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Fortbildungsveranstaltung und Mitglieder- 
versammlung der Bezirksgruppe 

Der Frühjahrsfortbildungsveranstaltung am 
08. März 2018 vorgeschaltet war eine Mitglie-
derversammlung der Bezirksgruppe, in der. 
ein neuer stellvertretenden Bezirksgruppen-
vorsitzenden zu wählen war. Kollege Eber-
hard Kalka hatte mehr als 10 Jahre lang die-
ses Amt bekleidet. Er war im Sommer 2017 
in den wohlverdienten Ruhestand getreten. 
Wegen der notwendigen Kontakte, wegen 
des aktuellen Blicks auf das Geschehen in 
Verwaltung, Büros und Baufirmen sowie auf 
die technischen Entwicklungen und Neue-
rungen und nicht zuletzt wegen des leichte-
ren Zugriffs auf Büro- und Kommunikationse-
quipment ist es sinnvoll, dass der Vorsit-
zende und sein Stellvertreter im aktiven Be-
rufsleben stehen. Kollege Joachim Zorn, 
stadtlandingenieure GmbH, hatte sich dan-
kenswerter Weise bereiterklärt, seine Nach-
folge anzutreten. Er wurde einstimmig ge-
wählt und erhielt gleichzeitig Procura für die 
Finanzen der Bezirksgruppe. Der Bezirks-
gruppenvorsitzende kündigte an, dass aus 
jetziger Sicht spätestens in 5 Jahren seine 
Nachfolge zu regeln sei. Dann wolle er in den 
Ruhestand treten. Vorerst sei er weiterhin be-
reit, den Bezirksgruppenvorsitz führen. 
Die Bezirksgruppe Ellwangen wurde am 
20.09.67, also vor über 50 Jahren gegründet. 
Seit Anfang an dabei und immer noch Stütze 
der Bezirksgruppenarbeit ist Frau Katherina 
Kruttschnitt, der ein besonderer Dank dafür 
gilt. Sie hat den bislang 5 Bezirksgruppenvor-
sitzenden die Sekretariatsarbeit erledigt und 
die Veranstaltungen und Bezirksgruppenrei-
sen organisiert. Insgesamt hat die Bezirks-
gruppe bislang 397 Veranstaltungen, Besich-
tigungen und Reisen mit 12.147 Teilnehmern 
durchgeführt. 
Die Fortbildungsveranstaltung stand unter 
dem Thema Vorerkundung von Straßenbau-
werken - Umgang mit den Homogenberei-
chen. Sie fand in den Räumen des Aalener 
Baustoffprüfinstitutes (ABPI) statt und hatte 
41 Teilnehmer angesprochen. Unser Mitglied 
Dipl.-Ing. Joachim Schmid, Leiter des ABPI 
stellte in seinem Vortrag die technischen 
Möglichkeiten zur Erkundung des vorhande-
nen Straßenoberbaus dar. Wichtig war ihm, 

die Straße und ihre Schäden vorab genau in 
Augenschein zu nehmen und bereits daraus 
die Schlussfolgerungen für ein sinnvolles Un-
tersuchungsprogramm zu ziehen. In Abstim-
mung mit dem Auftraggeber gilt es dabei, die 
budgetbestimmten Sanierungsvarianten und 
Zielvorstellungen zu berücksichtigen. Damit 
können die aufwendigen Untersuchungen 
auf das Notwendige beschränkt werden, aber 
dennoch in dem erforderlichen Umfang und 
an den richtigen Stellen durchgeführt wer-
den. Eine zielgerichtete Erkundung erlaubt 
eine umfassende Bewertung des vorhande-
nen Tragverhaltens der Straße und, ggf. 
auch abschnittsweise unterschiedliche, maß-
geschneiderte Lösungsansätze für mögliche 
Bauverfahren und eine wirtschaftliche Stra-
ßensanierung zu finden. Dabei müssen auch 
die umweltrelevanten Kennwerte der im 
Oberbau angetroffenen Materialen ermittelt 
werden. Sie haben Einfluss auf den Bauab-
lauf. Kann Material wiederverwendet, unter 
welchen Bedingungen kann es zwischenge-
lagert werden? Was ist zu beachten, damit 
Stoffe nicht vermischt werden und damit 
keine Einschränkungen bei der Deponierfä-
higkeit entstehen? Was muss ggf. dennoch 
teuer entsorgt werden? Über die Untersu-
chungsmöglichkeiten und die verschiedens-
ten Vorschriften zum Wiedereinbau, die De-
ponierung und die Entsorgung referierte an-
schließend der stellvertretende Prüfstellen-
leiter B. Sc. Geoökologie Carlo Dambacher. 
Deutlich wurde in der Veranstaltung: Die 
Baugrunderkundung und Beratung des Bau-
herrn hört nicht mit der Abgabe des entspre-
chenden Erkundungsgutachtens vor der 
Ausschreibung auf. Vielmehr sind auch wäh-
rend der Baudurchführung ggf. begleitende 
Untersuchungen und Rückkoppelungen nö-
tig, um die technisch sinnvollste und wirt-
schaftlichste Lösung zu finden und das Streit-
potential zwischen Auftraggeber und -neh-
mer zu minimieren. 

