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Mit dem Frühling gehen auch Bauarbeiten voran

Straßen am neuen Feuerwehrstandort sollen demnächst wieder geöffnet werden / 

Nur Munitionsreste gefunden

Neuer Kreisel am alten OGA-Gelände

Von unserem Redaktionsmitglied Christina Zäpfel

Bruchsal. Der späte Wintereinbruch mit Schnee vor wenigen Wochen hat die Bauarbeiten auf und rund um das Gelände des 

neuen Feuerwehrhauses an der Bundesstraße 35 in Bruchsal etwas verzögert. Mittlerweile geht es aber mit großen Schritten 

in Richtung Baubeginn des neuen Hauses. Jetzt wuseln auf dem Gelände der Bahnstadt und entlang der Gleise nicht nur viele 

Eidechsen, sondern auch viele Bauarbeiter.

Aufgabe der Stadt ist es, das Baufeld freizuräumen und die querende Panzerstraße zu verlegen. Daneben galt es, sämtliche 

Leitungen, Glasfaser, Wasser und Gas zu erneuern. „Das ist bereits alles geschehen“, erklärt der Abteilungsleiter im 

Stadtbauamt, Oliver Krempel. Alle Leitungen seien im Boden. „Wir haben zum Glück keine Kampfmittel gefunden, bis auf 

kleine Munitionsreste“. Die Grabungsarbeiten auf dem sensiblen Gelände wurden von Experten begleitet.

Mit dem Frühlingswetter beginnt jetzt der Straßenbau. Gerade werden die Bordsteine gesetzt. Die Panzerstraße, die das 

Gelände quert, wird verlegt. Zudem wird am OGA-Gelände ein neuer Kreisverkehr entstehen, in den dann auch die 

Panzerstraße münden wird. Parallel dazu entsteht ein neuer, durchgängiger Radweg unter der Brücke der B 35 hindurch bis 

zur Einmündung in die Eisenbahnstraße. Man bemühe sich, so Krempel weiter, dass die Straßen zumindest im 

Einbahnstraßen-Betrieb bis Anfang Mai geöffnet werden können. Komplett abgeschlossen werden soll das Thema Straßen- 

und Kreiselbau dann im Juli.

Ist die Infrastruktur bereit, können bald die Bauarbeiten für das neue Feuerwehrhaus beginnen. Im Hintergrund laufen die 

Planungs- und Genehmigungsverfahren. Wie berichtet, stellt die Firma SEW Eurodrive der Stadt ein neues Haus hin. Bis zum 

endgültigen Einzug wird noch etwas Zeit vergehen. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Klausurtagung über ein Verfahren 

beraten, wie man das freiwerdende Gelände in der Innenstadt neu bebauen kann.

NEUE STRASSEN und Kanäle: Für das neue Feuerwehrhaus, das auf diesem Bahnstadtgelände entsteht, hier links im Bild, sind die vorbereitenden Arbeiten 

demnächst abgeschlossen. Foto: Heintzen
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