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WENDLINGEN

ICE-Strecke: Jetzt geht’s los
24.06.2016, VON SYLVIA GIERLICHS —

Informationsveranstaltung zeigte die wichtigsten Baumaßnahmen rund um das Bahnprojekt auf
Mit der Beseitigung des Bahnü bergangs an der Schü tzenstraße, der Verlegung der Landesstraße und den Brü cken- und Tunnelbauten fü r
die ICE-Neubaustrecke Stuttgart–Ulm kommen drei große Bauprojekte auf die Bü rger zu. Was genau passiert erlä uterten Vertreter der
Stadt Wendlingen, des Regierungsprä sidiums und der Deutschen Bahn am Mittwoch im Treffpunkt Stadtmitte.

Erstes Bauwerk im Rahmen der Umfassenden Baumaßnahmen für die
ICE-Neubaustrecke Stuttgart–Ulm wird die Brücke über die K 1219 und den Neckar
sein. Grafik: Deutsche Bahn

WENDLINGEN. Etwa 7700 bis 10 000 Fahrzeuge fahren tä glich durch die Nü rtinger und die Bahnhofstraße. Eine Belastung fü r die Stadt,
die sich nach der Verlegung der Landesstraße L 1250 und der Beseitigung des Bahnü bergangs in der Schü tzenstraße deutlich reduzieren
wird. Stadtbaumeister Axel Girod bezifferte die Anzahl der Fahrzeuge fü r die Zeit nach dem Umbau auf etwa 4840. Die Vorarbeiten zu
diesen fü r Wendlingen so wichtigen Straßenbauwerken hatten schon im vergangenen Jahr mit der Verlegung von Leitungen begonnen.
Auch ein Geh- und Radweg in der Heinrich-Otto-Straße wurde bereits erstellt. „So kann auch wä hrend der kommenden Bauarbeiten der
Fuß- und Radverkehr aufrecht erhalten bleiben“, sagte Girod.

Dieser Bahnübergang an der Wendlinger Schützenstraße in Unterboihingen wird in
zwei Jahren passé sein. Foto: Holzwarth

Damit den Wendlingern die Querung der Eisenbahngleise kü nftig erspart bleiben, wird die Heinrich-Otto-Straße auf Hö he des neuen
Seniorenheimes in einem Schwenk unter der Straße und unter den Gleisen hindurch und so nach Unterboihingen hineingefü hrt. Fü r alle,
die nicht nach Unterboihingen wollen, fü hrt die Heinrich-Otto-Straße direkt auf die Stuttgarter Straße. Ende Juli ist der Spatenstich fü r
diese Baumaßnahme. Erste Arbeiten umfassen das Einbringen von Bohrpfä hlen und die provisorische Uberfahrung in die Heinrich-
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Baumaßnahme Schützenstraße kostet 15 Millionen Euro
Im Oktober wird die Bahnstrecke fü r 100 Stunden gesperrt, um Gleise herauszuschneiden und Bohrpfä hle in die Erde zu bringen. Danach
wird die Bahnstrecke wieder befahrbar gemacht. Das ganze Projekt, das auch von der Verlegung der Landesstraße 1250 abhä ngig ist, wird
Ende 2018 fü r den Verkehr freigegeben. Die Kosten betragen insgesamt 15 Millionen Euro. Je fü nf Millionen Euro tragen Stadt, Bahn und
Bund. Die Stadt erhä lt darü ber hinaus eine 75-prozentige Fö rderung aus Mitteln des Gemeindeverkehrs inanzierungsgesetzes, sodass
Wendlingen letztlich 1,5 Millionen Euro berappen muss.
Kommentar: Lästiger Artenschutz

Die Zauneidechse nervt. Genau wie der Juchtenkäfer, der Halsbandschnäpper oder
die blöden Fledermäuse. Denn wer ein Baugebiet ausweisen oder ein Großprojekt
durchziehen will, muss sich erst einmal darum kümmern, dass diesen Viechern kein
Haar gekrümmt wird. Das ist aufwendig und kostet Zeit und Geld. Lesen Sie hier
weiter ...

