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Bahn will Lärm auf Jagstfelder Brücke mindern
Bürgermeister Dolderer kündigt Sanierungsarbeiten von 10. November bis 5. Dezember an

D ie Deutsche Bahn saniert die
Eisenbahnbrücke über den
Neckar in Jagstfeld. Das sag-

te Bad Friedrichshalls Bür-
germeister Peter Dolderer jetzt im
Gemeinderat.

Der Einbau von hochelastischen
Schienenbefestigungen soll den
Krach mindern, den die rund 200
Meter lange Brücke verursacht,
wenn ein Zug darüber fährt. Rund
800 Haushalte sollen von der Sa-
nierung profitieren. Am Montag, 10.
November beginnen die Vorar-
beiten für die Entdröhungsmaß-
nahmen.

Austausch Die eigentlichen Arbei-
ten werden am Wochenende 14. bis
16. November ausgeführt. Im An-
schluss erfolgt unter der Woche der

Austausch der Abdeckbleche, so
dass bis 5. Dezember die Gesamt-
maßnahme abgeschlossen sein
wird. Bei aller Freude über die Zusa-
ge der Deutschen Bahn goss Dolde-
rer dennoch etwas Wasser in den
Wein. „Lärm wird von der Brücke
weiterhin ausgehen. Die vorgesehe-
nen Lärmminderungsmaßnahmen
stellen keine endgültige Lösung des
Problems dar.“

Dabei reicht die Historie des Brü-
ckenlärms mehr als 20 Jahre zu-
rück. Bei Sanierungsarbeiten wur-
den damals schwere Betonplatten
entfernt. Seitdem rollen die Züge
über eine reine Strahlkonstruktion.
„Die Brücke schwingt und ist selbst
zu einem Instrument geworden“,
sagte SPD-Stadträtin Silke Ortwein
im Gemeinderat. sta

Wegen der Stadtbahnarbeiten in Bad Wimpfen bleibt die Eisenbahnbrücke in Jagstfeld zurzeit ruhig. Sie soll in der ersten No-
vemberhälfte lärmsaniert werden, damit danach auch bei Betrieb weniger Lärm herrscht. Foto: Archiv/Müller

Jetzt anmelden zum Berufsinfotag am 13. März
und Bewerbern knüpfen. Die Teil-
nahme ist kostenlos.

Firmen und Einrichtungen, die In-
teresse an einer Teilnahme haben,
sollten sich bis 21. November 2014
beim Rathaus anmelden. sta

Kontakt
Oliver Schölzel, Stadtverwaltung Bad
Friedrichshall, Telefon 07136 832-110,
oliver.schoelzel@friedrichshall.de

lerinnen und Schülern aus Bad
Friedrichshall und Umgebung eine
Plattform bieten, um sich umfas-
send über die unterschiedlichen
Ausbildungsmöglichkeiten und Be-
rufsfelder zu informieren. Die Aus-
bildungsbetriebe können dabei in ei-
nem geeigneten Umfeld auf sich und
ihre Ausbildungsmöglichkeiten auf-
merksam machen und erste Kontak-
te mit potenziellen Bewerberinnen

Die Glück-Auf-Werkrealschule, die
Otto-Klenert-Realschule, das Fried-
rich-von-Alberti-Gymnasium, der
Handels- und Gewerbeverein und
die Stadtverwaltung Bad Friedrichs-
hall veranstalten wieder einen ge-
meinsamen Berufsinformationstag.
Dieser findet am Freitag, 13. März
2015, von 14 bis 17 Uhr in den Räu-
men des Gymnasiums statt. Der Be-
rufsinformationstag soll allen Schü-

Projekt gegen das Vergessen
Das standortübergreifende Projek
im Bildungswesen bei Audi, „Nie
wieder – Azubis und Studenten ge-
gen das Vergessen“ fand Ende Sep-
tember in Bad Friedrichshall statt.

Gemeinsam mit dem Bauhof der
Stadt gestalteten zwölf Elektroni-
ker-Auszubildende für Automatisie-
rungstechnik den KZ-Friedhof neu.
40 Tonnen Erde wurden mit einem
Bagger ausgegraben und mit Schub-

karren auf einen Lkw geladen. 100
Kubikmeter neue Erde kamen in die
Grabbeete, die dann mit etwa 1300
Pflanzen neu begrünt wurden. Auch
der Eingang wurde neu gestaltet.

Das Projekt im KZ-Friedhof ist ei-
nes von drei Projekten, die aktuell in
diesem Kontext laufen. Damit wur-
de auch für zwei bis drei Jahre die
Patenschaft für die Pflege der Beete
übernommen. sta

Wege-Sanierung
Derzeit werden die Fuß- und Bag-
gerwege im alten Teil des Friedhofs
Jagstfeld saniert. Von den Hauptwe-
gen werden der vorhandene Bitu-
menbelag und nicht mehr tragfähi-
ger Untergrund abgetragen. Nach
Abschluss der Arbeiten werden die
neuen Wege mit Rabattensteinen
eingefasst und mit Betonpflaster
versehen. Mit der Sanierung der
Grabeinfassungsplatten und Wege
im neuen Teil des Friedhofs wurde
in der ersten Novemberwoche be-
gonnen. Bauleitung hat der Tiefbau-
service der Stadt, die Arbeiten wer-
den von der Firma Osmanaj aus Bad
Friedrichshall durchgeführt. sta

 Biergarten wird
Wintergarten

Am Freitag, 21. November, startet
der Wintergarten Saline in seine
zweite Saison. Mit großer Holzhüt-
te, heißen und kalten Getränken und
gutem Essen aus der Saline-Küche.
Am Freitag- und Samstagabend hei-
zen Hütten-DJ’s ordentlich ein, am
Familiensonntag klingt das Wo-
chenende gemütlich aus. Die Klei-
nen freuen sich über süße Waffeln,
die Großen über heißen Glühwein.
Einzelne Tische können freitags
und samstags (ab 15 Personen), die
komplette Hütte (Platz für 50 Perso-
nen) kann mittwochs und donners-
tags etwa für Weihnachts- oder Win-
terfeiern gemietet werden. Anfra-
gen zu Reservierungen per E-Mail
an info@biergarten-saline.de. sta
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