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in dieser Ausgabe:

Die Brücke in glatten:
So wurde der Neubau der Brücke in einer wichtigen Verbindungsstraße realisiert.

Parkplatz beim Stadtbahnhof in Freudenstadt
Vollausbau der bestehenden Parkplatzanlage für PKW 
zur Verbesserung der Parkverhältnisse sowie der 
effektiveren Flächennutzung 

verbindenverbinden
BrückenBrücken

Dass Brücken verbinden, was sonst getrennt wäre, hat schon vielfach Phi-

losophen und Literaten beschäftigt. Im alltäglichen Leben nutzen wir aber

Brücken mit größter Selbstverständlichkeit – solange sie ihre Funktion er-

füllen.

In der Schwarzwald-Gemeinde Glatten, Ortsteil Neuneck, war das jedoch

nicht mehr der Fall: die einzige Brücke über die Glatt, Hauptverbindung zwi-

schen beiden Teilen des Ortes war in einem stark sanierungsbedürftigen

Bauzustand, und entsprach zudem in ihren Abmessungen und ihrem lichten

Durchflussquerschnitt nicht mehr den Anforderungen des Hochwasser-

schutzes.



TEAMWORK: Warum haben Sie sich für
eine Zusammenarbeit mit den KIRN IN-
GENIEUREN entschieden?

Tore-Derek Pfeifer: Die KIRN INGE-
NIEURE sind seit Jahrzehnten die Haus-

ingenieure unserer Gemeinde und

kennen die Infrastruktur. Sie können sich

um spezielle Themen kümmern, die

nicht durch unsere eigenen Mitarbeiter

geleistet werden können, z.B. Fachpla-

nungen, Bauleitung. Bei einem teuren

Funktionsbauwerk „Brücke“ ist Vertrauen

notwendig und wichtig. Die KIRN INGE-

NIEURE bringen dafür das Fachwissen

und die Berufserfahrung mit, perma-

nente Kostenkontrolle, finanzielle Pla-

nungssicherheit und weite Erfahrung im

Austausch mit den Fach- und Genehmi-

gungsbehörden.

TEAMWORK: Die Brücke ist eine wich-
tige Verbindungsstrecke für Ihre Ge-
meinde: Wie hat es mit der Umsetzung,
dem Zeitmanagement geklappt?

Tore-Derek Pfeifer: Das Projekt war sehr

knifflig, da die Brücke einen Ortsteil verbin-

det, während der Bauzeit wurde ein Teil

von der Gemeinde getrennt. Umwege

über Wald und Feldweg waren die einzige

Alternative, sogar der Feuerwehreinsatz-

plan musste angepasst werden. Als wald-

wirtschaftende Gemeinde ist die Brücke

ebenfalls wichtig. Daher war ein strenger

Zeitplan notwendig. Die Bauleitung, Tobias

Rau vom Büro der KIRN INGENIEURE in

Dornstetten, war sehr gefordert. Das war

sicherlich nicht immer einfach, denn der

vergangene Sommer war bei uns im

Schwarzwald sehr regnerisch, was den

Bau verzögerte. Die KIRN INGENIEURE

haben dennoch erreicht, dass die Brücke

vor Wintereinbruch passierbar war.

TEAMWORK: Welche Rolle hat das
Thema Hochwasser gespielt?

henden Mauern aus Findlingen und Natur-

steinen wiederhergestellt.

Der Überbau wurde mit Fertigteilen herge-

stellt, die auf die Widerlager aufgelegt und

in Ortbeton bis auf fertige Höhe des Über-

baus ausbetoniert wurden. Aufgrund der

Erhöhung des Brückenüberbaus und der

größeren Breite wurden Angleichungen der

Anschlussbereiche notwendig. Auf der öst-

lichen Seite wurde die Straße ca. 20 m neu

hergestellt. Hieraus ergaben sich auch An-

Tore-Derek Pfeifer: Tatsächlich hat das

Thema Hochwasser dafür gesorgt, dass

die Brücke verändert werden musste.