*** 
Baustellenbesichtigung Naturstromspeicher 

Gaildorf 
Zur Baustellenbesichtigung des Naturstrom-
speichers Gaildorf am 17.05.18 konnte der 
Bauleiter Dipl.-Ing. Johannes Kaltner 36 Mit-
glieder aus den Bezirksgruppen 02 und 05 
begrüßen. Seine Firma Max Bögl realisiert 
derzeit einen Windpark auf den Höhen der 
Limpurger Berge, der mit einem Pump-  



speicherkraftwerk im rund 200 m tiefer gele-
genen Kochertal kombiniert ist. Die Energie-

anlage soll der Kurzzeitstromerzeugung die-
nen. Sie wird binnen 30 sec angefahren und 
mit einer Leistung von 16 MW Energie für 
den sogenannten Regelmarkt zur Verschie-
bung von Lastspitzen liefern können. Vier 
Windkraftanlagen mit einer Nabenhöhe von 
knapp 180 m und einer Maximalleistung von 
4 x 3,4 MW, die im Regelbetrieb Windenergie 
ins Stromnetz einspeisen, können über die 
Turbinen/Pumpen des Wasserkraftwerks ein 
Wasservolumen von 160.000 m³ in die 4 
Oberbecken fördern. Diese Becken bestehen 
jeweils aus einem offenen Passivbecken mit 
einem Durchmesser von 63 m und einer 
Höhe von bis zu 15 m und einem darinste-
henden 40 m hohen, geschlossenen, zylind-
rischen Aktivbecken mit einem Durchmesser 
von 16 m. Dieses Becken bildet gleichzeitig 
das Fundament für die Windkraftanlage und 
verschafft dem Windrad eine 40 m höhere 
Nabenhöhe für eine bessere Energieaus-
beute. Die Becken sind aus vorgefertigten 
Tübbingen zusammengesetzt, die auf der 
Baustelle zusammengespannt wurden. Die 
Oberbecken sind durch eine Druckleitung 
aus PE-Rohren mit einem Durchmesser von 
1600 mm verbunden und wirken als kommu-
nizierende Röhren. Die 3,2 km lange Druck-
leitung ins Tal ist ebenfalls aus PE und hat 
einen Durchmesser von 2000 mm. Diese soll 
in der 2. Jahreshälfte mit einer Tagesleistung 

von 60 bis 100 m mit einem Fräsverfahren in 
das Gelände verlegt werden. Das Pumpspei-
cherkraftwerk im Tal wird mit 3 Francis-Tur-
binen der Fa. Voith bestückt. Das Projekt soll 
insgesamt rund 80 Mio. € kosten, von denen 
rund 20 Mio. € auf die Windkraftanlagen ent-
fallen. Gefördert wird dieses Pilotprojekt vom 
Bundesumweltministerium mit 7,15 Mio. €. 
Bis 2025 will die Fa. Max Bögl, die mit etwa 
6.600 Mitarbeitern rund 1,7 Mrd. € pro Jahr 
umsetzt, 10 solcher Naturstromspeicheranla-
gen realisiert haben. Insgesamt hat sich die 
Firma den Bau von 100 Anlagen vorgenom-
men. 

*** 
Baustellenbesichtigung 

B 29 Ortsumfahrung Mögglingen 
 
Die Baustellenbesichtigung der B 29 Ortsum-
fahrung Mögglingen am 27.09.18 fand mit 26 
Teilnehmern bei bestem Besichtigungswetter 
statt. Nach einer einführenden Vorstellung 
des Projektes durch Kollegen Markus Fürs-
tenberger führten er und Kollege Michael 
Brauchle über die Baustelle. Die Ortsumfah-
rung Mögglingen ist Teil des 4spurigen Aus-
baus der B 29 zwischen Waiblingen und 
Stuttgart. Die 6,9 km lange Neubaustrecke 
umfährt Mögglingen im Süden und über-  



quert dabei 11 Brücken. Dazu werden noch 4 
Regenklär-, 5 Regenrückhaltebecken und 14 
Stützmauerabschnitte gebaut. Als Quer-
schnitt wurde ein SQ 26 mit 2 Richtungsfahr-
bahnen gewählt, die einschließlich Stand-
streifen eine bituminös befestigte Breite von 
jeweils 10,5 m aufweisen. Insgesamt werden 
550.000 m³ Erdmassen bewegt. Die heutige 

Ortsdurchfahrt Mögglingen hätte nach der 
Prognose für 2020 bis zu 31.000 KFZ/Tag 
aufnehmen müssen und das bei einem LKW-
Anteil von 20 %. Die Ortsumfahrung wird zu 
einer Verkehrsentlastung von 75 % führen 
und den LKW-Anteil des verbleibenden über-
wiegend innerörtlichen Verkehrs auf 7 % re-
duzieren. Die Kosten werden derzeit mit 
119 Mio. € veranschlagt. Die Maßnahme hat 
als sehr ehrgeizige Zielvorgabe einen Fertig-
stellungstermin vor Mai 2019. Von daher 
konnten bereits einige bereits fertiggestellte 
Bauwerke besichtigt werden. Eine Besonder-
heit ist die Gestaltung der Böschungen, die in 
dem anstehenden Opalinuston mit einer Nei-
gung von 1:1,5 nicht standsicher gewesen 
wären. Vom Regierungspräsidium war auf-
grund der beengten Grunderwerbsverhält-
nisse deshalb ein System aus Gabionen und 

einer Böschungsneigung von 1:2 vorgese-
hen worden. Die ausführende ARGE 

STRABAG/Bickhardt-Bau hatte mit dem Sys-
tem „Krismer“ ein Sondervorschlag einge-
reicht, der dann auch zur Ausführung kam. 
Dabei wird der untere Böschungsteil in einer 
Neigung von 1:1 hergestellt und mit 3D-
Stahlgittermatten, die eine Stärke von 8 bis 
10 cm haben und mit Schotter der Körnung 
32/60 mm gefüllt werden, belegt. Die Matten 
werden mit 3,0 - 3,5 m langen Ankern in der 
Böschung verankert. Der obere Mattenteil 
wird auf der dann mit einer Neigung von 1:2 
flacheren, oberen Böschung aufgelegt und 
mit einfachen 1,5 m langen Stahlstäben ge-
gen ein Abrutschen gesichert.  
Dokumentiert und vermessungstechnisch er-
fasst, insbesondere was den Erdmassenver-
schub anbelangt, wird das Projekt durch die 
Fa. VISCAN, die die Baustelle mit Drohnen 
befliegt. Die Einsatzmöglichkeiten der Droh-
nenbefliegung und von Videoaufnahmen z.T. 
mit handelsüblichen Smartphones zur Ver-
messung, zur Massenermittlung und Doku-
mentation hatte der Firmenvertreter Marco 
Hoffmann vor der Baustellentour beleuchtet.  

