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n Redaktion

NOTRUFNUMMERN
Ärztlicher Bereitschafts-
dienst: 116 117*
Feuerwehrgerätehaus: Dürr-
heimer Str. 2a, 112
DRK-Rettungsdienst: 112
Gift-Notruf: 0761/1 92 40
Polizei: Lehenstr. 2, 110
Städtisches Wasser-
werk: 0162/2 92 37 50
Tierarzt Michael Zeller St. 
Georgen: Sommerauer Straße 
23, 07724/918830

APOTHEKEN
SAMSTAG
Apotheke im Haslach Villin-
gen: Breslauer Straße 16, 
07721/6 29 41
Stadt-Apotheke Bräunlingen: 
Dekan-Metz-Straße 5-7, 
0771/9 22 70
SONNTAG
Apotheke im Kaufland Bad 
Dürrheim: Dieselstr. 1, 
07726/17 88
Brigach Apotheke Brigachtal: 
Marbacher Str. 4, 
07721/2 40 44

*Festnetzpreis 0,14 €/Min., Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

n Im Notfall

len Möglichkeiten genutzt 
werden, um  so Erfahrungen 
für andere Bauprojekte zu 
sammeln. Rund 50 Menschen 
arbeiten bereits an dem Pro-
jekt, ohne dass es einen Spa-
tenstich  gegeben hat. Der ist 
für den Sommer 2022 geplant. 
Aktuell sind die Pläne zwar 
vom Land abgesegnet, liegen 
nun aber   im Verkehrsministe-
rium. Erst wenn von dort die 
positive Genehmigungsnach-
richt kommt, können die 
Arbeiten ausgeschrieben wer-
den – bei einem Bauprojekt 
dieser Größenordnung natür-
lich europaweit, was zusätzli-
chen Aufwand mit sich 
bringt.

Auch wenn noch lange 
nicht gebaut wird, ein biss-
chen etwas kann man schon 
sehen. Westlich der bereits 
stehenden Brücke ist  der 
Hang bereits abgeholzt wor-
den. Dabei handelt es sich um 
eine Ausgleichsmaßnahme. 
Doch seit wann fällt man den 

Wald, um ein Bauprojekt aus-
gleichen zu können? Norma-
lerweise wird eher aufgefors-
tet. Doch in diesem Fall han-
delt es sich um eine Besonder-
heit, die viel Zeit und viele 
Diskussionen gekostet hat. 
»Wir sind froh, dass wir letzt-
endlich doch noch eine ver-
trägliche Lösung gefunden 
haben«, sagt Bräunlingens 
Bürgermeister Micha Bächle.

Ursprünglich war nämlich 
geplant, acht Hektar Wald zu 
fällen. »Das wäre eine vier 
Mal so große Fläche gewe-
sen«, erklärt Bräunlingens 
Förster Thomas Eckert. Nun 
wurden nur zwei Hektar gero-
det. Dort,  wo die Bäume stan-
den, soll auf der Fläche, die  
im Eigentum  der Stadt ist, Ma-
gerrasen entstehen. »Die älte-
ren Dögginger erinnern sich 
noch, dass es hier früher tat-
sächlich überhaupt keinen 
Wald gab«, sagt Dieter Feh-
renbacher, Ortsvorsteher von 
Döggingen. 600 Festmeter 
wurden gerodet, zwei Drittel 
sind schon verkauft – größten-
teils an Unternehmen in der 
Region.

Die nächste Maßnahme, die 
geplant ist, ist für den nächs-
ten Winter terminiert. Dann 
soll auf der gegenüberliegen-
den Seite der Hang gerodet 
und eine Baustellenstraße an-
gelegt werden. Kein leichtes 
Unterfangen, denn es handelt 
sich zum einen um einen 
Rutschhang, der gesichert 
werden muss. Zum anderen 
muss die Straße auch so ge-
baut werden, dass sie mit 
Schwerlastkranen befahren 
werden kann.

Offiziell ist das Projekt als 

Ortsdurchfahrt als Umlei-
tungsstrecke genutzt.

Die große Hoffnung der 
Dögginger ist, dass es spätes-
tens 2028 möglich sein wird, 
den Verkehr so zu lenken, 
dass planbare Umleitungen 
über die Bundesstraße und 
nicht durch Döggingen ge-
führt werden. Dazu braucht 
es aber nicht nur die zweite 
Brücke, sondern auch eine 
entsprechende Ausstattung 
der beiden Tunnelröhren. 
»Mit einem vertretbaren Auf-
wand wäre das möglich«, sagt 
Fehrenbacher.