Die KIRN INGENIEURE fanden da in der

Auseinandersetzung mit den Fachbehör-

den eine realistische Lösung. Die Brücke

musste derart erhöht werden, dass eine

Auffahrrampe entstanden wäre. Der Hö-

henunterschied wurde über eine Verlän-

gerung in den Straßenraum hinein so

gezogen, dass sich das Bauwerk heute

in den Bestand einfügt und die Hausein-

fahrten weiterhin funktional sind. Dies

war eine knifflige Herausforderung.

TEAMWORK: Würden Sie in Zukunft
nochmals mit den KIRN INGENIEUREN
zusammenarbeiten?

Tore-Derek Pfeifer: Natürlich. Wir kön-

nen uns auch vorstellen, dass die KIRN

INGENIEURE uns bei weiteren Maßnah-

men durch ihre Zuarbeit unterstützen.

Mit dem Büro in Dornstetten haben wir

einen Ansprechpartner vor Ort.

„Eine knifflige 
Herausforderung”

Sichtbare Schäden an der alten Brücke

Mit der Planung und der Projektkoordi-

nation eines neuen Brückenbauwerks

wurden die Kirn ingenieure beauf-

tragt, die die Problematik der getrennten

Ortsteile als besondere Herausforde-

rung im Hinblick auf eine möglichst

kurze Bauzeit annahmen. 

Schließlich musste der Straßenverkehr

weiträumig umgeleitet werden, lediglich

für Fußgänger wurde 10 m stromaufwärts

eine provisorische Brücke aufgestellt.

Das neue Brückenbauwerk wurde als Rah-

menbauwerk ausgeführt. Der Rahmen be-

steht aus Widerlagern, welche auf dem

anstehenden Fels gegründet wurden und

dem Überbau aus einer Stahlbetonplatte

mit einer Stärke von 85 cm. An die Wider-

lager schließen die Flügelwände an. Ihre

Längen betragen zwischen 2,00 m und

6,00 m. Die Flügelwände wurden mit Ge-

simsen und Schürzen ausgebildet. Im

Unter- und Oberstrombereich wurden die

an die Flügelwände angrenzenden beste-

Vier Fragen 
an den Bürgermeister von Glatten, Herrn Tore-Derek Pfeifer



passungsarbeiten an der südlich liegenden

Mauer sowie dem Zufahrtsbereich der Feu-

erwehr. Im westlichen Bereich wurde es

notwendig, den Kreuzungsbereich neu her-

zustellen, um die Erhöhung der Brücke

auszugleichen. 

Die Straßenführung wurde durch Rund-

bordsteine deutlicher dargestellt. Für die

Entwässerung wurden neue Straßenab-

läufe an den Tiefpunkten positioniert. 

Brücken verbinden nicht nur
Straßen

Am Brückenüberbau wurden in Abstim-

mung mit Telekom/KabelBW und EnBW

insgesamt 7 Edelstahl-Leerrohre für die

Verlegung von Strom- und Telekommuni-

kationsleitungen angebracht. Auf Wunsch

der Gemeinde wurde zudem eine Wasser-

leitung unter dem Bachbett gedükert. Da-

durch konnte ein Ringschluss zwischen

beiden Teilen des Ortes erreicht werden.

Die gesamte Baumaßnahme konnte trotz

witterungsbedingter Verzögerungen im

Zeitplan und zu den veranschlagten Kos-

ten realisiert werden.

Dipl.-Ing. (FH) / Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) 
Tobias Rau

Teilung auf Zeit: Radfahrer und Fußgänger konnten die Glatt jedoch auf der Behelfsbrücke,
links im Bild, überqueren.

I
m Zuge der Umsetzung des Sanierungs-

gebietes Stadtbahnhof / Gottlieb-Daim-

ler-Straße beschloss die Stadt

Freudenstadt, auch die Parkverhältnisse

rund um den Stadtbahnhof zu verbessern.

Mit Planung und Projektleitung wurden wie-

der die KIRN INGENIEURE beauftragt, die

mit der städtebaulichen Situation in der

Kernstadt schon aus vorangegangenen

Projekten vertraut waren (Neubau des

Kreisverkehrs am Stadtbahnhof, Hinden-

burgstraße, Gottlieb-Daimler-Straße).

