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Höhlen im Bereich der ICE-Neubaustrecke Ebensfeld – Erfurt, hier Bereich Blessbergtunnel

Die verschiedenen Berichte über Höhlen und Karsthohlräume, die im Zuge von Neuanlagen bei
ICE-Strecken in Karstgebieten angefahren werden, belegen immer wieder die Notwendigkeit,
stärker mit der organisierten Höhlenforschung zusammenzuarbeiten. Leider lernen die
Verantwortlich nicht aus früheren Versäumnissen. Der Verschluss des Mundlochs reiht sich nahtlos
in vorangegangene Fehlentscheidungen zugunsten eines Baufortschrittes auf Kosten von Natur und
Mensch. Unter Anderem wurde eine ähnliche Situation im Tunnel Irlahüll an der Neubaustrecke
Nürnberg – München 1999 angetroffen, wo bei Sprengarbeiten in der Tunnelwand ein Schacht mit
unterlagerndem Bachlauf angetroffen wurde. Durch einen glücklichen Zufall konnten damals
Höhlenforscher eine kurze Erkundung durchführen, die jedoch auf offener Strecke abgebrochen
werden musste, da die Sprengarbeiten im Tunnel nicht verschoben wurden. Trotz massiver
Bedenken der Höhlenforschung und der dringenden  Bitte einen Zugang zu diesem
Entwässerungssystem zu belassen, wurde das Mundloch massiv verschlossen. Im weiteren Vortrieb
kam es immer wieder zu angesprengten Hohlräumen, die mit Beton verfüllt wurden. Eine
Untersuchung durch die Höhlenforschung, ob die Abflußwege des Karstwasserkörpers dabei in
Mitleidenschaft gezogen werden oder Abflußwege komplett versperrt würden mit Auswirkungen
auf Quellen und Hochwassersituationen, fand nicht mehr statt. Sämtliche weitere
Hohlraumberührungen wurden unter den Teppich gekehrt und konnten nicht überprüft werden.
Sämtliche Berichte, sowie die Einschätzung der Situation wurden der Bauüberwachung übergeben.
Es stellt sich die Frage, ob dieses Verhalten der Bahn auch im Bezug auf die Sicherheit im
Bahnverkehr haltbar ist.

Der Landesverband für Höhlen- und Karstforschung Bayern e.V. plädiert dafür, dass erstens die im
Zuge der Baumaßnahmen angefahrenen Hohlräume in üblicher höhlenkundlicher Praxis
dokumentiert werden und dass zweitens zumindest für die bedeutenderen Karstobjekte ein Zustieg
geschaffen wird, der eine dauerhafte Kontrolle durch einen kompetenten Personenkreis erlaubt, der
mit den besonderen Eigenheiten von Karstformen vertraut ist. Dies gilt insbesondere für ständig
oder zeitweise wasserdurchflossene Karsthohlräume.
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