Entsprechende Voruntersu-
chungen habe es bereits gege-
ben, die zeigen, dass die Tun-
nelröhren ganz leicht auf 
einen Gegenverkehr nachge-
rüstet werden könnten. Dazu 
braucht es dem Ortsvorsteher 
zufolge nur entsprechende 
Verkehrszeichen für beide 
Richtungen, eine Nachjustie-
rung der Brandluftanlage und 
an den Tunnelenden noch 
Einfahrtsbeleuchtungen.
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nEckart von Hirschhausen, 
Donauhalle, Veranstaltung 
verlegt auf 11. November. 
Eintrittskarten bleiben gültig.
nRathaus-Apotheke, heute, 
Samstag, 9 bis 11 Uhr, Coro-
na-Schnelltest. Terminverein-
barung: 0771/920-305 40.
nSonnen-Apotheke, heute, 
Samstag, 9 bis 11 Uhr, Coro-
na-Schnelltest. Terminverein-
barung: 0771/920-305 40.
nRecyclingzentrum, heute, 
Samstag, 9 bis 14 Uhr, Carl-
Benz-Straße 3.

Wolterdingen
nWertstoffhof, heute, Sams-
tag, 9 bis 13 Uhr, geöffnet.

n Donaueschingen

 Im Jahr 2028 soll alles fer-
tig sein: die zweite Gau-
chachtalbrücke, der Lü-
ckenschluss bei Unadingen 
und der Anschluss an den 
Dögginger Tunnel. Auch 
die Sanierung der ersten 
Brücke und der beiden 
Tunnelröhren ist einge-
plant worden.

Donaueschingen/Bräunlin-
gen/Hüfingen (jak). Sieben 
Jahre wird also an einem der 
größten Infrastrukturprojekte 
der Region gearbeitet. »Frü-
her hätte mich so ein Zeitplan 
mehr erschreckt«, sagt der 
CDU-Bundestagsabgeordnete 
Thorsten Frei. Aber ein sol-
ches Großprojekt brauche sei-
ne Zeit und letztendlich gehe 
dann auch alles schneller.

Wie viel Arbeit in solch 
einem Projekt steckt, weiß 
Helmut Mayer vom Regie-
rungspräsidium. Er war be-
reits für die Sanierung der Im-
mensitzbrücke (Autobahn 81 
bei Geisingen) verantwortlich 
und sollte auch die zweite 
Gauchachtalbrücke überneh-
men. Nun liegen aber noch 
die weiteren Maßnahmen, die 
zusätzlich geplant sind, auf 
seinem Schreibtisch. »Wir 
werden das alles aufeinander 
abstimmen«, erklärt der Fach-
mann.

Und da gibt es viel zu koor-
dinieren. Die unterschied-
lichsten Bereiche müssen hier 
zusammenarbeiten, damit die 
Brücke überhaupt gebaut 
werden kann: Straßenbau, 
Tunnelbau, Umweltrecht, 
Baurecht, der Grunderwerb – 
viele Rädchen müssen inei-
nander greifen. Hinzu 
kommt, dass es sich um ein 
Pilotprojekt handelt, das im 
»Building Information Mode-
ling«-Verfahren (BIM) errich-
tet werden soll. Von der Pla-
nung über den Bau bis zur 
Abrechnung sollen die digita-

Viele Vorarbeiten für  zweite Brücke
Großprojekt | Baubeginn  im Gauchachtal für  Sommer 2022 geplant / Alle Maßnahmen werden  gebündelt  

Ortsumfahrung Döggingen 
deklariert. Doch in den nächs-
ten Jahren wird es wohl erst 
einmal mehr Verkehr auf der 
ehemaligen Bundesstraße ge-
ben. Doch mit Abschluss der 

Bauarbeiten soll sich das 
dann komplett ändern. Denn 
aktuell wird die Dögginger 

»Die Entscheidung, 
die zweite Gauchachtal-
brücke zu bauen, ist ein 
Glücksfall für die Region.«

Thorsten Frei, 
CDU-Bundestagsabgeordneter

Die nächsten sieben Jahre ist Helmut Mayer vom Regierungs-
präsidium viel in der Region unterwegs. Er ist der Projektleiter 
für die zweite Gauchachtalbrücke und die integrierten Maß-
nahmen.  

 Ortsvorsteher Dieter Fehrenbacher (von links), Bürgermeister Micha Bächle, Förster Thomas Eckert und der Bundestagsabgeordnete 
Thorsten Frei besichtigen die erste Maßnahme. Fotos: Jakober

Neben dem Bau der zweiten 
Gauchachtalbrücke sind in 
dieses Projekt  weitere Maß-
nahmen integriert worden. 
Dazu gehören: Ausbau der 
B 31 auf einer Länge von rund 
470 Metern von zwei auf vier 
Fahrstreifen (westlich der 
Brücke), die Anpassung des 
Tunnelvorfeldes östlich der 
Brücke (Tunnelseite), die 

Neuplanung von Betriebs- 
und Behelfsausfahrt und Um-
fahrt am westlichen Widerla-
ger der Brücke, der dreistrei-
fige Ausbau der B 31 auf rund 
1,1 Kilometern, die Erneue-
rung der Betriebstechnik des 
Tunnels und der Betriebsge-
bäude; die damit einherge-
hende Anpassung an die Ver-
kehrsführung.  

