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Erste Stufe beim Ausbau des jetzt hochwassersicher gezähmtenWaldangelbachs ist geschafft

Voraussetzung für künftigeWohn- und Gewerbebebauung desWellpappegelä'ndes

gg,

Im Bereich der Klein tierzuchtan/age wurde der neue Unterhaltungsweg, der auch von Radfahrern und Fußgängern
genutzt werden kann, bereits bis aufdie Deckschicht fertig gestellt. Gut erkennbarist das bereits prolierte rechtssei-
tige Bachufer. Aufder gegenüber/iegenden Seite soll im kommenden Jahr der neue Wassererlebnisbereich am Wald-
angelbach entstehen, nicht zuletzt auch als Aurvertung des künftigen Wohnparks gedacht.

(rg).Mit dem Abbau der Ampel—
anlage in der Schwetzinger Stra—

ße ist nicht nur für Autofahrer;
Radfahrer und Fußgänger ein
großes Verkehrshindernis weg-
gefallen, auch die Verantwortli—
chen vom Abwasser— und Hoch-
wasserschutzverband Wiesloch
(AHW) und der Stadtverwal-
tung können äufatmen. Wäh-
rend der monatelangen Bau-

zeit hatte sieben Mal ein bis—

her unbekannter _Ampelteu—
fel“ zugeschlagen und durch
Beschädigung der Signalanlage
stets ein Verkehrschaos verur-
sacht. Wir sind froh, dass wir
jetzt von dern Nadelöhr an der
Schwetzinger Straße weg sind
und nach der Iahreswende in
aller Ruhe bachaufwärts mit
der Hochwasserschutzmau-

Foto: StadtWiesloch

er weiterarbeiten können“, so
der technische Geschäftsfüh-
rer Josef Zöllner vom AHVV.
Der Umschluss der Versor—
gungsleitungen im Bereich der
Schwetzinger Straße in enger
Zusammenarbeit mit den Ver-
sorgungsträgern war nicht ein—'

fach und gestaltete sich zeitauf-
wändig. Glücklicherweise gab es
keine technischen Pannen oder

Versorgungsausfa'lle zu bekla—
gen, denn hier ging Gründlich-
keit vor Schnelligkeit, so die
Bauleitung.

Im Bereich der Kleintierzucht-
anlage ist die neue Ufergestal—
tung mit dem seitlichen Gewäs—
serunterhaltungsweg fast abge-
schlossen und der neue Zaun
entlang der Freizeitanlage wur-
de bereits gestellt. Im weite-
ren Verlauf soll jetzt im Früh-
jahr 2020 die Hochwasser—
schutzmauer‘ im Bereich In
den Binsgärten“ und Zwischen
den Wegen“ weitergezogen und
das Bächbett des Waldangel—
baches fertig gestellt werden.
“Danach kommt die Ufergestal-
tung im Gewässeraufweitungs-
bereich entlang der Wohnanla-
ge auf dem Gelände des ehema-
ligen Sägewerks Schmitt und der
Wellpappe an die Reihe. Deren
Produktionshallen werden der—

zeit abgebrochen und bereits in
wenigen Wochen könnten zur
Aufbereitung der Baugrundstü-
cke des künftigen Wohn- und
Gewerbeparks die Bagger rol—

len. Ganz zum Schluss kommt
als Sahnehäubchen“ dann der
Wassererlebnispark mit Spiel-
platz im Bereich der ehemali-
genWellpappe noch oben drauf.
Damit will man nach der aktu-
ellen Planung bereits im August
2020 soweit sein.

lm Bereich der Brücke an der 5
nen Tagen vorgefertigte Teile der Hochwasserschutzwand aufgestellt. Weil
die Brücke nicht den erforderlichen Abussquerschnitt für ein 100-jährliches
Hochwasserzuzüglich Klimafaktor aumeist behilftman sichmit einemhyd-
raulischen Trick”: Beiextremen Fluten kann die Brücke eingestautwerden und
das WasserwirdmitDruckunterdem Bauwerkhindurchgeführt, Eine Radar-
Messeinrichtung an derBrückemeldetdabeiständig den Wasserstand an die
AHW-Zentra/e. Fotos:5tadtWiesloch

Eine neue Messbrücke” in Aluminium-Leichtbauweise mit einer weiteren
Radar-Messeinrichtung, die auch für Radfahrer und Fußgänger befahr- und
begehbar ist, führt von derLempenseite in das kün füge attraktiveWohnquar-
tier am Bach"undüberspannt den renaturierten Waldangelbach. Eineweitere
Messbrücke an der Lempenseite erfasst übrigens schon länger den aktuellen
Wasserstand desWaldangelbachs undschicktsie an einen ServerderLandes- .

anstalt für Umwelt (LUBW). DieDaten können-unterhttsz/hszubw.baden-
wuerttemberg.de/pegel.html?id=00 1 76 abgerufen werden.
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