Eine besondere Aufgabe bestand darin,

diese Bereiche städtebaulich und gestalte-

risch aufzuwerten. Dies wurde durch hoch-

wertiges Pflaster und die Anlage von Grü-

und Pflanzbeeten erreicht.

Der erste Bauabschnitt betraf den vorhan-

denen Parkplatz westlich des Bahnhofs,

der nur eine teilweise Befestigung und kei-

nerlei Kennzeichnung von Fahrgasse und

Parkständen aufwies. Ferner sollte ein Ver-

bindungsweg für Fußgänger entlang der

Gleisanlagen angelegt werden. 

Freudenstadt: Parkplatzanlagen 
am Stadtbahnhof

Technische Daten

Lichte Weite:      11,31 m / 11,50 m

Überbaubreite:            6,50 m

Fahrbahnbreite: 5,00 m 

Stärke des Überbaus: 0,85 m
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Weitere interessante 
Projekte finden Sie auf

www.kirn-ingenieure.de

Kirn ingenieure

Beratende ingenieure

Dornstetter Straße 33

72280 Dornstetten-Aach

Tel. 0 74 43 / 96 15-0

Fax 0 74 43 / 96 15-20

dornstetten@kirn-ingenieure.de

Kirn ingenieure

Beratende ingenieure

Beethovenstr. 62

73207 Plochingen

Tel. 0 71 53 / 99 94 85

Fax 0 72 31 / 38 50-50

plochingen@kirn-ingenieure.de

Kirn ingenieure

Beratende ingenieure

Stuttgarter Str. 13A

75179 Pforzheim

Tel. 0 72 31 / 38 50-0

Fax 0 72 31 / 38 50-50

pforzheim@kirn-ingenieure.de

Die Parkplatzanlage wurde nach dem

Rückbau der vorhandenen Befestigungen

so ausgebaut, dass nun insgesamt 58 aus-

gewiesene Pkw-Parkstände, davon zwei

für Menschen mit Behinderung, zur Verfü-

gung stehen.

Die Parkstände wurden zur rationellen Flä-

chenausnutzung jeweils beidseitig von der

Fahrgasse unter einem Aufstellwinkel von

90 Grad angeordnet und für ein bequemes

Ein- und Ausparken mit einer Parkstands-

breite von 2,60 m ausgeführt. Demgemäß

können die Parkstände aus beiden Fahrt-

richtungen angefahren werden und gestat-

ten dem Autofahrer sowohl das Vorwärts-

als auch das Rückwärtseinparken. Die be-

hindertengerechten Stellplätze wurden

zentral in der Nähe des Parkautomaten an-

geordnet.

Am Ende der Anlage wurde für den Fall

einer Vollbelegung der Parkflächen eine

Wendemöglichkeit für Fahrzeuge geschaf-

fen, die zugleich auch als Zufahrt für die

Anlieger des angrenzenden Privatgrund-

stücks dient. Im Einfahrtsbereich oberhalb

der Fahrgasse wurde ein Platz für Recyc-

lingsammelcontainer eingerichtet, um den

Anliegern weiterhin eine zentrale Sammel-

stelle zur Verfügung zu stellen.

Zur Verbesserung der direk-

ten Verbindung des Bahnhofs

mit der westlich verlaufenden

Hirschkopfstraße wurde

zudem ein Gehweg für den

Fußgängerverkehr errichtet. 

Als Befestigung für die Fahr-

gasse, die Wendeanlage und

den Verbindungsgehweg

wurde die Asphaltbauweise

gewählt. Die Parkflächen er-

hielten dagegen einen Belag

aus wasserdurchlässigem

Betonsteinpflaster. 

In einem zweiten Bauab-

schnitt wurde die Parkfläche

nördlich des Stadtbahnhofs

ausgebaut, die ebenfalls zum

größten Teil nur geschottert

war und die weder Markie-

rungen noch eine Oberflä-

chen-Entwässerung aufwies.

Hier wurden 44 Parkstände

geschaffen, davon 3 mit be-

sonderer Zweckbestimmung. 

Dipl.-Ing. (FH) / 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) 
Tobias Rau

Der Parkplatz nördlich des Stadtbahnhofs (BA 2) im Bau und
nach der Freigabe für den Verkehr.


