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WENDLINGEN

Wichtiger Verfahrensschritt für Neubaustrecke
20.01.2010, —

Erö rterungstermin Planfeststellungsabschnitt am 26./27. Januar
„Der Streckenabschnitt zwischen Wendlingen und Kirchheim verbindet Stuttgart 21 mit der
ICE-Neubaustrecke“, so Regierungsprä sident Johannes Schmalzl. „Mit der Erö rterungsverhandlung am 26. und
27. Januar, jeweils ab 10 Uhr in der Stadthalle Kirchheim, erreicht dieser Planfeststellungsabschnitt den
nä chsten wichtigen Verfahrensschritt.“
WENDLINGEN (pm). „Der Neubau der ICE-Schnellbahntrasse in Richtung Ulm ist ohne Zweifel eines der
wichtigsten Infrastrukturprojekte fü r den Schienenverkehr“, betont Regierungsprä sident Johannes Schmalzl
anlä sslich der bevorstehenden Erö rterungsverhandlung. Soweit erforderlich, werde die Verhandlung auf den
darauffolgenden 28. Januar ausgedehnt.
Gegenstand der jetzt anstehenden Erö rterungsverhandlung ist der zirka elf Kilometer lange Streckenabschnitt,
der ü berwiegend unterirdisch im rund 8,1 Kilometer langen Albvorlandtunnel verlä uft. Der
Planfeststellungsabschnitt (PFA) beginnt bei Wendlingen unmittelbar ö stlich der Querung des Neckars,
schließt hier an den im April 2008 planfestgestellten PFA 1.4 „Filderbereich bis Wendlingen“ an und endet bei
Kirchheim an der Abschnittsgrenze zum bereits vor einigen Jahren planfestgestellten PFA 2.1c. In den
oberirdischen Streckenabschnitten verlä uft die Neubaustrecke weitestgehend gebü ndelt mit der
Bundesautobahn (BAB) A 8.
Darü ber hinaus werden im Rahmen der Erö rterung zwei Verbindungsschleifen, die sogenannte „Kleine
Wendlinger Kurve“ und die sogenannte „Gü terzuganbindung“, behandelt. Einerseits soll ein Teil des
Personenverkehrs zwischen Stuttgart und Tü bingen in Zukunft ü ber die „Kleine Wendlinger Kurve“ zugunsten
verkü rzter Fahrtzeiten geleitet werden. Somit verkü rzen sich auch die Fahrzeiten von Tü bingen zum
Stuttgarter Flughafen (PFA 1.3) deutlich.
Andererseits soll zur Entlastung der bestehenden Eisenbahnstrecke zwischen Stuttgart und Ulm, der
Filstaltrasse, im Norden der NBS die sogenannte Gü terzuganbindung gebaut werden. Dadurch kann zukü nftig
der Gü terzugverkehr mit leichten und schnellen Zü gen auch ü ber die Neubaustrecke abgewickelt werden. In
engem Zusammenhang mit der Herstellung der Gü terzuganbindung wird ü berdies die bereits begonnene
Verlegung der L 1250 im Bereich Wendlingen/Oberboihingen durchgefü hrt. Weiterer Bestandteil des
Verfahrens sind außerdem die Regelung der umfangreichen Baustelleneinrichtungen, die zur Herstellung der
Eisenbahnanlagen erforderlich sind. Insbesondere sind hier die Zwischenangriffe Salzä cker und Kirchheim zu
nennen. Zudem werden auch die gesetzlich vorgeschriebenen naturschutzrechtlichen
Kompensationsmaßnahmen geregelt und festgeschrieben.
Schmalzl: Anwohner erhalten wirksamen Lärmschutz
Im Zuge der Planauslegung im April/Mai 2009 gingen von privater Seite gut 550 Einwendungen beim
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Regierungsprä sidium ein. Einer der Haupteinwendungspunkte war die geplante Gü terzuganbindung und die
zukü nftige Lä rmentwicklung. Im Rahmen eines Lä rmschutzgipfels auf Bundesebene konnte erreicht werden,
dass der Streckenabschnitt zwischen Plochingen und Wendlingen in das Lä rmsanierungsprogramm des
Bundes aufgenommen werden soll. Stuttgarts Regierungsprä sident Johannes Schmalzl begrü ßt dieses
Entgegenkommen der Bahn: „Damit erhalten die Anwohner einen wirksamen Lä rmschutz.“ Daneben wurden
noch der Flä chenverbrauch und die bauzeitlichen Belastungen thematisiert.
Um die Auswirkungen des Vorhabens weiter einzuschrä nken und so Bedenken auszurä umen, hat die DB
ProjektBau GmbH ihre Planung optimiert und in einem im Dezember 2009 durchgefü hrten
Anderungsverfahren ihren landschaftsp legerischen Begleitplan und in Teilen ihr Massenverwertungskonzept
ü berarbeitet. Damit kann auf die Inanspruchnahme einiger landwirtschaftlicher Flä chen verzichten werden.
Gegenstand der Erö rterungsverhandlung ist die ü berarbeitete Planung. Die Betroffenen haben nunmehr die
Gelegenheit, im Rahmen der Erö rterungsverhandlung ihre bereits schriftlich vorgebrachten Einwendungen
noch einmal persö nlich vorzutragen und zu diskutieren. Grundsä tzlich ist die Erö rterungsverhandlung nicht
ö ffentlich. Sofern die Beteiligten keine Grü nde fü r die Nichtö ffentlichkeit der Verhandlung vorbringen, wird
aber ö ffentlich verhandelt.
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