Weitere Maßnahmen

Info

Junger Mann wird in 
Karlstraße bedroht 
Donaueschingen.  In der Karl-
straße ist am Donnerstag 
gegen 22.30 Uhr ein 21-Jähri-
ger von drei jungen Männern 
bedroht worden. Wie die 
Polizei mitteilt, verlangten sie  
Bargeld und drohten ihm 
Schläge an. Zudem hielten sie 
ihn  am Arm fest. Der junge 
Mann riss sich jedoch los und 
rannte davon. Der Wortfüh-
rer der Gruppe soll einen 
dunklen Teint gehabt haben 
und Schuhe der Marke  Nike 
getragen haben. Alle drei wa-
ren  dunkel gekleidet und zwi-
schen 20 und 25 Jahre alt. 
Hinweise  an die Polizei, Tele-
fon 0771/83 78 30. 

ten Woche mit Präsenzunter-
richt für die Abschlussklas-
sen. Der Schulbetrieb  ab dem 
19. April hänge vom Infek-
tionsgeschehen ab, erläuterte 
auf Anfrage Schulleiter Mario 
Mosbacher. Zur Teststrategie 

des FG  weist er auf die Koope-
ration mit anderen Schulen 
und mit der Stadtverwaltung 
hin. Diese Strategie sehe vor, 
dass sich die Schüler auf frei-
williger Basis zweimal die 
Woche testen lassen können.

Donaueschingen (lou). Vor 
dem Schulstart am Montag, 
12. April, hat die Stadt Do-
naueschingen die Regeln prä-
zisiert. In einer Pressemittei-
lung bezieht sich die stellver-
tretende Stadtsprecherin Jen-
nifer Schwörer auf die 
Vorgaben aus dem Kultusmi-
nisterium. Demnach ist für 
die erste Schulwoche nach 
den Osterferien das Lernen 
mit Materialien geplant. Es 
gibt also weder Präsenzunter-
richt noch andere schulische 
Veranstaltungen. Der Unter-
richt wird, wie vor den Fe-
rien, als Fernunterricht ent-
weder analog oder digital or-
ganisiert. Dies gilt auch für 

die Grundschulen. Ab  Klasse 
fünf wird der normale Fern-
unterricht angeboten. Von 
Klasse eins bis Klasse sieben 
wird wieder eine Notbetreu-
ung eingerichtet. Diese ist da 
für Schüler, deren Eltern drin-
gend auf eine Betreuung an-
gewiesen sind. Abschlussklas-
sen kommen wieder zum Prä-
senzunterricht an die Schule, 
im Schul- oder Wechselbe-
trieb.

In den Grundschulen findet 
in der ersten Woche nach den 
Osterferien keine flexible 
Nachmittagsbetreuung oder 
Betreuung im Rahmen der 
verlässlichen Grundschule 
statt, auch der Unterricht in 

den Grundschulförderklassen 
muss ausfallen. Ab dem 19. 
April  soll es, sofern es das In-
fektionsgeschehen zulässt, 
wieder für alle Klassen aller 
Schulen möglich sein, in den 
Präsenzunterricht mit Wech-
selbetrieb zu kommen.

Wolfram Möllen, Leiter der 
Eichendorffschule, sagte, in 
der ersten Woche gebe es die 
Notbetreuung. Die Prüfungs-
klassen, also die Klassen neun 
und zehn,   hätten Wechsel-
unterricht. »Mit ihnen werden 
wir die freiwillige Teststrate-
gie ausprobieren«, erklärte er 
auf Anfrage.

 Auch das Fürstenberg-
Gymnasium startet in der ers-

So läuft der Schulbeginn   an 
Bildung | Eine Woche  Fernunterricht / Danach  Öffnung geplant 

Mira Scherzinger, Sekretärin an der Eichendorffschule in 
 Donaueschingen, bereitet die Abholkisten für die zahlreichen 
Schüler vor.  Foto: Awe

Infektionszahlen 
steigen weiter an
Donaueschingen/Hüfingen/
Bräunlingen. Das Gesund-
heitsamt  teilt die aktuellen 
Zahlen (Stand: Freitag, 9. Ap-
ril, 8.30 Uhr) zur Verbreitung 
des Coronavirus im Städte-
dreieck mit: Lag die Zahl der 
Infizierten in Donaueschin-
gen am Vortag   bei 723 Perso-
nen, so sind es nun 731. Die 
Zahl der Genesenen stieg von 
671 auf 677. In Bräunlingen 
ist die Zahl der Infizierten mit 
159 unverändert. Die Zahl der 
Gesundeten stieg   von 137 auf 
142. Hüfingen meldet eine 
weitere infizierte Person, so-
dass  nun 237 Menschen be-
troffen sind. Hiervon sind 230  
genesen (+1 zum Vortag).
u Schwarzwald-Baar-Kreis