*** 
Bezirksgruppenexkursion Tirol 

vom 02.10.18 bis zum 06.10.18 
Bestes Reisewetter begleitete vom 02.10.18 
– 06.10.18 die 5-tägige Bezirksgruppenex-
kursion mit 38 Teilnehmern nach Tirol. Das 
erste Ziel des ersten Tages war das Baubüro 
Karrer des Regierungspräsidiums Tübingen 
an der Baustelle der B 30 Ortsumfahrung 
Ravensburg. Zunächst stand das traditio-
nelle Frühstück am Bus an, das Frau Krutt-
schnitt, wie die ganze Reise, wieder hervor-
ragend vorbereitet hatte und das durch nahr-
hafte und leckere Spenden von Mitreisenden 

ergänzt wurde. Kollege Joachim Rosinski 
vom Baureferat 47 Süd erläuterte dann den 
frisch Gestärkten sehr kompetent die Bau-
stelle des rund 5,5 km langen Bauabschnitts 
VI der Ortsumfahrung Ravensburg zwischen 
der Anschlussstelle Ravensburg-Süd und 
Untereschach. Er ging dabei auf die Beson-  



derheiten der Schussenverlegung und die 
bautechnischen Schwierigkeiten der 740 m 
langen Grundwasserwanne unter der Süd-
bahn und der K 7960 ein. Hier war besonde-

res ingenieurtechnisches Know-how gefor-
dert, um das Bauwerk auftriebssicher herzu-
stellen. Danach wurden die bereits mit dem 
Fahrbahnbelag versehene Grundwasser-
wanne und die bereits in Betrieb genomme-
nen Teilstücke mit dem Bus befahren. Das 
Projekt soll rund 81 Mio. € kosten und in 
2019 fertiggestellt werden. Der 2-bahnige 
Ausbaubereich endet nach 3,35 km an der 
späteren Weiterführung der B 30 in Richtung 
Friedrichshafen. Die restlichen 2,17 km ha-
ben einen 1-bahnigen Querschnitt, kreuzen 
die heute B 30 mit einem signalgeregelten 
Knotenpunkt und enden an der B 467 in Rich-
tung Tettnang. Nach der sehr interessanten 
Baustellenbesichtigung ging die Reise weiter 
nach Bregenz. 
Nach der Mittagspause zur freien Verfügung 
am See und in der Altstadt ging es ins Vorarl-
bergmuseum. Dort erläuterten 2 Kulturver-
mittlerinnen, die Architektur des Gebäudes, 
die verschiedenen Sammlungen und den Be-
zug zu den Menschen und der Geschichte 

Vorarlbergs. Das alte, denkmalgeschützte 
Gebäude der Landeshauptmannschaft wur-
de in den Jahren 2011 bis 2013 um 2 Ge-
schosse aufgestockt und in einen 6stöckigen 
Neubau mit Passivhausqualität und 2.400 m² 
Ausstellungsfläche. Im öffentlich zugängli-
chen Bereich wurden zur Innengestaltung 
vorherrschend die Materialien Eiche, Lehm 

und Messing verwendet. Im Atrium des Hau-
ses, das sich von der Eingangshalle bis zum 
Dachgeschoss durchzieht, dominiert die 
größte zusammenhängende Lehmputzwand 
Europas mit einer Höhe von 23 m, die als 
Projektionsfläche mit Beamern bespielt wer-
den kann. Das Vorarlbergmuseum ist seit 
mehr als 150 Jahren ein zentraler Ort, an 
dem die Zeugnisse aus Archäologie, Ge-
schichte, Kunstgeschichte und Volkskunde 
sowie Kunst und Kultur des Landes gesam-
melt, bewahrt, erforscht und der Öffentlich-
keit zugänglich gemacht werden. Es will in 
zeitgemäßer Form die Kontinuitäten und die 
Veränderungen in der Gesellschaft und Vor-
arlberg den Einheimischen und den Besu-
chern als gewordene und werdende Kultur-
landschaft darstellen. Ein markantes Merk-
mal des Vorarlbergmuseums sind die Beton-
blüten an der Fassade des Hauses. Sie wur-
den aus PET-Flaschenböden gegossen – ein 

spielerischer Verweis auf die Funktion des 
Gebäudes als „Gefäß“ für die Sammlungen. 
Den Abschluss der Führung bildete der Pa-
noramaraum im obersten Stockwerk mit sei-
nem riesigen Schaufenster, das einen wun-
derbaren Blick über den Bodensee ermög-
licht. 
Am zweiten Tag stand zunächst der Brenner-
basistunnel (BBT) auf dem Programm. Im 
BBT-Infocenter Steinach begrüßte der ehe-

malige stellvertretende Bürgermeister Erich 
Holzmann die Reisegruppe. Als einer, der 
das Projekt von Beginn an in der hauptbe-
troffenen Markungsgemeinde politisch be-  



gleitet hatte und viel für die Akzeptanz des 
Projektes in der Bevölkerung getan hat, 
konnte er viele Informationen aus erster 
Hand vermitteln. Obwohl kein Bauingenieur 
konnte er mit seinem Wissen zu den Bauver-
fahren und -abläufen durchaus bestehen. 

