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Nichts gelernt!
Über die ICE Trasse bei Ingolstadt

Gegenwärtig wiederholen sich beim Bau des Blessbergtunnels Vorgänge, wie wir sie
aus einem anderen Projekt bereits kennen, bei dem wir gehofft hatten, dass die
Verantwortlichen die Lektion gelernt hätten.

Vor wenigen Jahren geriet der Bau der ICE-Bahnstrecke Nürnberg-Ingolstadt ins
Stocken, weil man u.a. im Irlahüll-Tunnel große Hohlräume angefahren hatte, mit
denen man angeblich nicht gerechnet hatte. Während in den 30er Jahren bei der
Trassierung der etwa parallel verlaufende Autobahn Nürnberg-München die
Karstwannen und Dolinenfelder (Dolinen sind kegelförmige Senken in
wasserlöslichem Gestein) der Gegend noch wohlweislich ausgespart hatte, wurden
diese mit der Tunneltrasse zentral unterfahren.
Ein Rettungsschacht wurde sogar nur wenige 10m entfernt vom zentralen
Dolinenfeld der Gelbelseer Wanne angelegt.
Das das in den Dolinen und abflusslosen Senken abgetragene Material nicht
verdunstet sein kann, sondern über unterirdische Wasserwege abtransportiert wurde,
wurde -grob fahrlässig oder vorsätzlich? - ignoriert, ebenso wie weitere Erkenntnisse
über den Karst des Gebietes.

In das bestehende Gewässernetz, das in einem Karstgebiet bekannterweise zum
großen Teil unterirdisch verläuft, wurde in einer nicht akzeptablen Weise völlig
unkontrolliert eingegriffen.
Dass dieses unterirdische Gewässernetz eines Karstgebietes in der Regel nur
unzureichend bekannt ist, kann hier keine Entschuldigung sein - umso größerer
Aufwand müsste getrieben werden, um Schädigungen und unkontrollierte
Veränderungen dieses unterirdischen Gewässernetzes auszuschließen.

Statt dann die unterirdischen Wasserläufe, die im Verlaufe der Bauarbeiten
angetroffen wurden, zunächst zu untersuchen und darauf aufbauend über
notwendige Maßnahmen zu entscheiden, wurden angetroffene Höhlräume, möglichst
unter Ausschluß der Öffentlichkeit und bestmöglicher Geheimhaltung, "einfach"
verfüllt.
Maßnahmen, die bei oberirdischen Gewässern den vorherigen Abschluß eines wohl
definierten Verfahrens (Planfeststellungsverfahren, wasserrechtliches Verfahren,
Ausgleichsmaßnahmen...) erfordern würden, werden bei unterirdischen Gewässern
gleicher Größe völlig "hemdsärmelig" und unkontrolliert vorgenommen.


