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Kirchtalstraße

Salzwiesenstraße

Wimpfener Straße

Zuffenhausen Rathaus

Der Tunnel

Zuffenhausen wird mit einem rund 1,1 Kilo-
meter langen Tunnel erschlossen. Der Ab-
schnitt beginnt mit der Rampenhaltestelle
„Zuffenhausen Rathaus“ in der Ludwigs-
burger Straße und schwenkt dann in die
Unterländer Straße ein. Im Abschnitt bis zur
„Kirchtalstraße“ wird der Tunnel auf rund
440 Meter Länge in offener Bauweise her-
gestellt. Nach der Haltestelle Kirchtalstraße
verläuft die U15 auf einer Länge von 580
Metern in einem bergmännisch gebauten
Tunnel unter der Güglinger Straße, der B10/
B27 und den DB-Gleisen bis zur Stammhei-
mer Straße. Kurz vor der dritten Haltestelle
in Zuffenhausen, der Rampenhaltestelle „Salz-
wiesenstraße“, werden nochmals wenige
Meter in offener Bauweise hergestellt. 

Die unterschiedlichen Bauarten „offene Bau-
weise“ und „bergmännische Bauweise“ hän-
gen von der Lage des Tunnels ab. Wo Tunnel
kaum mehr als einen Meter unter dem Stra-
ßenniveau verlaufen, werden sie in „offener
Bauweise“ erstellt. In größerer Tiefe lässt sich
das nur mit der bergmännischen Bauweise
umsetzen. Der Tunnel östlich der Kirchtal-
straße liegt bis zu 4,4 Meter tief. 

Der Tunnelabschnitt in der Unterländer Straße
wird in sogenannter Halbdeckelbauweise
hergestellt. Bei der Deckelbauweise werden
zunächst längs der Tunnelwände zwei Bohr-
pfahlwände vom Straßenniveau aus gebohrt
und betoniert. In einem Voraushub bis zur
Unterkante der Tunneldecke wird die Tun-
neldecke betoniert und auf die Pfahlreihen
aufgelagert. Der Deckel wird überschüttet
und mit einem provisorischen, wo möglich
mit dem endgültigen, Oberflächenbelag ver-
sehen. Bei der Halbdeckelbauweise erfolgen
der Voraushub und die Deckelherstellung in
zwei Teilen, damit jeweils eine Hälfte des
Straßenraums weiterhin für den Verkehr zur
Verfügung steht. 

Die 1. Deckelhälfte wird auf der Nordseite
der Unterländer Straße in einem Voraushub
hergestellt. Während dieser Zeit steht ein
Fahrstreifen auf der südlichen Straßenseite
zur Verfügung. Der halbe Deckel wird wieder
überschüttet und mit einem provisorischen
Straßenaufbau versehen. Nach Umlegen des
Verkehrs auf die 1. Deckelhälfte wird die
südliche Pfahlreihe gebohrt und in einem
Voraushub die 2. Deckelhälfte betoniert und
überschüttet. Danach können der endgültige

Straßenbau bzw. endgültige Oberflächen
hergestellt werden. Der Vorteil ist, dass die
Unterländer Straße immer befahrbar bleibt. 

Halteste l le  Zuffenhausen Rathaus

Die beiden 40 Meter langen Seitenbahn-
steige beginnen auf Straßenniveau und 
fallen dann in Richtung Tunnelmund. Die
Haltestelle überspannt ein auf Stützen auf-
gelegtes Dach. Der Tunnel hat ab Tunnel-
mund bis zum Emil-Schuler-Platz ein Ge-
fälle von rund 5,3 Prozent.

Halteste l le  K i rchta lstraße

Ab dem Emil-Schuler-Platz steigt die Tunnel-
strecke wieder mit zirka 6,4 Prozent an. Nach
rund 200 Metern erreicht die Stadtbahn die
Haltestelle Kirchtalstraße. Sie liegt unterir-
disch, ist aber nach oben offen gebaut; das
heißt, Tageslicht fällt auf den Bahnsteig. Der
40 Meter lange Mittelbahnsteig verfügt über
Aufzug, Rolltreppe, Treppe und eine Rampe. 

Halteste l le  Sa lzwiesenstraße

Sie liegt am Ende des Tunnels auf der Rampe
zum weiteren oberirdischen Verlauf unmittel-
bar vor der Kreuzung Zabergäu-/Strohgäu-
straße. Die Haltestelle hat einen Mittelbahn-
steig und ist überdacht.

Halteste l le  Wimpfener  Straße

Im Anschluss an die Haltestelle Salzwiesen-
straße verläuft die Stadtbahn ab der Kreu-
zung mit der Strohgäustraße straßenbündig
in der Stammheimer Straße. Nach rund 
200 Metern folgt die Haltestelle Wimpfener
Straße. Zwischen den beiden Seitenhoch-
bahnsteigen wird nicht nur die Stadtbahn,
sondern auch der Kfz-Verkehr hindurch
geführt. 

An der Neckarsulmer Straße beginnt ein
Rasenbahnkörper in Straßenmitte, auf dem
die Stadtbahn wieder unabhängig vom Stra-
ßenverkehr fährt. Sie überquert die Eisen-
bahnstrecke und unterquert die B10; an der
Straße In den Hochwiesen erreicht sie die
Gemarkung von Stammheim. 

Wir bauen in Zuffenhausen.

Vision der neuen Haltestelle „Zuffenhausen Rathaus“ (unverbindliche Illustration). Blick in die Zukunft: eine Illustration der künftigen neuen Haltestelle „Salzwiesenstraße“.

Es ist der 4. Teilabschnitt des Gesamtprojekts U15, der in den nächsten Wochen in Zuffen-
hausen begonnen wird. Das Ziel steht fest: Ende 2010 soll die Stadtbahn durch Zuffenhausen
fahren und dem Stadtbezirk auch für die Zukunft einen seiner Bedeutung und Einwohnerzahl
entsprechenden Nahverkehr sichern. Die heutige Lösung wurde nach intensiven und langen
Diskussionen um das Für und Wider unterschiedlicher Varianten durch den Gemeinderat
beschlossen. Jetzt beginnt die Umsetzung. 


