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WENDLINGEN

26 Wochen Vollsperrung der L 1250
21.04.2015, VON SYLVIA GIERLICHS —

Umleitungsvariante ü ber Zizishausen entspricht nicht den Vorstellungen der Stadt –
Juristische Prü fung?
Der Baubeginn der Neubaustrecke Wendlingen–Ulm rü ckt nä her. Nachdem nun auch der
Planfeststellungsbeschluss des Eisenbahnbundesamtes vorliegt, gilt es seitens der Stadtverwaltung zu
ü berprü fen, ob den wä hrend des Verfahrens gemachten Einsprü chen der Stadt entsprochen wurde.

Die wichtigsten baulichen Veränderungen, die die Neubaustrecke
Wendlingen–Ulm mit sich bringt – eingezeichnet in das Modell im
Rathaus. Foto und Bearbeitung: Holzwarth

WENDLINGEN. Ganze 200 Seiten umfasst der Planfeststellungsbeschluss des Eisenbahnbundesamtes.
Bestimmungen fü r Immissionsschutz, die Bereiche Natur, Landschaft, Erholung, Artenschutz, Bodenschutz,
Wasserwirtschaft und Straßenverkehr sind ausfü hrlich dargelegt.
„Uns ist bisher nichts aufgefallen, das gegen unsere wä hrend des Planfeststellungsverfahrens gemachten
Einwä nde spricht. Einzig die Vollsperrung der L 1250 wä hrend der Verlegung der Straße in die HeinrichOtto-Straße und die damit verbundene Umleitung ist nicht in unserem Sinne entschieden worden“, sagt
Bü rgermeister Steffen Weigel. Zwei Jahre soll die Verlegung der L 1250 dauern. Hierfü r war eigentlich eine
halbseitige Sperrung der jetzigen L 1250 fü r die gesamten 100 Wochen, die die Straßenverlegung beansprucht,
vorgesehen.
Damit auf der Baustelle unter laufendem Betrieb gearbeitet werden kann, mü ssen bei dieser Lö sung Teile des
alten Baumbestands auf dem angrenzenden Villengrundstü ck Nü rtinger Straße 51 gefä llt und der Hang
zwischen der Straße und dem Grundstü ck abgetragen und gesichert werden. Um den Verlust der Bä ume zu
vermeiden, hat das Eisenbahnbundesamt nun entschieden, eine zunä chst 26 Wochen und in einer zweiten
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Phase nochmals sechs Wochen dauernde Vollsperrung sei die bessere Variante. Wenn eine leistungsfä hige
Umleitungsstrecke zur Verfü gung steht.
Die haben die Stadt Wendlingen und die Gemeinde Oberboihingen in der Umleitung ü ber den Anliegerweg „Auf
dem Berg“ und die Anbindung an die L 1250 im Bereich des Kreisverkehrs „Froschlä nder“ in Oberboihingen
gesehen. Diese Variante sah den vorü bergehenden Ausbau dieses Anliegerweges vor. Der ü berö rtliche Verkehr
und der Schwerlastverkehr sollten in einer großrä umigen Umleitung ü ber die K 1219 nach Zizishausen und
von dort zur L 1250 nach Oberboihingen gefü hrt werden, der ö rtliche Pkw-Verkehr sowie der
Linienbusverkehr, der auch Schü ler transportiert, dagegen ü ber den Feldweg (im Foto rot gekennzeichnet). Das
Eisenbahnbundesamt sah aber die Umleitung ü ber Zizishausen wä hrend der Vollsperrung als zumutbar an und
entschied sich gegen die Kombilö sung, die Wendlingen und Oberboihingen favorisiert hä tten.
Einspruch erheben kann man gegen diesen Planfeststellungsbeschluss nicht mehr. Es bliebe nun die
Mö glichkeit, juristisch gegen die vom Eisenbahnbundesamt festgelegte Umleitungsvariante vorzugehen. Ob
dies Erfolg haben kö nnte, lassen Wendlingen und Oberboihingen derzeit vorprü fen. Einen mö glichen Gang vors
Bundesverwaltungsgericht mü ssten jedoch auch noch die Gemeinderä te Wendlingens und Oberboihingens
beschließen.
Froh war Bü rgermeister Weigel hingegen ü ber die seitens der Deutschen Bahn auch schriftlich gemachte
Zusage, dass Zufahrten von der L 1250 auf das Baustellengelä nde am Westportal des Albvorlandtunnels mit
Lkws, die schwerer als 7,5 Tonnen sind, nicht zulä ssig sind. Gleiches gilt fü r die Abfahrten. „Der Transport von
Ausbruchmaterial durch die Stadt Wendlingen bis zur Autobahnauffahrt in Fahrtrichtung Stuttgart ist
ausdrü cklich untersagt“, freut sich Weigel ü ber dieses gute Signal. Sollte ein Transportunternehmen den
Aushub Richtung Stuttgart abtransportieren wollen, mü sse es die Behelfsauffahrt der A 8 Richtung Ulm
benutzen und bei nä chster Gelegenheit umkehren.
Am Dienstag, 12. Mai, 19 Uhr, gibt es im Treffpunkt Stadtmitte eine Infoveranstaltung zum Thema
Neubaustrecke Wendlingen–Ulm, bei der auch der Projektleiter der Bahn, Jens Hallfeldt, anwesend
sein wird.
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