Frank Maiwald vom Regierungsprä sidium Stuttgart erlä uterte dann die Verlegung der Landesstraße 1250, die notwendig wird, weil die
Gü terzuganbindung der alten Straßenfü hrung in die Quere kommt. Wichtigste Abschnitte hier: gleich zu Beginn der Verschwenkung in die
Heinrich-Otto-Straße, auf Hö he der Fabrikgebä ude von HOS, wird die Straße mittels einer kleinen Rampe ü ber die ü berdeckelte
Bahnstrecke Tü bingen–Stuttgart gefü hrt.
Wichtigster Aspekt hier: in der zweiten Hä lfte 2017 wird die alte Landesstraße zwischen Ober- und Unterboihingen fü r 26 Wochen
gesperrt. Fü r Oberboihinger bedeutet das, sie mü ssen knapp ein halbes Jahr ü ber Zizishausen und die Kreisstraße 1219 nach Wendlingen
fahren (wir berichteten). Eine weitere sechswö chige Sperrung wegen des Tunnelbaus fü r die Kleine Wendlinger Kurve steht im zweiten
Quartal 2018 an. Diese Vollsperrung lö ste nach Bekanntwerden der Planungen im vergangenen Jahr keine Begeisterung bei Wendlingens
Bü rgermeister Steffen Weigel und Oberboihingens Bü rgermeister Torsten Hooge aus. Hier mü ssen Schü lerverkehr, OPNV, Rettungsdienste
und Feuerwehr sorgfä ltig koordiniert werden. Ein Oberboihinger, der in Unterboihingen arbeitet, fragte nach, ob man die Mö glichkeit
einrä umen kö nnte, ü ber die Felder nach Wendlingen zu fahren. Wä hrend sich das Publikum ü ber diese Frage amü sierte, wies
Bü rgermeister Weigel dieses Ansinnen von sich, Schleichverkehr ü ber die Felder sei wegen des Begegnungsverkehrs und vor allem wegen
der Sicherheit der Schü ler, die diese Wege als Radwege zur Schule nutzten, ausgeschlossen.
Jens Hallfeldt, Projektleiter der Deutschen Bahn fü r die Bauprojekte zwischen Wendlingen und Kirchheim, stellte vor, welche Arbeiten auf
Wendlinger Gemarkung gemacht werden. Los geht es bereits im September 2016 mit dem Bau der Eisenbahnbrü cke ü ber die Kreisstraße
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1219 und den Neckar, ein Bauwerk, das 2018 fertiggestellt sein soll. Ab Januar 2017 wird eine zweite Eisenbahnbrü cke ü ber die neue
Landesstraße 1250 und die Bahnstrecke Tü bingen–Stuttgart in Angriff genommen.
Artenschutz: Planänderung liegt noch nicht vor
Bis Ende 2016 werden auch die Autobahnausfahrten fü r die Baufahrzeuge auf Hö he der frü heren Bonackerhö fe gebaut. Ab August 2016
sollen auch die Vorarbeiten fü r das Tunnelportal beginnen, die das Einbringen von Spundwä nden und Bohrpfä hlen umfasst. Wann die
Arbeiten genau beginnen, hä ngt allerdings davon ab, ob der Planä nderungsbeschluss des Eisenbahnbundesamtes bezü glich des
Absammelns der Eidechsen vorliegt. Auf Nachfrage teilte Jens Hallfeldt mit, dass diese Planä nderung noch nicht vorliege. Ein Bü rger
erkundigte sich nach den landschaftsplanerischen Maßnahmen. Dieser fü r die Offentlichkeit einsehbare Plan, der Ausgleichsmaßnahmen
aufzeige, liege noch nicht vor. „Den gibt es aber. Er ist in der Ausfü hrungsplanung“, sagte Hallfeldt und schä tzt, dass er bis Ende des Jahres
vorliegt.
Das Thema Artenschutz, unter anderem von der Wendlinger Zeitung unter die Lupe genommen, scheint ein sensibles Thema zu sein,
widmete Hallfeld ihm doch einige Zeit seines Vortrags. Man nehme den Artenschutz ernst, er stelle die Projektpartner jedoch auch vor
Probleme, die wiederum zu zeitlichen Verzö gerungen bei der Umsetzung des Projektes fü hrten. „Zauneidechsen tauchen plö tzlich an Orten
auf, wo vorher noch nie welche beobachtet worden waren“, gab er ein Beispiel, das die anwesenden etwa 130 Bü rger zum Lachen brachte.
Ein Bü rger fragte nach, warum fü r Grundstü cksau kä ufe lediglich der Quadratmeterpreis fü r landwirtschaftliche Flä chen bezahlt wü rde.
Jens Hallfeldt verwies ihn auf das Landesenteignungsgesetz.
Ein anderer Herr fragte nach, wie man wä hrend der Bauarbeiten die Grundstü cke in der Nachbarschaft zum Baufeld erreichen kö nne. „Die
Zufahrtswege sind oft nur kleine Wiesenwege, die mit dem Auto nicht erreicht werden kö nnen“, sagte er. Hallfeldt war diese Problematik
offenbar unbekannt. „Wenn wir tatsä chlich Grundstü cke abgeschnitten haben, inden wir eine Lö sung. Man muss aber vielleicht Umwege
in Kauf nehmen“, sagte er. Bü rgermeister Weigel bot an, in diesen Fä llen kö nne man sich auch an die Stadtverwaltung wenden, die dann
vermitteln wü rde. „Das habe ich gemacht“, wandte der Herr ein. Eine Dame machte sich sorgen wegen der Lä rmbelä stigung fü r das
Wohngebiet „Am Berg“, verursacht durch die 60 Lkw, die wä hrend des Tunnelbaus tä glich die Baustelle anfahren. „Wir sprechen hier nicht
ü ber Massentransporte, die 60 Lkw gehen im bereits vorhandenen Verkehr unter“, war Hallfeldts Antwort.
Die Bahn hat übrigens ein Telefon „Bauinfo Stuttgart–Ulm“ eingerichtet, das unter der Nummer (07 11) 21 32 12 12 rund um die
Uhr erreichbar ist. Bei konkreten Fragen zu Arbeiten am Gleis oder zum Bahnhof Wendlingen und Problemen mit der
Bauausführung kann man zu den üblichen Bürozeiten unter der Telefonnummer (01 70) 2 00 13 47 anrufen. Fragen zur
Neubaustrecke werden unter der Telefonnummer (01 63) 8 50 85 44 beantwortet.
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