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zLr lLri, aber mmerhlr werden dle Flächen
sehr ntensi! vof den Trakioren der zahLre
.lref U/in:er befahren. H nzr komrnt d e üb
lich€ Belastrng rlurclr Liefer und !liilllahr
,eügc. D ese übei 5cherkräfte aüf d e FLä.

2o14 elne grundlegende Sar €rüns zahLre
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ten, um Bürgen und Besu.h€rn eine !is€
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chen aLrs, denen ein normaLes Natußleln
pfLaner auf Dauer rkhl naidhalten kanr."

D.lslre m beschLoseeire 5ache,\'ar. AsplraLt
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<elrrsbe ast!ng d!rch die zih re ch€n Win.
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n Segmentbögen !erlegtef KLeinpfLas
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D € rund l.ooo Ein$ohner iälrLeide Ge.
me nde FLößheim Dir she m Llegi lm
kr€is AD€y worms. [4it se ner bis herte rast
voll5taid g erlraltenen,,f-leck.nmauel' aL's
dem 14.ldhrhunde{z ehtvoralLen'rderOts
tcil Dalsheim se t ieher zahlreiche Iour 5ten
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hen. Was man flcht s eht: ln Wlrklchk€ii

setzt skh das 5€grnentbogenpflasrer aus
nur 1o unieß.lriedlich€n St€inelementen
zusammen. Dle v€rbLüffend€ Optik d€r Ein
zelst€ine wird dadurch etrieLt, dass zwei

bjs drei afeinander gefornrt€ KL€insretfe
durch ausreich€nd ti€f€ Scheinfugen op
tisch vonelnand€r g€trernt werden. Wink€t
st€ine b ld€n den Üb€rsängz!m ansrenzenden Bogen. Um die V€rlegung der lo cm di
.k€n ste f€ so e nfa.h wi€ mösiich zu ma
chen, sind alle St€ine, die pakettert seLie
fert werd€n, mli seltlichen r','lar(ier!ngen an
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steinpfLaner in nichts na.h. Dank e r€s sp€
zi€llen Prodüktionsverfahrens wirken die
St€ine im Farbton Bäsaltmix mit hrer leicht

gebro.lren€n Kant€n

!nd d€r unregelmä.

ßig€n OberfLächentextur ni.hr nur farbLich,
sordern auch ob€lfLa.hlich r,le echte Narur
stelne. Ayhan Coban €rgän2tr ,,Basalr tsi für
ufsere Resion eine typls.h€ Oberfläche, m r
dlesem Farbton war es uns irögL ch, dl€ bis.
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begehb en uid brLastbaren Beronpflan€ß
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ten. A!f diese W€is€ treten die Straßen, wie
auch berejis vor der Sanlerung, zr den an

grenzenden hinorlschen Hauseftr urd zur
FLeckennrauer in den Hintergrund." Dererste
Ba!abs.hnitt wurde ii 2o14 und 2o15 f€r
tigg€n€llt. Ayhan Cobar: ,,Das pftan€r Li€gt
hierjetztseit l\4itte 2o14 ufd sleht nach wi€
vor sehr s.höi aus. Auch VelschiebLrnsen
sind blsh€r keine zu erkenner."

herlse FarbwirkLrng der Straß€n b€izubehal

d€n Radiusaußens€iten versehen, so kommt
keine Vetuechslung auf. Der große Vorretl

dieses synems Liegt jedoch in seinei 5ta
biLitätse genschilter. Dank der D.P!fkt Fu

seisicherungfind€t h ereineopiinraie Kraft
übedrasung^! schen den Steinen statL. Die
zur regelmäßigen Aufnahnre vof Verkehß
belastung€n notweidige Fuge wird system
bedingt stets eing€halt€n. die Elanizlrär der
Pflasterde.ke bl€ibt danr t dauerhaft erhal
ten. Coban: ,,8€lastufgen stell€n für uns be
d €sem Pflaner kein Problem dar.'
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verblüffende lihnlichkeit mit
Natursteinpflaster
A!ch optisch st€ht das n€!e BetonpfLasrer,
das auch von der Denkmalbehörde für d €se
r\4.ßnahme frels€s€ben wLrrde, €in em Natur-
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