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WENDLINGEN

Containerdorf für ICE-Baustelle
16.08.2016, VON GABY KIEDAISCH —

Neue Behelfsausfahrt fü r Baustellenfahrzeuge wird gebaut – Wegfü hrung Fuß- und Radweg Steigä cker wird geä ndert
Wendlingen liegt an der Schnittstelle von zwei Großbauprojekten: Stuttgart 21 und der ICE-Neubaustrecke Wendlingen–Ulm. Erste Bauvorhaben
wie die Unterfü hrung an der Schü tzenstraße sind im Gange. Mit weiteren vorbereitenden Maßnahmen wie dem Containerdorf fü r die Bautrupps
des Tunnelbaus wurde ebenfalls begonnen.

Blick auf die Container für die Bautrupps, im Hintergrund rechts sieht man den Turm der
Kolumbankirche Foto: Holzwarth

WENDLINGEN. Stuttgart 21 umfasst den Streckenabschnitt von Stuttgart ü ber den Flughafen und die Fildern bis nach Wendlingen. Die
Neubaustrecke fü hrt von Wendlingen bis Ulm. Zum Planfeststellungsabschnitt 1.4 gehö ren unter anderem die Querung der Bundesstraße 313 und
die Autobahn. Im Planfeststellungsabschnitt 2.1a/b be inden sich die Neckarbrü cke, die Gü terzuganbindung, die Eisenbahnbrü cke ü ber die
Neckartalbahn, die Kreisstraße 1219 und die Landesstraße 1250, die Straßenbrü cke auf der Landesstraße 1250, der Tunnel unter der Autobahn,
der Albvorlandtunnel mit seinen ü ber acht Kilometern sowie die Eisenbahnbrü cke Obere Gießnau auf Kirchheimer Gemarkung.
Das Containerdorf fü r die Bautrupps mit Bü ros ist bereits erstellt. Ebenfalls soll hier das Informationszentrum fü r Besucher entstehen. Das sollte
ursprü nglich auf der anderen Seite der Autobahn beim Seniorenwohnheim erstellt werden.
Geänderte Radwegführung von Oberboihingen nach Unterboihingen
Damit der Baustellenverkehr vom Baufeld mö glichst nicht auf den ö ffentlichen Straßen ließt, werden eine Betriebsaus- und -auffahrten lediglich
zur Nutzung fü r den Baustellenverkehr gebaut. Bis zum Jahresende sollen diese Autobahnauf- und -abfahrten fü r die Baustellenfahrzeuge
fertiggestellt sein. Diese werden an die Autobahn angebunden und zwar aus Richtung Mü nchen auf Hö he der heutigen Brü cke im Bereich
Steigä cker. Zum Ausfä deln soll der heutige Standstreifen genutzt werden und fü hrt entlang der A 8, um kurz vor der Landesstraße 1250 die
Autobahn zu unterqueren und von dort zum Baufeld zu kommen. Die Erde wird zunä chst ü ber den dortigen Feldweg und mit einer noch zu
bauenden Auffahrt zur Autobahn in Richtung Kirchheim abgefahren. Die Baustellenfahrzeuge sollen die Baustelle von hier bis Ende 2019 bedienen.
Die Bahn rechnet mit etwa zehn bis 15 Lkw-Fahrten pro Tag zur Herstellung der Betriebsausfahrten.
Weil die Abfahrt des Bauschutts mit dem dortigen Radweg aus Richtung Oberboihingen beziehungsweise aus Unterboihingen kollidiert, muss der
Radweg, der vor allem auch von Schü lern des Schulzentrums Am Berg genutzt wird, wä hrend der Bauzeit verlegt werden. Hierzu ä ndert sich die
Radwegfü hrung, indem er um das Baufeld mit Containerdorf geleitet wird. Der Radweg wird baulich von der Baustraße getrennt sein und es wird
eine Hilfsbrü cke ü ber die Baustraße fü r den Radverkehr errichtet. Die Radfahrer werden wie bisher auch die Brü cke ü ber die Autobahn zum
Schulzentrum nutzen kö nnen.
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