
B 38, Fahrbahnerneuerung bei Schweigen-Rechtenbach 
  
Am Montag, den 18. Mai 2020 beginnen die Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung auf 
der B 38 bei Schweigen-Rechtenbach.  
Die Maßnahme ist in 4 Bauabschnitte aufgeteilt und dauert insgesamt ca. 4 Monate. 
  
Der 1. Bauabschnitt beinhaltet den nördlichen Kreisverkehr am Ortsausausgang von 
Rechtenbach.  
Die Bauzeit für diesen Abschnitt beträgt ca. 4 Wochen.  
  
Der Verkehr wird über Bad Bergzabern im Zuge B 38 und Steinfeld bzw. 
Schweighofen im Zuge der L 545 und L 546 umgeleitet.  
Weiterhin erfolgt eine großräumige Umleitung. Der Verkehr wird hierbei ab Bad 
Bergzabern sowie ab Landau im Zuge der B 427 und A 65 sowie der B9  
in Richtung Frankreich geleitet. 
  
Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 480.000,00 Euro. Die Länge der gesamten 
Baumaßnahme beträgt ca. 1,1 km und beinhaltet 2 Kreisverkehrsplätze. 
  
Der Landesbetrieb Mobilität Speyer bittet die Verkehrsteilnehmer sowie die Anlieger 
für die mit der Sperrung verbundenen Behinderungen während der Bauzeit um 
Verständnis 

  
  
  
B 38, rénovation de la route près de Schweigen-Rechtenbach 
  
Le lundi 18 mai 2020, les travaux de rénovation de la chaussée de la B 38 près de 
Schweigen-Rechtenbach commenceront.  
La mesure est divisée en 4 phases de construction et durera au total environ 4 mois. 
  
La première phase de construction comprend le rond-point nord à la sortie de 
Rechtenbach.  
Le temps de construction de cette section est d'environ 4 semaines.  
  
Le trafic sera dévié via Bad Bergzabern au cours de la B 38 et Steinfeld et 
Schweighofen au cours des L 545 et L 546.  
En outre, un détournement à grande échelle aura lieu. Le trafic sera dévié de Bad 
Bergzabern et Landau par la B 427 et l'A 65 ainsi que par la B9  
en direction de la France. 
  
Le coût total s'élève à environ 480 000,00 euros. La longueur totale du projet de 
construction est d'environ 1,1 km et comprend 2 ronds-points. 
  
La Landesbetrieb Mobilität Speyer demande aux usagers de la route et aux habitants 

de comprendre les handicaps liés à la fermeture pendant la période de construction 