Der BBT ist ein österreichisch-italienisches 
Gemeinschaftsprojekt zum Bau eines Eisen-
bahntunnels für gemischten Personen- und 
Güterverkehr unter dem Brennerpass. Der 
BBT wird parallel zur heutigen Brennerbahn 
zwischen Innsbruck und Franzensfeste den 
Alpenhauptkamm unterqueren. Er ist als Teil 
der Eisenbahnachse Berlin–Palermo im 
Skandinavisch-Mediterranen Kernkorridor 
des TEN-Programms der EU eingereiht. Zwi-
schen Innsbruck und Franzensfeste misst 
der BBT 55 km. Gemeinsam mit einem gro-
ßen Teil der bereits bestehenden unterirdi-
schen Umfahrung Innsbruck würde der Bren-
nerbasistunnel eine Länge von 64 km errei-
chen. Das wäre die längste unterirdische Ei-
senbahnverbindung der Welt. Die Bauarbei-
ten sollten ursprünglich Ende 2025 abge-
schlossen werden. Nachdem eine Rüge ge-
gen die Vergabe, die letztlich nicht erfolgreich 
war, einen Zeitverzug von etwa 1,5 Jahren 
verursacht hat, spricht man nun von einer In-
betriebnahme in 2028. Der BBT besteht aus 
zwei 8,1 m breiten eingleisigen Tunnelröh-
ren, die in einem Abstand von 70 m verlau-
fen. In Abständen von 333 m verbindet ein 
Querschlag die zwei beiden Röhren. Die 
Querschläge dienen in Notfallsituationen als 
Fluchtweg. Eine Besonderheit des BBT ist 
der durchgehende Erkundungsstollen. Er be-
findet sich mittig zwischen den zwei Haupt-
tunnelröhren, 12 m darunter, und ist mit 5 bis 
6 m Durchmesser kleiner als sie. Die derzeit 
laufenden Vortriebsarbeiten am Erkundungs-
stollen sollen Aufschluss über die Beschaf-
fenheit des Gebirges geben und dadurch 
Baukosten und -zeiten minimieren. Sobald 
der BBT in Betrieb ist, wird der Erkundungs-
stollen eine wichtige Rolle für die Ent-

wässerung spielen. Die Längsneigung des 
Basistunnels beträgt 6,7 ‰ auf der Nordseite 
und 4 ‰ auf der Südseite des Brenners. Die 
Scheitelhöhe liegt auf 790 üNN., also 580 m 
tiefer als der Brennerpass (1.371 m üNN.). 
Als Alpentransversale des SCAN-MED-Korri-
dors wird der Brenner Basistunnel wesentlich 
von der Europäischen Union gefördert. Sie 
trägt zwischen 2015 und 2020 rund 50 % der 
Kosten des Erkundungsstollens (303 Mio. €) 
und 40 % der Kosten der beiden Haupttun-
nelröhren (880 Mio. €). Experten der EU 
überprüfen dazu laufend den Baufortschritt 
und die Verwendung der Strukturfördermittel. 
Im Rahmen eines europäischen Wettbe-
werbs werden aufgrund der Ergebnisse die 
Förderungen zugeteilt. Die verbleibenden 
etwa 60 % tragen Österreich und Italien je-
weils zur Hälfte. Die prognostizierten Kosten 
für den Brenner Basistunnel werden mit ca. 
8,7 Mrd. € geschätzt (Preisbasis 2013). Auf 
den Rohbau entfallen 60 %, auf die Ausrüs-
tung 15 % der Kosten. Für Planung, Dienst-
leistung und interne Kosten werden 10 % und 
für Grunderwerb 1 % veranschlagt. Darüber 
hinaus ist ein Risikopuffer von 14 % einge-
plant.  

Die Idee, einen Scheiteltunnel unter dem 
Brennerpass hindurch zu errichten, hatte der 
italienische Ingenieur Giovanni Qualizza be-
reits im Jahr 1847. Bis zum Bau eines Ba-
sistunnels sollten jedoch 160 Jahre verge-
hen. Im Jahr 1971 keimte der Gedanke an ei-
nen Brennertunnel erneut auf. Der Internatio-
nale Eisenbahnverband gab erstmals eine 
Studie zur Neuen Brennerbahn mit einem 
Basistunnel in Auftrag. Bis 1989 wurden drei 
Machbarkeitsstudien ausgearbeitet, welche 
die Basis für die weitere Planung des Bren-
ner Basistunnels darstellten. Damit war der 
Startschuss für die Planungstätigkeiten ge-
fallen. Die EU nahm den Korridor Berlin - Ne-
apel 1994 als prioritäres Vorhaben in die 
Liste vorrangiger Projekte auf. Zehn Jahre 
später unterzeichneten Österreich und Italien  



