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WENDLINGEN

Der Baulärm wird Jahre andauern
26.05.2009, VON CHRISTA ANSEL —

Die Bohnackerhö fe mü ssen der Schnellbahntrasse weichen – Unterboihinger Neubaugebiet
nicht berü cksichtigt

Wenn die verfahrensrechtliche Seite geklärt ist und die Bahn mit dem Neubau der Schnellbahntrasse
von Stuttgart nach Ulm startet, müssen sich die Wendlinger auf einige Jahre Baulärm einrichten. In
ihrer Stellungnahme zum Planfeststellungsverfahren nimmt die Stadt Wendlingen Stellung zu den
Immissionen aus den Bautätigkeiten.
WENDLINGEN. Die Bahn wird zum Bau der Neubautrasse südlich der Autobahn auf einigen
landwirtschaftlich genutzten Flächen Bau lächen einrichten. Diese Flächen verlaufen teilweise nur in
geringen Abständen zur betroffenen Wohnbebauung. Da ist mit enormen Beeinträchtigungen zu
rechnen. Diese entstehen durch Baulärm, Staub, Erschütterungen durch Sprengungen und Verdichter
oder Belästigungen durch Scheinwerfereinstrahlung von Baufahrzeugen. Nördlich der Autobahn über
die Neckartalbahn wird eine Baustraße angelegt. Im Bereich der Straßenüberführung Steigäcker wird
hierfür der parallel zur Autobahn verlaufende Lärmschutzwall für eine Behelfsausfahrt geöffnet. Die
Abschirmwirkung des Walls wird dadurch stark reduziert.
Von der Stadt Wendlingen wird deshalb zum Schutz des Wohngebietes gefordert, Maßnahmen zu treffen, damit
die Abschirmwirkung des Schallschutzwalls gegenü ber der derzeitigen Situation nicht vermindert wird.
Verlangt werden die Aufstellung temporä rer Schutzwä nde zwischen den Baustraßen und den vorhandenen
Gebä uden sowie die staubfreie Asphaltierung der Baustelleneinrichtungs lä chen und -straßen. Sprengungen
beim Tunnelbau, so der Forderungskatalog der Stadt, sollen nur tagsü ber zwischen 7 und 20 Uhr erfolgen. Die
geplante Schallschutzwand entlang der Gü terzugeinschleifung soll so frü h wie mö glich errichtet werden, um
auch als Schutz gegen Baulä rm zu wirken.
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Ulrich Mö hler, von der Stadt beauftragter Lä rmgutachter, geht davon aus, dass an der Neubaustrecke keine
Nachtarbeit erfolgt. Daran glaubt Stadtrat Werner Kinkelin (Freie Wä hler) nicht, „das werden wir nicht
durchsetzen“. Ohne Nachtarbeit verlä ngere sich die voraussichtliche Bauzeit von drei bis vier Jahren erheblich.
Betroffen von der Neubaustrecke der Bahn sind auch die Wasserfassungen Kieswiesen und Wert. Das
Landratsamt fordert hier die Stilllegung der Wasserfassungen fü r die Zeit der Bauarbeiten, weil Filteranlagen
fehlen. Das hä tte fatale Folgen fü r die Wasserversorgung Wendlingens. Das bisherige Mischverhä ltnis von je 50
Prozent Eigenwasser und Fremdwasser kö nnte nicht eingehalten werden. Die Stadt fordert hier einen
reibungslosen Weiterbetrieb der Wasserfassung und die Bereitstellung entsprechender Filteranlagen durch die
Bahn fü r die Zeitdauer der Arbeiten an der Schnellbahntrasse.
Ob die bestehende Wasserleitung zu den Bohnackerhö fen zurü ckgebaut wird oder mö glicherweise von der
Bahn benö tigt wird, bleibt vorerst noch ungeklä rt. Dies auch deshalb, weil bis jetzt kein Ersatzstandort fü r die
beiden Bohnackerhö fe, die der Schnellbahntrasse weichen mü ssen, gefunden ist. Die Bahn und die
Landsiedlung seien dran, versicherte Bü rgermeister Frank Ziegler. Mö glicherweise, so die Meinung im
Gemeinderat, werde ein solcher Standort in naher Nachbarschaft gefunden. Wer trä gt dann die
Erschließungskosten, wollte Stadtrat Werner Kinkelin (Freie Wä hler) wissen. Das mü sse doch wohl auf Kosten
der Bahn gehen.
Der Schnellbahntrasse weichen mü ssen nicht nur die Bohnackerhö fe. Die Gebä ude Heinrich-Otto-Straße 53
und 54 werden ebenfalls abgebrochen. Auch hier mü ssen die Hausanschlü sse auf Kosten der Bahn
zurü ckgebaut werden.
In der einstimmig vom Gemeinderat verabschiedeten Stellungnahme zum Planfeststellungsverfahren wird
auch die Radwegefü hrung entlang des Neckarufers angesprochen. Dieser Weg muss im Bereich des kü nftigen
Bahndamms neu trassiert werden, damit Radler nicht auf das abgesperrte Areal der Firma HOS fahren und
nicht weiterkommen.
Beim Rü ckbau der Landesstraße 1250 zwischen der Straße „Auf dem Berg“ und der Gü terzugeinschleifung soll
der Asphaltbelag erhalten bleiben. Geplant ist hier eine Nutzung als Hauptwirtschaftsweg. Bestehende
Wegeverbindungen, die durch kü nftige Bö schungen zugeschü ttet werden, fordert Wendlingen neu zu schaffen.
Auf Wendlinger Markung wird die L 1250 ü ber die Bahntrasse gefü hrt. Die Plä ne hierfü r sehen auch einen
kombinierten Rad- und Fußgä ngerweg vor. Der ist nach Ansicht des Stadtbauamtes mit rund 80 Zentimetern
viel zu schmal. Ein zwei Meter breiter Ausbau wird gefordert. Eine weitere Forderung betrifft das
Brü ckengelä nde des Radwegs im Zuge der Straßenü berfü hrung Steigä cker, das mindestens 1,30 Meter hoch
sein mü sse.
Kritisiert wurde in der Sitzung des Gemeinderates die Unvollstä ndigkeit der Planunterlagen. In weiten Teilen
der Unterlagen ist das Neubaugebiet „Steigä cker – Hinter den Gä rten“ im Stadtteil Unterboihingen nicht
verzeichnet und in seinen Auswirkungen nicht berü cksichtigt.
Die Bohnackerhö fe (rechts hinten) mü ssen der ICE-Neubautrasse Stuttgart–Ulm entlang der Autobahn (links)
weichen. Foto: Tom Bä ssler
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