
Verkehrsinformation

Seit dem 20. Januar 2023 ist die Ziegelstraße in Nähe der Jungfernbrücke in Perleberg infolge einer Havarie vollständig gesperrt. Nach aktueller Einschätzung sollen die Arbeiten bis zum 3. Februar 2023 abgeschlossen sein. Eine Umleitung wird nicht ausge-
wiesen; die fußläufige Erreichbarkeit der Rolandschule über die Jungfernbrücke ist durchgängig gewährleistet.

Bei Fragen zur Verkehrsführung können Sie sich unter der Telefonnummer 03876 713467 oder der e-Mail-Adresse strassenverkehr@lkprignitz.de an die Straßenverkehrsbehörde wenden. Bei Fragen hinsichtlich des Bauvorhabens wenden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 
03876 79980 an den Westprignitzer Trinkwasser- und Abwasserzweckverband oder an das Bauunternehmen Horsthemke & Fischer GmbH (Telefon: 03876 787020).

Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass der oben genannte Bauzeitraum nicht verbindlich gilt, da Verzögerungen beim Baubeginn grundsätzlich möglich sind. Sollten die Arbeiten nicht fristgemäß abgeschlossen werden, wird die Straßenverkehrsbehörde hierüber so früh wie 
möglich über die Homepage des Landkreises Prignitz informieren.

Peter Wilke
Sachbearbeiter der Straßenverkehrsbehörde
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