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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Gibt es eine Prioritätenliste der Landesregierung zu Ortsumfahrungen im Wahl -
kreis Emmendingen?

2. Wie weit sind die einzelnen Planfeststellungsverfahren für den abschnittswei-
sen Bau der Ortsumfahrung Winden im Zuge der B 294 fortgeschritten?

3. Mit welcher Priorität hat die ehemalige Landesregierung die Ortsumfahrung
Winden im Zuge der B 294 an den Bund gemeldet?

4. Sind die Mittelfreigaben für die Deutsche Bahn AG für die Planung bzw. den
Bau von zwei Eisenbahnüberführungen im Bereich Ortsumfahrung Winden er-
folgt?

5. Wann ist mit dem Baubeginn und der Fertigstellung dieser Maßnahmen zu
rechnen?

15. 11. 2011

Sabine Wölfle SPD

Kleine Anfrage

der Abg. Sabine Wölfle SPD

und

Antwort

des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur

Ortsumfahrung B 294 Winden
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B e g r ü n d u n g

Auf die Ortsumfahrung Winden (B 294) warten die Bürgerinnen und Bürger der
Gemeinde Winden im Elztal schon seit vielen Jahren. Im nächsten Jahr soll zur
Entlastung des Elztals die Ortsumfahrung Elzach fertiggestellt werden. Damit ist
die B 294 im Streckenabschnitt zwischen Waldkirch und Elzach fertiggestellt, bis
auf den Abschnitt Winden. Mit der Fertigstellung der Ortsumfahrung Winden
 wäre die gesamte Maßnahme im Elztal dann abgeschlossen.

Zudem sorgt die „Kurve am Brand“ zwischen Elzach und Oberwinden immer
wieder für schwere Verkehrsunfälle, zum Teil auch mit tödlichem Ausgang (zu-
letzt ein Siebzehnjähriger an Ostern dieses Jahres). Die Straßenführung dort ist
bereits auf die Ortsumfahrung von Winden angelegt, d. h. an dieser Stelle soll
nach Baufertigstellung der Tunneleingang bzw. -ausgang die jetzige Straßenfüh -
rung verbinden.

Die geplante Trasse der Ortsumfahrung Winden soll zweimal unter der Eisen-
bahnstrecke Waldkirch-Elzach geführt werden. Die dafür erforderlichen Eisen-
bahnüberführungen werden von der Deutschen Bahn AG selbst geplant und ge-
baut und vom Vorhabenträger bezahlt. Die Deutsche Bahn AG ist mit der Bear-
beitung der Entwürfe für die beiden Eisenbahnüberführungen im Zeitplan. Mit
der Planung dieser Ingenieurbauwerke werden somit die Voraussetzungen ge-
schaffen, dass bei einer entsprechenden Mittelfreigabe durch Bund und Land auch
mit den entsprechenden Baumaßnahmen begonnen werden kann. 

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 6. Dezember 2011 Nr. 2-39-B294FR-SCHIL/36 beantwortet
das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur die Kleine Anfrage wie folgt:

Ich frage die Landesregierung:

1. Gibt es eine Prioritätenliste der Landesregierung zu Ortsumfahrungen im Wahl -
kreis Emmendingen?

Das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur erstellt derzeit für die künftigen
Neubeginne von Straßenbaumaßnahmen des Bedarfsplans für die Bundesfern-
straßen eine landesweite Priorisierung. Dabei werden alle planfestgestellten Maß-
nahmen des vordringlichen Bedarfs einbezogen. 

Das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur erstellt außerdem auf der Grund -
lage des Generalverkehrsplans 2010 für künftig umzusetzende Projekte des Lan-
desstraßenbaus einen Maßnahmenplan. Welche Projekte in den Maßnahmenplan
aufgenommen werden und welche Priorität diese Projekte haben, müssen die
 Ergebnisse einer landesweit durchzuführenden Bewertung und die zukünftigen
Finanzierungsmöglichkeiten zeigen.

Erst wenn die Ergebnisse der genannten Untersuchungen vorliegen, ist auch eine
Aussage zu Prioritäten von Ortsumfahrungen im Zuge von Bundes- und Landes-
straßen im Landkreis Emmendingen möglich.

2. Wie weit sind die einzelnen Planfeststellungsverfahren für den abschnittswei-
sen Bau der Ortsumfahrung Winden im Zuge der B 294 fortgeschritten?

Der Planfeststellungsbeschluss für die Gesamtmaßnahme „B 294 Neubau der
 Ortsumgehung Niederwinden und Oberwinden“ erging am 8. September 2005
und ist seit dem 2. Oktober 2006 bestandskräftig.
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3. Mit welcher Priorität hat die ehemalige Landesregierung die Ortsumfahrung
Winden im Zuge der B 294 an den Bund gemeldet?

Die ehemalige Landesregierung hat die B 294 Ortsumfahrung Winden gegenüber
dem Bund als nächste zur Umsetzung freizugebende Maßnahme in Südbaden be-
handelt. 

4. Sind die Mittelfreigaben der Deutschen Bahn AG für die Planung bzw. den Bau
von zwei Eisenbahnüberführungen im Bereich der Ortsumfahrung Winden er-
folgt?

Die Mittelfreigabe für die Planungsleistungen ist erfolgt. Die Bauwerksplanung
für die beiden Eisenbahnüberführungen über die B 294 wurde bereits 2010 durch
die DB ProjektBau GmbH begonnen und wird noch 2012 ausschreibungsreif
 fertiggestellt. Die Baukosten der zwei Eisenbahnüberführungen trägt der Bund.
Eine Freigabe des Bundes dieser Mittel ist noch nicht erfolgt. 

5. Wann ist mit dem Baubeginn und der Fertigstellung dieser Maßnahmen zu
rechnen?

Baubeginn und Fertigstellung der Maßnahmen hängen von der Freigabe der Mit-
tel durch den Bund ab. 

Hermann

Minister für Verkehr
und Infrastruktur



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


