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WENDLINGEN

8,3 Millionen Euro für Straßenüberführung
10.05.2016, VON SYLVIA GIERLICHS —

Stadt vergibt Bauarbeiten fü r Straßenü berfü hrung an der Schü tzenstraße – Arbeiten an der HeinrichOtto-Straße bis Ende Mai
Die Bauarbeiten in der Schü tzenstraße gehen bald in die zweite Phase ü ber. Vergangenen Dienstag fand die zweite Runde
der Vergaben fü r die Beseitigung des schienengleichen Bahnü bergangs statt. 8,3 Millionen Euro beträ gt die Summe, die die
Stadt Wendlingen hier investiert.

Das Modell im Wendlinger Rathaus zeigt: Auf Höhe der Schützenstraße
wird die Straße in einer Schleife unter der L 1250 und der Bahnlinie nach
Wendlingen hineingeführt. Foto: jh

WENDLINGEN. Als die hö chste Einzelvergabe, die in den vergangenen 30 Jahren gemacht wurde, bezeichnete
Bü rgermeister Steffen Weigel diese Vergabe ü ber 8,3 Millionen Euro, mit der ein wichtiges Bauwerk fü r die Stadt der
Realisation wieder ein Stü ck nä her gebracht wurde. Und das erste Mal sei auch eine europaweite Ausschreibung gemacht
worden. Allerdings, so Stadtbaumeister Axel Girod, seien die Firmen, die sich an der Ausschreibung beteiligt hatten,
mittelstä ndische Unternehmen gewesen. Lediglich ein Unternehmen sei aus der Schweiz.
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Noch in vollem Gange sind die Bauarbeiten in der Heinrich-Otto-Straße, wo
für die Verlegung der Landesstraße 1250 Kabel verlegt werden. Foto: sg

Es war eine zweigeteilte Ausschreibung, die die Stadt Wendlingen gemeinsam mit der Deutschen Bahn gemacht hat. Denn
auch der Bau wird zwischen Bahn und Stadt geteilt. Wendlingen ist fü r den Neubau einer Straßenü berfü hrung mit einer
Grundwasserwanne zustä ndig, die Deutsche Bahn fü r den Neubau einer Eisenbahnü berfü hrung. Sieben Firmen gaben ein
Angebot ab. Es wurden nur Bieter gewertet, die sowohl fü r den Anteil der Deutschen Bahn, als auch fü r den Wendlinger
Teil der Ausschreibung ein Angebot abgegeben hatten.
Nach Empfehlung des Ingenieurbü ros Klinger und Partner aus Urbach erhielt die Firma Wolff und Mü ller Ingenieurbau aus
Stuttgart den Zuschlag. Ihr Angebotspreis belief sich auf 8,35 Millionen Euro. 75 Prozent der Kosten werden, nach dem
Gemeindeverkehrs inanzierungsgesetz (GVFG), ü ber Fö rdermittel des Landes inanziert. Der Kostenvoranschlag des
Ingenieurbü ros war ursprü nglich auf 9,59 Millionen Euro angesetzt.
Stadtbaumeister Girod erlä uterte, dass die Auftragserteilung fü r den 23. Mai vorgesehen ist. Es sei dann an der Firma Wolff
und Mü ller, die Ausfü hrungsunterlagen auszuarbeiten. Baubeginn ist dann im Juli 2016. Derzeit laufen noch die Arbeiten
zur Verlegung von Leitungen entlang der Heinrich-Otto-Straße. Eine Maßnahme, die notwendig ist, um die Landesstraße
1250 zu verlegen. Diese Arbeiten werden voraussichtlich Ende Mai beendet sein, wie in der Sitzung mitgeteilt wurde.
Entlastung durch eine Unterführung
Die Stadt Wendlingen wartet seit 34 Jahren auf diese Maßnahme, die durch den Bau der Unterfü hrung den Verkehr
entlasten soll. Im Zuge der Bauarbeiten soll die Landesstraße 1250 in die Heinrich-Otto-Straße verlegt werden. Diese fü hrt
dann etwa bis auf die Hö he der Schü tzenstraße und wird in einer langgezogenen Kurve unter der Landesstraße und der
Bahnlinie Tü bingen-Stuttgart hindurchgefü hrt. Die Bauarbeiten sind bis 2018 angesetzt.
Im Zusammenhang mit den noch andauernden aktuellen Bauarbeiten war es Bü rgermeister Steffen Weigel ein Anliegen,
darauf hinzuweisen, dass genau diese Arbeiten bei laufendem Verkehr in der Heinrich-Otto-Straße abgewickelt werden.
Wegen des Zulieferverkehrs fü r die Bauarbeiten kö nne es hier zu Verzö gerungen kommen. Auch der Schü lerverkehr mü sse
dann angehalten werden. „Wir haben mit der Bau irma vereinbart, dass die Verkehrsunterbrechungen jeweils nur fü nf
Minuten andauern“, sagte Weigel. Gleichzeitig appellierte er an Schü ler und Schulen: „Es ist nichts so wichtig, dass es nicht
fü nf Minuten warten kann. Ein Kind sollte nicht, aus Angst, dass es zu spä t zur Schule kommt, ü ber die Gleise ausweichen.“
Dies sei offenbar bereits vorgekommen.
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