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WENDLINGEN

Bahn schafft technische Voraussetzungen
16.01.2016, VON GABY KIEDAISCH —

Vorarbeiten zur Anbindung der Bestandsstrecke an die ICE-Neubaustrecke Wendlingen–Ulm
– Bohnackerhö fe wurden abgebrochen
Die Vorarbeiten fü r die geplante ICE-Neubaustrecke Stuttgart–Ulm sind in vollem Gang. Im
Planfeststellungsabschnitt 2.1a/b Wendlingen-Kirchheim werden gerade Rodungsarbeiten durchgefü hrt sowie
Gebä ude, die der Neubaustrecke im Weg stehen, abgebrochen. Am Montag beginnt die Bahn mit den
technischen Vorarbeiten fü r die Anbindung der Bestands- an die ICE-Strecke.

Die Bohnackerhöfe im Stadtteil Unterboihingen sind in den letzten
Wochen abgebrochen worden. Sie stehen dem Albvorlandtunnel im
Weg. Foto: B2S-Fotografie

WENDLINGEN. Wä hrend die Arbeiten an der Beseitigung des Bahnü bergangs Schü tzenstraßen im letzten Jahr
begonnen haben, starten im Abschnitt 2.1a/b die eigentlichen Baumaßnahmen fü r die Neubaustrecke.

Das Gebäude rechts, direkt an der Behelfsausfahrt der Autobahn
gelegen, wird gerade für den Abriss vorbereitet. Foto: Holzwarth

In den letzten Zü gen liegen derzeit die Abrissarbeiten an den Bohnackerhö fen im Stadtteil Unterboihingen.
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Dass sie abgebrochen werden mü ssen, weil sie direkt im Bereich des Albvorlandtunnels liegen, war seit Jahren
Thema. Die betroffenen Landwirte und der Reiterhof haben sich zwischenzeitlich entweder eine neue Bleibe
gesucht oder sich beru lich anderweitig orientiert. Nach Angaben eines Bahnsprechers dauert der Abbruch
noch bis in den Februar hinein, bis auch Keller und Fundamente vollstä ndig abgetragen und die einzelnen
Baustoffe abgefahren sind.
Das gleiche Schicksal wie die Bohnackerhö fe ereilt das Gebä ude in der Heinrich-Otto-Straße direkt an der
Autobahnbrü cke. Wegen des Neubaus der ICE-Strecke muss auch dieses ehemalige Wohnhaus weichen. Es soll
nach Angaben der Bahn bis in zwei Wochen, vermutlich Anfang Februar, abgerissen werden.
Derweil steht die Bahn noch in Verhandlung mit Grundstü ckseigentü mern der landwirtschaftlichen Flä chen im
Bereich des kü nftigen „Baudorfes“ (im Umfeld der ehemaligen Bohnackerhö fe, jenseits der Autobahn). Damit
das Baudorf mit Strom, Wasser und Abwasser versorgt werden kann, mü ssen dafü r die Zu- und Ableitungen
gelegt werden. Weiterhin sollen archä ologische Maßnahmen statt inden.
Im Frü hjahr soll es dann zu den Grü ndungsmaßnahmen fü r das Westportal des Albvorlandtunnels kommen.
Bis dahin muss aus artenschutzrechtlichen Grü nden die Zauneidechse umquartiert werden. Ab Sommer
beginnen dann die Hauptbaumaßnahmen am Tunnel.
Mit den Ausbauarbeiten zur Anbindung der Neckartalbahn-Bestandsstrecke Plochingen–Tü bingen an die
Neubaustrecke Stuttgart–Ulm (Gü terzuganbindung und Wendlinger Kurve) wird schon jetzt begonnen. Dafü r
werden am Montag kommender Woche die Rodungsmaßnahmen entlang der Zugstrecke von Wendlingen nach
Nü rtingen sowie entlang der Landesstraße nach Oberboihingen beginnen. Diese sollen laut dem Sprecher der
Bahn acht bis neun Wochen mit Unterbrechungen dauern.
Wegen der Rodungsarbeiten muss an zwei Wochenenden, am 20. und 21. sowie am 27. und 28. Februar, die
Landesstraße 1250 von Wendlingen-Unterboihingen nach Oberboihingen in beiden Richtungen voll gesperrt
werden, teilte Fred Schuster, Leiter der Abteilung Sicherheit und Ordnung bei der Stadtverwaltung Wendlingen
mit.
Anbindung Wendlinger Kurve an Zugbestandsstrecke
Fü r den Gleiswechselbetrieb mü ssen auf der Bestandsstrecke zwischen Wendlingen und Nü rtingen die
technischen Voraussetzungen geschaffen werden. Damit kö nnen bei der zweigleisigen Eisenbahnstrecke beide
Gleise in beiden Fahrtrichtungen gleichermaßen genutzt werden. Dafü r werden jetzt auf der Bestandsstrecke
Gleisquerungen wie auch Grü ndungen fü r Signalmasten ausgefü hrt. Fü r die Gleisquerungen kommt
voraussichtlich im Zeitraum vom 18. Januar bis 5. Februar ein sogenanntes Handstoßgerä t zum Einsatz. Fü r
das Grü nden der Signalmasten wird voraussichtlich vom 29. Februar bis Ende der Baumaßnahmen am 17.
Mä rz eine Vibrationsramme verwendet. Der Einsatz beider Baumaschinen indet wä hrend der Zugpausen
nachts statt, wodurch der Bahnverkehr nicht beeinträ chtigt wird, so die Bahn gestern in einer
Pressemitteilung.
Wie es dazu weiter heißt, richtet die Deutsche Bahn derzeit auch auf dem weiteren Streckenverlauf zwischen
Nü rtingen und Reutlingen Gleiswechselbetriebe ein, unabhä ngig von diesen Bauarbeiten. „Im Anschluss an die
Bauarbeiten fü r die Neubaustrecke kann dadurch die hö here Kapazitä t der Strecke Wendlingen–Reutlingen fü r
den gesamten Bahnverkehr genutzt werden“, so die Bahn.
Zu den bevorstehenden Baumaßnahmen im Streckenabschnitt Wendlingen soll im Frü hjahr eine
Bü rgerinformationsveranstaltung der ausfü hrenden Unternehmen statt inden.
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