den Staatsvertrag zum Bau des Brenner Ba-
sistunnels. Noch im selben Jahr entstand die 
heutige BBT SE. Die Bauarbeiten am Erkun-
dungsstollen begannen 2008. Im Tunnelbau 
unterscheidet man zwei Vortriebsmethoden: 
den bergmännischen Sprengvortrieb und 
den maschinellen Vortrieb mittels Tunnel-
bohrmaschinen (TBMs). Die Wahl der Vor-
triebsmethode hängt von diversen Faktoren 
ab – z.B. Streckenlänge, Beschaffenheit des 
Gebirges, wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen und geplanter Bauzeit. Vollschnitt-
TBMs sind mobile, elektrisch betriebene Fab-
riken im Berg: Sie durchörtern das Gestein 
mit einem rotierenden Bohrkopf, transportie-
ren das Ausbruchsmaterial ab und sichern 
den ausgebrochenen Tunnel je nach Bauart 
mit Spritzbeton, Felsankern und Baustahlgit-
tern oder vorgefertigten Stahlbeton-Segmen-
ten (Tübbingen). TBMs erzielen einen profil-
genauen Ausbruch und bieten den Arbeitern 
erhöhten Schutz. Die tägliche Vortriebsleis-
tung von TBMs kann bis zu 40 m betragen. 
Die BBT SE fährt den Brenner Basistunnel zu 
rund 70 % maschinell auf. Ab 2017 werden 
daher mindestens sechs TBMs gleichzeitig 
im Einsatz sein. Der konventionelle Spreng-
vortrieb (30 %) mittels Spritzbetonsicherung 
stellt eine flexible Vortriebsmethode dar. 
Diese eignet sich bei schwierigen und wech-
selhaften Gebirgsverhältnissen und bei un-
terschiedlich großen und komplexen Quer-
schnittsgeometrien sehr gut. Die Arbeits-
schritte beim Sprengvortrieb sind fix vorgege-
ben. Als erstes werden Sprenglöcher ge-
bohrt. Diese werden dann mit Sprengstoff ge-
laden. Anschließend erfolgt die Sprengung. 
Nachdem das Ausbruchsmaterial abtrans-
portiert wurde – diesen Vorgang nennt man 
Schuttern – erfolgt die Ausbruchssicherung 
mittels Spritzbeton, Anker, Gitterbögen und 
Baustahlmatten. Nach Abschluss eines 
Sprengzyklus beginnt der Vorgang wieder 
von vorne. Beim Bau des BBT wird je nach 
geologischer Beschaffenheit des Gebirges 
alle drei bis sechs Stunden eine Sprengung 
durchgeführt. Da wegen des Vergabeein-
spruchs aktuell keine Tunnelarbeiten durch-
geführt wurden, musste zur Erläuterung ein 
in kleinerem Maßstab hergestelltes Modell im 
Keller des BBT-Infocenters herhalten, das 
sehr anschaulich mit zahlreichen Modellen 
und Animationen alle Informationen zum Pro-
jekt und zum Tunnelbau darstellt. Das In-
focenter kann eine Urlauberfamilie mit 

Kindern an einem Regentag in den Tiroler 
Bergen spannend beschäftigen. Da eine Brü-

ckensanierung im Zulauf des bereits fertigge-
stellten Zufahrtsstollen Steinach/Wolf (einem 
von 4 Zufahrtstunneln) dessen Befahrung mit 
den Bus verhinderte, konnte nur die Deponie 
im Padastertal besichtigt werden, wo bereits 
das Ausbruchmaterial des Zufahrtsstollen 
abgelagert wurde und mit Ausbruchmaterial 
aus den Hauptröhren insgesamt 7,7 Mio. m³ 
deponiert werden sollen. Eine fast 1 ha große 
Fläche für die Baustelleinrichtung war am 
Fuß der Schüttungen bereits hergerichtet. 
Die Bauarbeiten sollten rund 4 Wochen nach 
unserem Besuch beginnen. 
Am Nachmittag führte eine „Heimattäler-Bus-
rundfahrt“ in 3 Seitentäler der Sill. Der Reise-
führer Thomas zeigte die Bergwelt seiner 
Nordtiroler Heimat und berichtete sehr span-
nend über Land und Leute, die Historie und 
die Eigenarten der Talbewohner. Die Sill auf 
der Nordseite des Brenners und die Eisack 
bis Franzensfeste auf der Südseite bilden zu-
sammen den Talraum des Wipptales. Inte-
ressant war zu hören, wie eng zusammenge-
hörig sich die Menschen dieser seit über 100 
Jahren auf die beiden Staaten Östereich und 
Italien verteilten Region fühlen. Erste Desti-
nation war das Gschnitztal. ein 12 km westli-
che Seitental eingebettet in eine Reihe Drei-

tausender. In Gschnitz wartet zunächst eine 
deftige Bauerjause, bevor es ins Mühlendorf 
am Talende ging. Gezeigt wird dort die Ar-
beitsweise der Menschen, wie sie noch vor 
100 Jahren war. Zu bestaunen sind die durch   



 asserkraft angetriebenen Getreidemühle, 
die Schmiede und die Handwerkstätten und 
ein imposanter Wasserfall, der nur wenige 
Meter vor dem Museumsdorf aufschlägt. 

Weiter ging es in das bei St. Jodok nach Os-
ten abzweigende Schmirntal, das über eine 
12 km lange, ganzjährig befahrbare Landes-
straße mit Lawinenschutztunnel erschlossen 
wird. Der Weg durch das Schmirntal und über 
das Tuxer Joch wurde bereits in frühge-
schichtlicher Zeit benützt. 1811 wurde die po-
litische Gemeinde Schmirn gebildet, zu der 
bis 1926 auch Hintertux gehörte. Da Hinter-
tux auch kirchlich zum Wipptal gehörte, 
mussten die Verstorbenen beschwerlich über 
das Tuxer Joch und durch das Schmirntal 
zum Friedhof nach Mauern bei Steinach ge-
bracht werden. Bei Obern wurde eine Toten-
kammer errichtet, wo man die Toten bei 
Schlechtwetter bzw. im Winter, wenn die 
Wege unpassierbar waren, aufbewahren 
konnte. Als drittes Seitental führte die Tour 
ins Obernbergtal, das von Gries am Brenner 
8 km in westliche Richtung führt und dessen 
südliche Bergkammlinie die Grenze zu Süd-
tirol und einen Teil des Alpenhauptkamms 
bildet. Charakteristisch sind die bis 1.900 m 
Höhe reichenden Lärchenwälder und die bi-
zarren Felsformationen. Am Talende liegt auf 
1.600 m der Obernberger See. 

