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WENDLINGEN

Sorge um weitere Belastung der Bevölkerung
21.02.2005, VON CHRISTA ANSEL —

Deutsche Bahn AG rechnet dem Ausschuss fü r Technik und Umwelt die Differenzkosten fü r Varianten zur
Gü terzuganbindung vor
WENDLINGEN. Die Planvarianten für die Güterzuganbindung von der Neckartaltrasse zur
ICE-Neubaustrecke Stuttgart-Ulm parallel zur Autobahn auf Unterboihinger Markung haben sich in der
Vergangenheit häu ig verändert. Die wechselhaften Vorstellungen der Planer der Deutschen
Bundesbahn stehen dabei konträr zu den Befürchtungen der Wendlinger Kommunalpolitiker
angesichts drohender zusätzlicher Lärmbelastungen. Auf Wunsch des Wendlinger Gemeinderats haben
jetzt die Planer der Bahntochter DB Projektbau GmbH und des Stuttgarter Büro Obermeyer eine
„Differenzkostenbetrachtung zu den Varianten der Güterzuganbindung“ dem Wendlinger Ausschuss
für Technik und Umwelt vorgestellt. Die Zahlen dieses Rechenwerks für eine Trassenführung im
Tunnel oder in offener Bauweise klaffen um bis zu zehn Millionen Euro auseinander.
Thomas Zieger von der DB Projektbau GmbH und Rolf Uhrig vom Bü ro Obermeyer stellten dem Ausschuss fü r
Technik und Umwelt in der letzten Woche diese Differenzkostenbetrachtung vor und wiesen noch einmal
darauf hin, dass der Wegfall der Option fü r einen Neckartalbahnhof bei Wendlingen im Zuge der
ICE-Neubaustrecke auch fü r die Gü terzuganbindung neue Trassen erö ffnet. Vor allem kann durch diesen
Wegfall die Neubaustrecke und auch die mö gliche spä tere Express-S-Bahn entlang der Autobahn hö her
trassiert und so dem Knollenmergel auf Unterboihinger Markung ausgewichen werden. Diese geologische
Situation setzt die Kosten mö glicher Tunnelbauwerke nach oben.
Klar favorisiert wird von der Deutschen Bahn AG die Variante „8a/2e2“, die eine Verlegung der L 1250 in die
bestehende Heinrich-Otto-Straße beinhaltet. Die Gü terzuganbindung fä delt sü dlich der Schü tzenstraße aus der
Bestandsstrecke aus und verlä uft auf kü rzestem Weg in ober lä chennaher Linienfü hrung Richtung Autobahn.
Unterfahren wird die Autobahn mit einem rund 175 Meter langen Tunnel in bergmä nnischer Bauweise. Dann
verlä uft die Gü terzuganbindung in offener Linienfü hrung zwischen Autobahn und Neubaustrecke. Die
Gü terzuganbindung kreuzt dabei die L 1250, die verlegt werden muss. Die Verlegung der L 1250 in einem
Tunnel unter der Neubaustrecke, der Gü terzuganbindung und der Autobahn wird allerdings von der Bahn
nicht favorisiert.
Favorisiert wird gA¼nstigste Variante
Die S-Bahn-Anbindung wird in dieser Variante im „offenen Bereich ü ber eine Weiche von der
Gü terzuganbindung ausgefä delt, unterquert die Autobahn, umfä hrt Wendlingen westlich im Tunnel und
erreicht im Bereich des Speckwegs die einstige Linienfü hrung der S-Bahn. In einer weiteren Baustufe ist
vorgesehen, das zweite Richtungsgleis fü r die S-Bahn, das eine niveaufreie Ausfä delung im Bahnhof
Wendlingen ermö glicht, aus dem jetzigen Gleis 3 auszufä deln. Im weiteren Verlauf unterfä hrt das zweite
S-Bahngleis die Bestandsstrecke Plochingen-Tü bingen sowie den Kreisverkehr am Neubaugebiet. Das
S-Bahngleis der zweiten Stufe umfä hrt Wendlingen sü dlich im Tunnel. Die optionale Express-S-Bahn, als
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Verbindungsgleis nach Kirchheim mit der Neubaustrecke wird westlich der Steigä ckerbrü cke ausgefä delt.
Diese Bü ndelung von Neubaustrecke und Gü terzuganbindung in offener Linienfü hrung ermö glicht die
Anbindung mit zwei Weichen und einem 320 Meter langen Gleis in offener Linienfü hrung ohne zusä tzliche
Tunnelbauwerke.
