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Erschließungsarbeiten schreiten zügig voran 
 
 
Vor 10 Wochen fand der offizielle Spatenstich für die Erschließung des 
Gewerbegebietes „Bullenbank“, 1. Teilflächenabschnitt, statt. Begünstigt durch die 
guten Witterungsbedingungen sind die Tiefbauarbeiten weit vorangeschritten.  
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Innerhalb des künftigen Gewerbegebiets ist der Kanalbau einschließlich der 
Grundstücksanschlüsse mittlerweile abgeschlossen. Die Tiefbauarbeiten für die 
Wasserleitung (sowohl im Gebiet als auch der äußere Anschluss Richtung 
Friedhofstraße) und für die Gasleitung haben begonnen. 
 
Die äußere Kanalerschließung erfolgt von der Friedhofstraße über das Gewann 
Beunden bis zum Zubringer der Landesstraße Walddorf / Gniebel zur Anschlussstelle 
an die B 27. Dies hat den Vorteil, dass nicht nur eine äußere Kanalerschließung für 
das künftige Gewerbegebiet „Bullenbank“ und dort sowohl für den jetzt im Bau 
befindlichen 1. Abschnitt, als auch für den künftigen 2. Bauabschnitt bereitgestellt 
wird, sondern auch für die vorgesehenen künftigen gewerblichen Bereiche zwischen 
dem Bundesstraßenzubringer und der Firma Metric. 
 
Dabei wird eine aufwändige unterirdische Kanalisation durch Rohrvortrieb über 
mehrere 100 m erforderlich. Am topografisch höchstgelegenen Punkt im Gewann 
Beunden wurde eine über 11 m tiefe Grube ausgehoben, um von dort aus sowohl in 
Richtung Friedhofstraße, als auch in Richtung Firma Metric den Rohrvortrieb 
vornehmen zu können. 
 



 2

 
 

Foto: WHS 

 
Der unterirdische Rohrvortrieb in Richtung Friedhof ist mittlerweile ebenfalls 
abgeschlossen. In der etwas oberhalb des Friedhofs gelegenen Zielgrube wird 
derzeit der Anschluss an die oberirdisch bereits verlegte Kanaltrasse bis zur 
Friedhofstraße hergestellt.  
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Der Anschluss des neuen Kanals an das bestehende Ortsnetz in der Friedhofstraße 
ist bereits erfolgt. Im Bereich der Friedhofstraße gehen damit die vorübergehenden 
Belastungen der Anwohner zu Ende, lediglich der Einbau des Feinbelags steht noch 
an. 
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Der Rohrvortrieb aus der Startgrube im Gewann Beunden in Richtung Firma Metric / 
Zubringer B 27 wird in den nächsten Tagen beginnen und voraussichtlich in 3 bis 4 
Wochen abgeschlossen sein. Die Anbindung des künftigen Gewerbegebiets an den 
äußeren Erschließungskanal ist im Bereich des B27 – Zubringers bereits erfolgt. 
Hierfür wurde der Zubringer in der 1. Novemberwoche für den öffentlichen Verkehr 
gesperrt. 
 
Bis Ende November / Anfang Dezember sollen die Tiefbauarbeiten für Wasser und 
Kanal sowohl im künftigen Gewerbegebiet, als auch im Bereich der äußeren 
Erschließung weitgehend abgeschlossen sein, damit je nach Witterung möglichst 
frühzeitig im Jahr 2005 mit den Straßenbaumaßnahmen begonnen werden kann. 
Ebenfalls im Frühjahr 2005 sollen dann die ökologischen Ausgleichsmaßnahmen 
durchgeführt werden.  
 
Unter der Voraussetzung guter Witterungsbedingungen im Winter 2004/2005, wird 
die Baumaßnahme innerhalb des Bauzeitenplanes von 9 Monaten abgeschlossen 
werden. 
 
Für die notwendigen und unvermeidbaren Einschränkungen der angrenzenden und 
unmittelbar betroffenen Anwohner und Landwirte wird um Verständnis gebeten. Die 
Gemeinde, der Erschließungsträger und die Baufirmen werden weiterhin alles tun, 
damit diese Beeinträchtigungen möglichst gering gehalten werden. 
 
 
 
 
Ludwigsburg, den 11.10./08.11.2004 
WHS EH rle (g:\bw\w\walddorfhäslach\bullenbank\allgemein\information_111004.doc) 

 