Der dritte Tag stand im Zeichen der Landes-
hauptstadt Innsbruck. Mit der Hungerburg-
bahn, einer 2007 eröffneten 1,8 km langen 
und 288 Höhenmeter überwindenden Stand-
seilbahn ging es vom Congresszentrum über 

den Inn auf einer geschwungenen Trasse zur 
Hungerburg, einem privilegierten Wohnquar-
tier am Berghang nördlich des Inns, von wo 
die Seilbahn zur Nordkette startet. 
Von dort bot sich bei fast wolkenlosem, 
blauem Himmel ein herrlicher Blick über die 
Stadt, ins Inntal und auf die südlich der Stadt 

gelegene Bergkette. Die Haltestellen wurden 
von der international renommierten Architek-
tin Zaha Hadid gestaltet. Die fließenden 
Dachformen und weichen Konturen sind laut 
Zaha Hadid von Gletscherbewegungen inspi-
riert und haben die Bahn zu einem techni-
schen und architektonischen Highlight ge-
macht. Eine Besonderheit der Hungerburg-
bahn ist die sich stark ändernde Längsnei-
gung sowohl während des Trassenverlaufs 
als auch an den verschiedenen Haltepunk-
ten. Nach einer ebenen, unterirdischen Stre-
cke, quert die Bahn nach einem kurzen stei-

len Anstieg auf einer Brücke den Inn, um 
dann steil die Bergflanke zu erklimmen. 
Diese beiden Fahrzeuge bestehen jeweils 
aus fünf, in einem gemeinsamen Rahmen 
aufgehängten, Fahrgastabteilen. Die aktive 
Verstellung der Neigung erlaubt ein Ein- und 
Aussteigen aus horizontalen Abteilen an den 
Haltepunkten. Mit den beiden jeweils 130 
Personen fassenden Fahrzeugen wird eine 
Beförderungskapazität von 1.200 Personen 
pro Stunde und Richtung erreicht. Bei einer 
Stadtrundfahrt berichtet die Touristenführerin 
Isolde Auer interessant und spannend über 
ihre Stadt und steuerte zahlreiche Sehens-
würdigkeiten an. Am Ende der Führung   



stand natürlich das Goldene Dachl mit seinen 
2.657 feuervergoldeten Kupferschindeln und 
direkt gegenüber das barock verzierte Helb-
ling-Haus.  

Am Nachmittag wurde es olympisch, ging es 
doch zum Bergisel, auf dem 1964 und 1976 
das olympische Skispringen stattfand. Die 
neue Sprungschanze wurde allerdings erst 
2003 fertiggestellt. Sie wurde nach den Plä-
nen der Architektin Zaha Hadid gebaut. Der 
Schanzenturm hat eine Höhe von 50 m, der 
Anlauf eine Länge von knapp 92 m. Der 
Schanzenrekord steht bei 138 m, weitere 
Sprünge dürften konstruktionsbedingt ohne 
Sturz bei der Landung kaum noch möglich 
sein. Touristenführer Rainer Amman führte 
durch das Skistadion und erläuterte, wie die 
Schanze für Wettkämpfe präpariert wird. Da 
die Schanze mit Matten ausgelegt ist, kann 
sie auch im Sommer genutzt werden. Das 
ließ sich an diesem Nachmittag beobachten. 

Wieviel Mut die Skispringer aufbringen müs-
sen, ließ sich von der Aussichtsplattform des 
Schanzenturms erahnen, da sie nicht die 
ganze Flugstrecke überblicken können und 
zunächst ins ungewisse springen. Im Schan-
zenturm ist ein Café untergebracht, das ei-
nen herrlichen Ausblick über die Stadt und 
die umgebenden Berge erlaubt, was bei dem 
azurblauen, wolkenlosen Himmel ein beson-
deres Erlebnis war. Der Berg-isel kann noch 
mit weiteren Sehenswürdigkeiten aufwarten. 
Eine davon ist das Tirol-Panorama-Museum, 
mit seinem 1.000 m² großen Riesenrundge-
mälde. Das Bild zeigt in eindrucksvoller 360°-

Sicht den Tiroler Freiheitskampf. Es stellt die 
3. Schlacht am Bergisel vom 13. August 1809 
vor dem Hintergrund der Stadt Innsbruck in 
ihrer damaligen Ausdehnung und der umge-
benden Bergwelt dar, in der die Tiroler die 
zahlenmäßig weit überlegenen Franzosen 
und Bayern schlugen. Das Riesenrundge-
mälde besteht aus einer erhöhten Plattform, 
auf der sich die Besucher bewegen können, 
und dazwischen einem “faux terrain”, einer 
künstlichen Landschaft. Diese trägt dazu bei, 
dass die Geschehnisse echt wirken. Aufge-
malt sind die Bilder auf gekrümmter Lein-
wand, auf der die Bilder perspektivisch ver-
zerrt dargestellt sind, damit die Bilder dreidi-
mensional wirken. 

Der vierte Tag begann mit einer Führung im 
ehemaligen Silberbergwerk Schwaz. Mit ei-
ner kleinen Grubenbahn ging es durch den 
Sigismund-Erbstollen, der kaum breiter war 
als das Schultermaß eines kräftigen Mannes, 
unter Tage. Im Spätmittelalter war das 
Schwazer Silberbergwerk das größte und er-
tragreichste Silberbergwerk der Welt und be-
gründete den Reichtum der Habsburger. 
1554 waren dort an die 7400 Bergknappen 
täglich beschäftigt. Allein 600 Wasserschöp-
fer wurden benötigt, um die Abbaue trocken 
zu halten. Mit dem fortschreitenden Abbau 
wurde es immer schwieriger, die untersten 
Läufe trocken zu halten und man musste ei-
nen Teil der Grubenbaue vorerst aufgeben. 
Mit dem Einbau einer Wasserkunst, eines 
Wasserrades mit 9,20 m Durchmesser, im 
16. Jhdt. zum Antrieb von Schöpfwerken ge-
lang es, das Bergwerk wieder rentabel zu 
machen, da nun ein Abbau auch unterhalb 
der Sohle des Zugangsstollens möglich war. 
Das zum Antrieb benötigte Aufschlagwasser 
leitete man über 4 km weit auf hölzernen Ge-
rinnen in den Berg. Das gehobene Wasser 
floss zusammen mit dem verbrauchten Auf-
schlagwasser über den Sigmund-Erbstollen 
ins Freie. Trotz allen Fortschritts war der Nie-
dergang des Schwazer Bergbaus nicht auf-  

