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NÜRTINGEN

Erddeponie-Standorte im Suchlauf
17.07.2010, VON ANNELIESE LIEB —

Wo soll der Erdaushub, der beim Bau der ICE-Schnellbahntrasse anfä llt, abgelagert werden?

Wohin mit dem Erdaushub, der beim Bau der ICE-Schnellbahntrasse zwischen Kirchheim und
Wendlingen anfällt? Diese Frage hat in den zurückliegenden Wochen Landwirte, Behördenvertreter
und Kommunalpolitiker beschäftigt. In einem ersten Standortsuchlauf sind auch Flächen nahe dem
Hofgut Tachenhausen im Gespräch.
NÜRTINGEN. Beim Erörterungstermin für das Planfeststellungsverfahren im Januar in Kirchheim ging
es auch um die Mengen des Erdaushubes, der unter anderem beim Bau des 8,2 Kilometer langen
Albvorlandtunnels anfällt. Damals hieß es, dass auf dem insgesamt elf Kilometer langen
Streckenabschnitt Wendlingen-Kirchheim zirka 3,3 Millionen Kubikmeter Boden und Geröll anfallen.
Der kleinste Teil davon, 0,66 Millionen Kubikmeter, soll beim Bau der Neubaustrecke gleich wieder
verwertet werden. 1,26 Millionen Kubikmeter sollen für die sogenannten Seitenablagerungen an der
Strecke in Ötlingen und Nabern verwendet werden und die restlichen 1,38 Millionen Kubikmeter
Erdaushub sollen auf einer Deponie abgelagert werden.
Wo das genau sein soll, steht bislang noch nicht fest. Die Bauern im Wendlinger und Kirchheimer Raum, die
durch den Schnellbahntrassenbau Flä chen in nicht unerheblichem Maß verlieren, sind nicht bereit, nun auch
noch Acker und Wiesen fü r die Ablagerung des Erdaushubes abzugeben. Sie haben den Kreisbauernverband
eingeschaltet, der beim Landratsamt vorstellig geworden ist und Alternativvorschlä ge fü r mö gliche
Deponiestandorte unterbreitet hat.
Vor zirka fü nf Wochen haben Behö rdenvertreter und Oberbü rgermeister beziehungsweise Bü rgermeister der
betroffenen Kommunen die Standorte einer internen Vorprü fung unterzogen. Es handelt sich dabei um
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Gebiete, die sich in kurzer Distanz zur Autobahn be inden, um lange Transportwege zu vermeiden.
Dass keine der Kommunen scharf darauf ist, einen Teil ihrer Gemarkung fü r mindestens ein Jahrzehnt als
Erddeponie zu verlieren, versteht sich von selbst. Im Suchlauf sind Standorte im Donzdorfer Tal bei Lindorf,
Flä chen bei der Hahnweide und der Taleinschnitt ö stlich des Hofgutes Tachenhausen.
Auf Nachfrage unserer Zeitung teilte David Bö singer, Pressesprecher beim Regierungsprä sidium Stuttgart, mit,
dass sich das Verfahren noch in der Vorprü fung be inde. Die Standorte seien besichtigt worden und jetzt warte
man noch auf die Stellungnahmen der beteiligten Behö rden und Kommunen. Das Regierungsprä sidium als
Anhö rungsbehö rde vor Ort werde seinen Bericht an das Eisenbahnbundesamt, das wiederum den
Planfeststellungsbeschluss fasst, weiterleiten. Man suche einen Lö sungsvorschlag, der im Anhö rungsverfahren
den grö ßtmö glichen Konsens inde, sagte Bö singer.
Ob es den geben wird? Bisher sieht es eher nicht danach aus. Hinter vorgehaltener Hand hö rt man, dass wohl
keiner der vier vom Kreisbauernverband vorgeschlagenen Standorte eine Chance auf Realisierung habe.
Und wie stellt sich die Stadt Nü rtingen zu einer Erddeponie auf dem Gelä nde des Hofgutes Tachenhausen? „Wir
haben unsere Ablehnung deutlich zum Ausdruck gebracht“, teilte Oberbü rgermeister Heirich mit. Und auch die
Gemeinde Oberboihingen spreche sich gegen den Standort aus. Dass die Nü rtinger Hochschule alles andere als
erfreut reagierte, als sie in die Deponieplä ne eingeweiht wurde, versteht sich von selbst. Durch eine Deponie
nahe dem Hofgut wü rde die HfWU einen wesentlichen Teil der Flä chen ihres Lehr- und Versuchsbetriebes ü ber
Jahre hinaus verlieren.
Der Taleinschnitt ö stlich des Hofgutes Tachenhausen ist einer von vier Standorten der zur Ablagerung des
beim Bau der ICE-Trasse Wendlingen-Kirchheim anfallenden Erdaushubs im Gesprä ch ist. Foto: Holzwarth
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