coban
Techni5cher Leter be m Ba!amt der Ver-
bandsgeme nde lüonshe m sch derl d e
!u!qanq5.ge )cnon sel dnqei€r tel

befnden 5ch zah reche Str.ßen lenseits
d€r Dalshe mer OrtsrnaLter n einem sehr
schiechtef Zunand. Dre a ten Be äqe ein
lvlx aLs den l/l.ter; ef NatLlrsle n,
Aspha l Lrnd Beton waren zlrgroßerTei
en stärk be5chäd gt Desha b ents.h ed
man s ch für e ne grLrnd eqende San e
rufq n dr€ Balebschntlef "

Für d e Beleet qung der et\,,,a I0 000 QLra-
dralmeter umJassenden F ächef sLrchlen
d e Pafer nach e nem Be aq, der sich e
neße ls optisch gemäß den Anforderun-
gen de5 Denkma echutzes n das Amb en
te des Wnz€rorts enfüqt, andereßets
aber aLrch n der Lage n, die Verkeh15be-
astunqen aufzunehmen ohne Schäden
davonzutraqen Ayhan foban ,,W. ha
ben €s h er z\,\",;r n cht rnit schnel f:hren-
dem Sch,"\re r :n\,€ rke h r z! tun, .ber m
nrerh n werden d e F ächen 5€hr ntensiv
von den Traklorei der zah re chen Winzer
belahren Hinzu lomml die üb i.he Belas-

' < Perfekie Flädenbefesdgung fu eine
\//e it b a ug eme i n d e : Da s basa ltf a h i g e Be
torsielrpf/a5ler passl optiÜ und bietet
dank seinet Verbundtechnalagie guten
Halt für die anfallenden yerlelrsbe/as-

l{rnqen.



:-rq der F;chen dLr.ch L efer und [4Ü

. r-zeuge. D ere Üben S.herkrälte auf d e

'rahen a.r5, denef e n normales Naiu:
: rof aste' a!f Da!er n cht slandhallen

I -:nlsche d!ng fLrr dar u ! verv/efdend-p
,_:er. J el aLrf e n soez e 1ür derart ge
_..?ndunqs{ä e eni,.! cke les Pfaster-
: :rn aus Beton ,,Das Ar.o str.da Seg

:-iboqenpf aster eus der Comb Slrbi '
. r.rktfami e des Heßt€ e15 Beton Pien

r :Lrs Lariiperiheim lerb ndet d e at.
..:,reOptik e ne5 r S€gmentböqen ver

:::r Kernpfasters m i den vcrie en e-
., . o rrerbundpl aslers ', erkl.t aob.f.

,:h lche nl dieses Sy5lem gefau51]

: .r herkbmm aheg Nalurslein-Seg-
: r.rogenpl asier airs vie en einze nen

:':.r ed chen E rze s1e nen zLr beste-
: fa5 man n cht s ehtr . Vr'rk .hi(eit
: i j .h das Segmeftbogenpf aeter aLis
' :: r untersah ed lchen sle ne emen

: :-rarnmen De verb üff€nde Opik
. : -zeste re wrd dadLrrch erziet, in

:: rLre bs dre anendnder gefomrle
. -e ne d!r.h aLrsrei.hend t efe

Petfekter Überyang DanL der Bagenfatn
de5 Sefonpf/isreß Ar.o5r,r ng erfalgt e n
hamanis.het llbetgang Ian Basaleflas
ler aul die neu san/erle Pfli5terf/;che.
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ß qef A,rinahm€ ,/of Verk€hrsbeast!f
ge r notf/endige FLrge!! rd tlsien'bed nqt
sietse nqehaten d e Eras,zt;.derPläs
lerde.ke b e bl danl daLre hall erhale.
aobaf , Be attLrfgen 9te en iür u rs be
d esem Pfa5ter ke I Prob€m dar "

Auch opt sch 5teht das ne!e Betonpl äs

ter, däsauch,ron derDenkma behörcelür
d ese lvlaBnahn e ire geqebef !,rurde, €
n€rn NaiLfslelnpl asier n ncfr15 nech

Dank e fe5 sp€z e en Prod!ktort,/eddh
rens r! rken d e Sie ne m Farbtcn Bas.t'
m x m i hren ech gebro.rerre' Ka'ten
Lrnd der unrege n'äB qen Oc,.rf ;chenl,.r-
lur n chr nLrr farb icN, son.ierr ..r.h obEr
f;.h .h wle echte NatLrrsie'e A!1dn
foban ergänzl ,,Basa r sl lLrr !ni-"re Rr-
qron e fetyp srh€ oberfa.'e, r til ej.r'
Farblon \.-ar es Lrns inoql .h, d e b sh-"r qF

Farb\,./irkLrfg der 5traBen be zubehn :e l
ALrl d ese We se t'€ter d e straßef ,"r -"

aLrch ror der 5.n erunq zu den anltren
zerden l5lo schen HaLrsern rnd aL.h
zirr Fe.kenmaLrer n den H nterllrLrnd

Der er5te Bauäbschn ti\rLrrde n den lah
'en 20l4 rnc 2015 iertig,qesteit Ayhan
aoban , D:s Pf äner i eqt h er letzt 3e t
l\'litte 2014 lrd seht nach !r/e lor 5ehr

schon ;rLr5 AuchVersch eb!f qer 5 rd b s

her ke f-. zLr erkennef " B s Anlan! Sep

lember 20l6 ml5s dann ar ch der zwe te
Bauabschn tt beendel se n Dana närnl ch
I fdel n..h ! €r lahref Pause 11/ €der e I
nra das \,!e t über dre Grenzen cekannic
F eckennräLerf€st nait. BetLraher könfe|
d;nn nlarl fLr aLrf e nern Te cier l',/laLrer,

sondern aLrch aLrl. ef san ertef Straßen
d e n ite a ier icle Almosph;re lon D. s

he m grn egen

: : _'Lrgen optsch r/one rander ge

: _: ,lerden t! nke ste ne ciden Cen

rn! zLr n ang enzenoen Bollen tlnl
.: rqunq der l0 Zentmeler di.ken

: - t. e nfach w e möq th 7u rna.hen,
, -.51e ne, d epaket ertge eferi!1/er-
.. r set .hen VlarkierLngef an den

,:.Jßense ten versehen - 5cl komrnt

= .'er!!echs ung auf

. r'.ßE vorlei d e!e5 sysler.s egt le
: : ' te oen St.b I tatseLgens.haften.
. . :rar D PLrnkt FLrqeng cherLrng f Ncer

: . _e oPI ma e KrafiLlbedraqLrfg zw
:: :_ :ef ste nen gtalt Dezrrregern:

Sauberet Randabs.hluss: Verleqt rr,a'" als

Randbegrcnzung etnerl Etnzelstein des

sle/frysrems .4r.o strada als ,,1äufer', so
l,riser ii.i dle Eogenirelre saube/ arje
gen det SchneidEauf,r.nd hält si.h da-

ln Dalshein sind dte HäDser teilvrct:e un
mite/bär a/l die,,Flec*errrauer" gebauI
Der netie PfJasterbelag fügt si.h perfektrn
das nitteIaIterIt.:he Arnbiente -.i j Kenn"\,.n Dalsheim

... die mon sehen i<onnl

e

> 8ewährt€ Ouo/itör nir Biss...
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