https://de.wikipedia.org/wiki/Grubenbau


zuhalten. Der günstigere Import von Silber 
aus der Neuen Welt machte den schwierigen 
und viel Technik erfordern Abbau in Schwaz 
zu teuer. Bis 1957 wurde noch Erz gefördert. 
1999 wurde dann auch der Abbau von Dolo-
mit für den Straßenbau beendet. Seitdem ist 
das Silberbergwerk für Besucher geöffnet 
und zählt zu den touristischen Attraktionen 
der Stadt Schwaz im Inntal und der Silberre-
gion Karwendel. 

Ohne Atempause ging es gleich weiter zur 
Achenseebahn. Die schmalspurige Zahnrad-
bahn (Meterspur, System Riggenbach) führt 
von Jenbach zum Seespitz am Achensee. 
Auf knapp 6,8 km überwindet sie 440 Höhen-
meter mit einer maximalen Längsneigung 
von 160 ‰. Dampflokomotiven aus der letz-
ten Dekade des 19.Jhdt. schieben den 2-Wa-
genzug den Berg hinauf, wobei dem Reisen-
den manchmal der Eindruck entsteht, jetzt 
schafft es das Schnauferle mit seinen 180 PS 
nicht mehr und der Zug bleibt stehen. Für 
eine Berg- und Talfahrt werden 350 kg Kohle 
und 3 m³ Wasser verbraucht. Das schöne 
Wetter machte die gemütliche Bergfahrt mit 
viel Dampf und Rauch zu einem besonderen 
Erlebnis.  

Weiter ging es mit einer entspannenden 
Schifffahrt auf dem Achensee, der in einer 
herrlichen Berglandschaft eingebettet ist. Der 
auch an diesem Tag azurblaue, wolkenlose 
Himmel und die herbstliche Färbung der 
Bäume tat ein Übriges für besonders schöne 
Eindrücke. 

Der spätere Nachmittag war dann nochmals 
der Erkundung von Innsbruck auf eigene 
Faust gewidmet. 
Am 5. und letzten Tag der Exkursion führte 
die Rückfahrt über den Zirler Berg, vorbei am 
Walchensee zum Kochelsee. Der Kochelsee 
auf 600 m üNN dient u.a. als Unterbecken 
des Walchenseekraftwerkes. Das Hoch-
druckspeicherkraftwerk wurde 1924 in Be-
trieb genommen und ist mit einer installierten 
Leistung von 124 MW, davon 72 MW für die 
allgemeine Stromversorgung und 52 MW für 
Bahnstrom, eines der größten seiner Art. Es 
erzeugt eine Arbeit von rund 300 Mio. kWh. 

Als Speicher dient der 200 m höher gelegene 
Walchensee, dessen Wasserspiegel um bis 
zu 6 m abgesenkt werden darf, woraus sich 
ein nutzbares Speichervolumen von 110 Mio. 
m³ ergibt. Wasser vom Kochelsee zurück in 
den Walchensee wird nicht gepumpt. Dessen 
natürliche Zuflüsse würden nicht für einen 
Dauerbetrieb ausreichen. Deshalb wurden 
mit der Isarüberleitung und der Rißbachüber-
leitung, dem Bau von Stauwehren, Kanälen, 
Gerinnen und Druckstollen umfangreiche 
wasserbauliche Maßnahmen getroffen, um 
den 8 Turbinen stets ausreichend Wasser 
durch die sechs 430 m langen Druckrohren 
zuströmen lassen zu können. Der Durchmes-
ser der Rohre nimmt von anfänglich 2,25 m 
ganz oben auf 1,85 m unten am Maschinen-
haus ab. Die Wandstärke der Rohre beträgt 

oben 10 mm und unten 27 mm. Das über 
100 m lange Maschinenhaus ist seitlich zur   

https://de.wikipedia.org/wiki/Erz


Rohrbahn angeordnet, um bei einem eventu-
ellen Bruch eines Rohres möglichst nicht von 
dem herabschießenden Wasser beschädigt 
zu werden. Das Walchenseekraftwerk ist seit 
1924 nahezu unverändert im Betrieb und seit 
1983 ein geschütztes Industriedenkmal. Ein 
2001 eröffnetes Informationszentrum, das 
kostenfrei zu besuchen ist – auch Führungen 
kosten nichts -, stellt sehr anschaulich die 
Stromerzeugung und die komplexen wasser-
baulichen Maßnahmen dar. Es wird im Jahr 
von rund 100.000 Besuchern frequentiert. 

Letztes Besichtigungsziel der Exkursion war 
die Erdfunkstelle Raisting im Landkreis Weil-
heim-Schongau. Mit ihren weithin sichtbaren 
Parabolantennen stellt sie die Richtfunkver-
bindung zu Nachrichtensatelliten sicher. 

