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WENDLINGEN

Aushub geht ab über die Autobahn
04.01.2011, VON ANDREAS VOLZ —

Um landwirtschaftliche Flä chen zu schonen, plant die Bahn an der Neubaustrecke keine
„Seitenablagerungen“
Entlang der Autobahn bei Ötlingen hätte ein Großteil des Aushubmaterials abgelagert werden sollen,
das beim Bau des ICE-Tunnels anfällt. So war es lange Zeit vorgesehen. Jetzt sieht alles anders aus:
Geplant ist, das gesamte Material über die Autobahn abzutransportieren.
KIRCHHEIM. Kurz vor Weihnachten ging bei der Kirchheimer Stadtverwaltung per E-Mail die Nachricht
ein, dass keine „Seitenablagerungen“ entlang der Autobahn mehr vorgesehen sind. Die Mitteilung kam
vom Regierungspräsidium Stuttgart, das damit eine Ankündigung der zuständigen DB Projektbau
GmbH weiterleitete.
Dass es nun also keinen Erdwall mehr entlang der Autobahn geben soll, „das war fü r uns sehr ü berraschend“,
wie Kirchheims Oberbü rgermeisterin Angelika Matt-Heidecker jetzt in einem Pressegesprä ch betonte. Bislang
hatte die Stadtverwaltung nä mlich geglaubt, mittels der „Seitenablagerungen“ zwei Fliegen mit einer Klappe
schlagen zu kö nnen. Einerseits wä ren viele Lastwagenfahrten zum Abtransport des Aushubmaterials gar nicht
erst nö tig gewesen, und andererseits hä tten die Erdwä lle fü r die Stadt Kirchheim einen kostenlosen
Lä rmschutz bedeutet.
Wenn die Bahn mittlerweile anders ü ber die Erdwä lle denkt, dann liegt das an einem Einwand des
Kreisbauernverbands Esslingen. Der Verband war zwar nicht grundsä tzlich gegen die Aufschü ttungen.
Allerdings hatten die Bauernfunktionä re darauf verwiesen, dass dadurch zu viel und zu wertvolle
landwirtschaftliche Flä che verloren gehen wü rde. Otlingens Ortsvorsteher Hermann Kik p lichtete dieser
Argumentation bei: „Die Bodenqualitä t dort in Otlingen ist 1a.“
Nun ist es aber so, dass sich ein Erdwall nicht beliebig hoch aufschü tten lä sst, ohne dass er zugleich auch
krä ftig in die Breite geht. Stellenweise hä tten die geplanten Aufschü ttungen bis zu 16 oder 17 Meter hoch sein
sollen. Kirchheims Bü rgermeister Gü nter Riemer rechnete jetzt vor, dass der Wall an diesen Stellen 70 bis 90
Meter breit geworden wä re, um einem Abrutschen der Erdmasse entsprechend vorbeugen zu kö nnen.
Bahn hat sich gegen Lä rmschutzwä lle entschieden
Deshalb hat sich die Bahn jetzt anders entschieden. Es wird keine Wä lle geben, weder zwischen Rü bholz und
Nä gelestal noch auf Naberner Gemarkung. In beiden Fä llen wä re die Bahn ohnehin nicht zu
Lä rmschutzmaßnahmen verp lichtet gewesen: Bei Otlingen beziehungsweise Lindorf fü hrt die ICE-Strecke
durch den 8,1 Kilometer langen Voralbtunnel und bei Nabern soll der ICE direkt neben der Autobahn fahren,
wo die Entfernung zur Wohnbebauung groß genug ist, sodass dort rechnerisch keine hö here Lä rmbelastung
gegeben ist.
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Weil die Lä rmwerte im Vorfeld ohnehin nur berechnet und nicht gemessen werden kö nnen, wü rde selbst der
einen Kilometer lange Lä rmschutzwall bei Otlingen rechnerisch keine nennenswerte Lä rmreduzierung
bringen. Oberbü rgermeisterin Angelika Matt-Heidecker betont zwar, dass diese Berechnungen keinerlei
Witterungsbedingungen wie Wind oder Regen berü cksichtigen und dass sich deshalb nicht endgü ltig sagen
lasse, wie und wo sich die Lä rmminderung auswirke. Aber in der augenblicklichen Situation gebe es fü r die
Stadt nur noch eine sehr theoretische Mö glichkeit, die Bü rger vor dem Autobahnlä rm zu schü tzen: Die Bahn
wü rde einen niedrigeren und schmaleren Wall aufschü tten, auf den dann eine zusä tzliche Lä rmschutzwand zu
bauen wä re.
Zahlen mü ssten fü r diese Wand allerdings die Stadt Kirchheim beziehungsweise die betroffenen Anwohner per
Umlage. Angesichts vielfacher Diskussionen um die Beteiligung von Grundstü ckseigentü mern an den Kosten
fü r Lä rmschutzwä nde mö chte Angelika Matt-Heidecker diesen Gedanken aber keinesfalls ernsthaft
weiterverfolgen. So wird es also fü r Otlingen keinen Lä rmschutz an der Autobahn geben. Der Lä rm, den die
Autobahn verursacht, liegt nä mlich unterhalb der Grenzwerte, bei denen der Bund als Straßenbauträ ger fü r
Schutz vor Lä rm sorgen mü sste.
Was fü r die Stadt Kirchheim jetzt wichtig ist, das sind zwei Dinge: Zum einen, das die 3,2 Millionen Kubikmeter
Erdaushub komplett ü ber die Autobahn abtransportiert werden sollen, und zum anderen, das die Idee vom
Tisch ist, einen Teil der Erdmasse an der Hahnweide abzulagern. Das wä re fü r die Stadt Kirchheim
unvorstellbar gewesen. Außerdem hä tte die Hahnweide als Alternativstandort auch gar nicht ausgereicht. Die
„Seitenablagerungen“ an der Autobahn hä tten 1,9 Millionen Kubikmeter des Aushubs aufnehmen sollen. Auf
der Hahnweide hä tte es maximal Platz fü r 400 000 Kubikmeter gegeben, sagt Bü rgermeister Gü nter Riemer.
Bis zu 120 000 Lastwagenfahrten schaffen den Aushub fort
Was den Abtransport der 3,2 Millionen Kubikmeter Erdmasse betrifft, so hat Gü nter Riemer berechnet, dass
dafü r 100 000 bis 120 000 Lastwagenfahrten benö tigt werden. Als Ablagerungsstä tte fü r den ü berschü ssigen
Aushub sind ü brigens Steinbrü che vorgesehen, die zu rekultivieren sind. Um den Transport ü ber die Autobahn
abwickeln zu kö nnen, soll es eine Baustellenbehelfsausfahrt am Rü bholz geben. Dort ist nä mlich auf Otlinger
Seite die Einfahrt zu einem Nebenangriffsstollen fü r den Tunnelbau vorgesehen. Der andere Stollen ist am
Kompostwerk geplant.
Angelika Matt-Heidecker gab im Pressegesprä ch einen weiteren Ausblick auf die Bauzeit fü r die neue
ICE-Trasse, die sechs Jahre dauern soll: circa von 2013 bis 2019. Demnach gibt es in der Nä he des
Tunnelausgangs auf Naberner Markung ein Baustellendorf, zu dem ein eigenes Betonwerk gehö rt, ein
Umspannwerk sowie ein Tunnelrettungsplatz. Trotz großer Belastungen rechnet Kirchheims
Oberbü rgermeisterin Angelika Matt-Heidecker aber auch mit positiven Auswirkungen der Dauerbaustelle der
Neubaustrecke auf die heimische Wirtschaft.
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