TunnelfA¼hrung verursacht Mehrkosten
Solche Tunnelbauwerke wü rden notwendig beispielsweise bei der „Gü terzuganbindung Nord im Tunnel“, die
Mehrkosten von sechs Millionen fü r die Gü terzuganbindung in einem 1540 Meter langen Tunnel und 36
Millionen fü r die S-Bahn verursachten. Zehn Millionen Mehrkosten fü r die Gü terzuganbindung und 13
Millionen Mehrkosten fü r die S-Bahn wü rde die Variante „Gü terzuganbindung Sü d im Tunnel“ ausmachen.
Letztere Variante wü rde zudem die Vor inanzierung des Bauwerks durch den Verband Region Stuttgart
verlangen. Die generellen Kosten fü r die von der Bahn favorisierte Trasse der Gü terzuganbindung sind
ü brigens nach Auskunft der DB Projektbau noch nicht ermittelt. Ausgerechnet wurden jetzt auf Wunsch
Wendlingens allein die Differenzkosten. Noch nicht abgeschlossen sind nach Auskunft von Thomas Zieger
Prü faspekte der Umwelt, der Geotechnik, der Schalltechnik und des Wasserrechts. Diese kleinrä umige
Variantenabwä gung soll bis Mai 2005 abgeschlossen sein.
â Gesamtpaket schnA¼renâ
In der Diskussion im Ausschuss fü r Technik und Umwelt stellte Stadtrat Alois Hafner (CDU) die Frage, was es
der Stadt einbringe, wenn das Einverstä ndnis zur kostengü nstigen Lö sung gegeben werde. Schließlich betreffe
die Planung sensibles Gebiet. Hier summiere sich eine Vielfalt an Belastungen durch die Autobahn, die
Neubaustrecke, die Gü terzuganbindung, den Fluglä rm. Er forderte die Bahn-Planer auf, nicht nur die
Einzelprojekte zu sehen, und erinnerte an die EU-Richtlinie in Sachen Feinstaub. Erforderlich sei, ein
Gesamtpaket zu schnü ren, um die Belastung der Bevö lkerung zu mindern.
Den Wunsch nach einem solchen Gesamtpaket mü sse die Stadt an die Adresse der Politik richten, konterte
Thomas Zieger. Im Ubrigen pro itiere die Stadt in ihrer Entwicklung doch spä testens dann, wenn der
Vorlau betrieb der S-Bahn auf eine Sü dumfahrung der Stadt verlagert werde. Davon mochte allerdings
Bü rgermeister Ziegler nicht reden. Solche Plä ne seien in naher Zukunft nicht realisierbar.
â Bereit, hoch zu pokernâ
Stadtrat Werner Kinkelin (Freie Wä hler) formuliert in der Ausschuss-Sitzung unmissverstä ndlich und stellte
die Frage: Was ist es der Deutschen Bahn AG wert, die Zustimmung der Stadt Wendlingen zu ihrem Planwerk
zu erhalten? „Wir sind bereit hoch zu pokern und haben nicht viel zu verlieren“, unterstrich der Stadtrat seine
Position mit dem deutlichen Hinweis darauf, sich alle Wege des Rechtssystems offen zu halten. Er kö nne es
nicht zulassen, dass die Deutsche Bahn AG alle Plä ne ohne Zugestä ndnisse realisiere und die Stadt nur die
Lasten solcher Projekte zu tragen habe.
Rolf Uhrig vom Bü ro Obermeyer erinnerte daran, dass die Bahn nur fü r ihr ureigenes Projekt
Lä rmschutzmaßnahmen bringen kö nne. Sicherlich sei ein Lä rmschutz an der Autobahn inWendlingen sinnvoll,
aber das kö nne nicht die Bahn realisieren.
LA¤rmschutzwall aus Erdaushub?
Und schließlich wurde erneut die Problematik des Erdaushubs beim Bau der neuen Bahntrassen
angesprochen. Statt die Erdmassen kostenaufwä ndig zu transportieren, meinte Stadtrat Alois Hafner, kö nne
man doch gleich damit einen Erdwall als Lä rmschutz an der Autobahn aufschü tten. Aber auch hier hatten die
Vertreter der Bahn Begrü ndungen und Verordnungen parat, warum Erdaushub eines Bahnprojekts nicht
einfach andernorts aufgeschü ttet werden kann. „Wir mü ssen das begrü nden als notwendige Seitenablagerung.“
Fü r Wirtschaftsfö rderer Wolfgang Kaiser ist klar, dass eine solche Sache nur freiwillig laufen kann.
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