1964 wurde die 1. Antenne von der Deut-
schen Bundespost in Betrieb genommen. Sie 
wurde zum Schutz vor Witterungseinflüssen 
mit einer Tragluftkuppel, einem Radom mit 
50 m Durchmesser aus Kunststoff umhüllt. 
Hermann Martin als kompetenter Technik- 
und Touristenführer erläuterte anschaulich 
und unterhaltende die Anlage und die techni-
schen und physikalischen Grundlagen der 
Nachrichtenübertragung per Satellit. Er ging 
dabei auf die „Rache des Papstes“ ein. Durch 
die Lichtbrechung der Sonneneinstrahlung 
entsteht auf einer reflektierenden Kugel ein 
Kreuz, was auf dem Radom gut zu erkennen 
war. Ein solches Kreuz ist auch auf der Kugel 
des Berliner Fernsehturms am Alexander-
platz zu sehen. Es war der damaligen atheis-
tischen und kirchenfeindlichen DDR-Führung 

ein Dorn im Auge. Nach 1964 wurden noch 
zahlreiche weitere Parabolantennen mit 
Durchmessern zwischen 7 und 32 m aller-
dings ohne Schutzradom, in die Voralpen-
ebene gestellt, die jeweils einen Satelliten 
verfolgen. Die Satelliten pendeln in ihrer Um-

laufbahn ständig. Die Antennen müssen des-
halb immer nachgesteuert werden, auch 
wenn es nur um wenige mm geht, damit sie 
ihren Satelliten nicht verlieren. Das herrliche 
Wetter mit Sicht auf die bayerischen Alpen 
machte Fotoaufnahmen wie für Kalenderbil-
der mit den Antennen und der Wallfahrtskir-
che vor dem Hintergrund der Berge bei ei-
nem weiß-blauen Himmel möglich. 

*** 
Baustellenbesichtigung BAB A6 Neckartal-

übergang bei Heilbronn 
Am 15.11.18 bot sich die Möglichkeit, die 
Baustelle des Neckartalübergangs im Zuge 
der BAB A6 bei Heilbronn zu besichtigen. Die 
ViA6West als Konzessionär des ÖPP Projek-
tes „BAB A6 Anschlussstelle Wiesloch/Rau-
enberg bis Autobahnkreuz Weinsberg“ emp-
fing die 16 Teilnehmer in ihrem Besucher-
zentrum an der Austraße. Michael Endres 
von der ViA6West informierte zunächst über 
das Projekt und den Bauablauf und führte 
dann auf die Baustelle. Im Rahmen eines so-
genannten Verfügbarkeitsmodells wird die 
mit rund 100.000 Kfz/Tag, davon 30.000 
LKW belastete A6 von der Anschlussstelle 
Wiesloch/Rauenberg bis zum Autobahn-
kreuz Weinsberg in Teilabschnitten von ins-
gesamt 25,4 km Länge ausgebaut und wäh-
rend eines Zeitraums von 30 Jahren auf einer 
Länge von 47,2 km betrieben und unterhal-
ten. Neben dem Neubau der 1,3 km langen 
Neckartalbrücke sind 79 weiteren Bauwerke 
wie Über- und Unterführungen, Durchlässe, 
Lärmschutzwände und Regenrückhaltebe-
cken zu erstellen. Die Finanzierung des mit 
Gesamtkosten von 1,3 Mrd. €, davon 600 
Mio. € Baukosten, veranschlagten Projektes 
erfolgt über eine Anschubfinanzierung des  



Bundes in Höhe von 320 Mio. € und eine Vor-
finanzierung des Konzessionärs: Diese wird 
mit monatlichen Entgeltzahlungen des Bau-
lastträgers in Abhängigkeit von Umfang und 
Qualität der Verfügbarkeit der Strecke zu-
rückgezahlt. Bei Einschränkungen im Ver-
kehr (z. B. geringere Anzahl der nutzbaren 
Fahrstreifen oder Reduzierung der zulässi-
gen Geschwindigkeit wegen Straßenschä-
den oder Baustellen) sowie möglichen Ab-
weichungen von vertraglich definierten Leis-
tungen (z.  B. beim Betriebsdienst) wird die 
Entgeltzahlung angepasst. Für den Betriebs-
dienst baut sich ViA6West eine neue Meiste-
rei in Bad Rappenau. Dort sollen dann die 25 
Mitarbeiter für die Betriebsphase, davon 17 

für den Streckendienst, untergebracht sein. 
Eine besondere Herausforderung sind die 
Beibehaltung der derzeit vorhandenen An-
zahl der Fahrspuren, eine 6streifige Ver-
kehrsführung im Bereich des Neckartalüber-
gangs während der Bundesgartenschau 
2019 in Heilbronn und der weitgehende Ver-
zicht von Baumaßnahmen auf der A6. Die 
erste Neckartalbrücke (spätere Richtungs-
fahrbahn Mannheim) muss dazu bis April 
2019 fertiggestellt sein und 6 provisorische 
Fahrbahnen aufnehmen. Dann kann die heu-
tige Autobahnbrücke abgerissen werden. 
Nach dem Bau der 2. Neckarbrücke, eben-
falls aus einer 820 m langen Spannbeton 
über das Neckarvorland und einer 500 m lan-
gen Stahlbrücke über den Neckar, die B 27 
und die Bahn bestehend, an der Stelle der 
heutigen Brücke muss die erste Brücke aus 
ihrer provisorischen Lage als Ganzes etwa 
20 m seitwärts verschoben werden. In der 
Größenordnung hat es das in Deutschland 
noch nicht gegeben. Am Ende der Vertrags-
laufzeit müssen die Bauwerke mit einer sehr 
ambitionierten Zustandsnote von 1,5 

übergeben werden, weshalb jetzt beim Bau 
auf höchste Qualität geachtet wird. Gesamt-
fertigstellung aller Baumaßnahmen soll am 
30.06.2022 sein. 
 
 
 
 
Andreas Weiß 


