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WENDLINGEN

Stadt will Stresstest erst einmal abwarten
05.03.2011, VON GABY KIEDAISCH —

Solange Ergebnis nicht vorliegt, soll Antrag auf Planfeststellung fü r das Bauvorhaben
„Schü tzenstraße“ nicht eingereicht werden

Die Bürgerversammlung zur geplanten ICE-Strecke ist vielen noch im Gedächtnis, hat sie doch nicht
gerade den besten Eindruck hinterlassen. Derweil steht das Planfeststellungsverfahren für den
Abschnitt Wendlingen–Kirchheim aus. Hier hat die Stadt einen Trumpf gegenüber der Bahn in der
Hand, den sie wegen der Lärmproblematik durch die Bestandsstrecke auch ausspielen möchte.
WENDLINGEN. Der Gemeinderat beschäftigte sich am Dienstag mit dem Bahnübergang Schützenstraße.
Er soll im Zuge der Einschleifung der Güterzüge von der bestehenden Eisenbahnstrecke auf die
Neubaustrecke beseitigt und für die Verkehrsteilnehmer durch eine Untertunnelung ersetzt werden.
Hierzu benötigt die Bahn die Genehmigung durch die Stadt Wendlingen. „Die Beseitigung des
schienengleichen Bahnübergangs Schützenstraße ist funktional untrennbar mit der geplanten
Neubaustrecke Wendlingen–Ulm verbunden“, heißt es dazu in der Vorlage der Stadt. Das bedeutet: erst
wenn die Stadt Wendlingen den Beschluss für das Projekt Schützenstraße gestellt hat, dann kann auch
der Planfeststellungsbeschluss für den Abschnitt 2.1 a/b (Wendlingen–Kirchheim) gefasst werden.
„Damit hat Wendlingen eine Stellschraube gegenüber der Bahn“, sprach Ursula Vaas-Hochradl,
Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, aus, was auch insgesamt der Gemeinderat so sieht.
Dieses Faustpfand will die Stadt fü r die weiteren Verhandlungen mit der Bahn nutzen. Denn nach wie vor stellt
sich die Bahn gegen Lä rmschutzmaßnahmen auf der Altstrecke der Neckartalbahn, obwohl mit dem Neubau
der ICE-Strecke mehr Gü terzü ge fahren sollen (ursprü nglich waren ü ber 60 pro Nacht geplant, dann waren es
40 und nun wird von 14 allerdings schweren Gü terzü gen gesprochen), die wiederum mehr Lä rm machen.
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„Damit kö nnen wir auf das Projekt einwirken“, sagte Bü rgermeister Frank Ziegler in der Sitzung. Und
Stadtbaumeister Paul Herbrand ergä nzte: „Eine Weiche, die die Gü terzü ge zur Einschleifung benö tigen, liegt in
unserem Geltungsbereich.“
Wie seine Gemeinderatskollegen will Gerd Happe dieses Pfand in die Waagschale werfen: zum Beispiel durch
eine Kostenbeteiligung durch die Bahn beim geplanten Haltepunkt am Speckweg. Laut Bü rgermeister Ziegler
kö nnte man mit der Bahn verhandeln, den Regionalexpress in Wendlingen zum Halten zu bringen.
Gemeinderat beä ugt Vereinbarung beim Lä rmschutz-Gipfel skeptisch
Zwar gibt es mit der ehemaligen Staatssekretä rin Karin Roth und dem Vorstandsmitglied der DB AG, Oliver
Kraft, eine schriftliche Vereinbarung fü r diverse Lä rmschutzmaßnahmen – diese wurde kü rzlich von Roth noch
einmal bestä tigt, doch die Stadt und der Gemeinderat sind skeptisch, ob sich die Bahn zu gegebener Zeit daran
erinnern wird. Aussagen von Bahnvertretern in jü ngerer Zeit lassen dies vermuten.
In diesem Zusammenhang sieht die Stadt Wendlingen auch den Stresstest, der je nachdem, wie das Ergebnis
ausfallen wird, den Bau der Großen Wendlinger Kurve erforderlich machen kö nnte, womit weitere negative
Auswirkungen auf die Stadt Wendlingen befü rchtet werden. Durch den Bau der Großen Wendlinger Kurve
(eine zweite Gleisanbindung) wü rde den Zü gen aus Richtung Tü bingen ermö glicht, auf die Neubaustrecke
Richtung Flughafen und Stuttgart kreuzungsfrei auf die Neubaustrecke einzuschleifen. Wie dies planerisch
umgesetzt werden soll, dazu gibt es heute noch keine detaillierten Ausfü hrungen.
Da also die endgü ltigen Planungen der Bahn noch nicht vorliegen, außerdem durch die verringerte Anzahl
schwererer Gü terzü ge von ganz anderen Lä rmemissionswerten ausgegangen werden muss als bisher im
Planfeststellungsverfahren enthalten, sieht die Stadt Wendlingen es als gegeben an, dass die Bahn ein neues
Planä nderungsverfahren durchfü hren mü sste – was sich dann auch auf die Planungen der Schü tzenstraße
auswirken kö nnte. Fü r die Stadt Wendlingen wü rde das wieder weitere Kosten verursachen, weshalb die Stadt
den Antrag auf Planfeststellung fü r die Schü tzenstraße derzeit nicht einreichen mö chte. „Wir sollten also das
Ergebnis des Stresstests erst einmal abwarten“, schlug der Bü rgermeister in der Sitzung dem Gemeinderat vor,
der dies einstimmig aufgriff.
Eine Sondersitzung zum selben Thema ist fü r den Gemeinderat am 3. Mai geplant. Wann genau das Ergebnis
des Stresstests zu erwarten ist, darü ber hat die Stadt keine hinreichenden Informationen. Bü rgermeister
Ziegler dazu: „Man weiß nur, dass sich der Test ein halbes Jahr hinziehen wird.“
Die Planungen fü r das Projekt „Beseitigung schienengleicher Bahnü bergang Schü tzenstraße“ (Bild) sind fü r die
Stadt ein Faustpfand. gki
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