Lassen Sie sich durch
			unsere Bauarbeiten
		nicht erschüttern.

Neubau von elektronischen Stellwerken
(ESTW-R) auf der Kochelseebahn
Beeinträchtigungen wegen Lärm bis Herbst 2017
Bis Dezember 2018 wird die Kochelseebahn auf elektronische Stellwerkstechnik umgerüstet. Künftig werden
die Weichen und Signale aus dem Stellwerk in Weilheim gesteuert. Bevor es aber soweit ist, müssen wir unter
anderem entlang der Strecke ab Unterzeismering eine Kabeltrasse bis Kochel herstellen sowie ein Glasfaserkabel verlegen. Für diese Arbeiten muss die Kochelseebahn in den bayerischen Sommerferien 2017 sechs
Wochen lang gesperrt werden und die ausfallenden Züge werden durch Busse ersetzt (SEV).
Am 10. Juli beginnen wir mit vorbereitenden Arbeiten, wie das Freischneiden von Flächen und Zufahrten
sowie dem Einrichten von Lagerplätzen. Während der Streckensperrung vom 29. Juli bis 10. September
wird rund um die Uhr gearbeitet. Dabei kommen unter anderen bis zu sechs Zweiwegebagger entlang der
Strecke zum Einsatz, um die Kabeltröge und Glasfaserkabel zu verlegen. Darüber hinaus sind Rammarbeiten
für die Gründung neuer Signalmast-Fundamente erforderlich. Um die Belastung für die unmittelbar betroffenen Anwohner möglichst gering zu halten, werden lärmintensive Arbeiten überwiegend tagsüber ausgeführt.
Aufgrund von Materialtransporten, einschließlich des Aufladens, kann es jedoch auch nachts etwas lauter
werden. Die Streckensperrung nutzen wir auch für die Erneuerung der Eisenbahnbrücken über den Säubach
in Penzberg und über die Franz-Marc-Straße in Ried. Über diese lärmintensiven Brückenarbeiten werden wir
die umliegenden Anwohner separat informieren. Nach den Sommerferien werden wir unsere Arbeiten entlang
der Kochelseebahn überwiegend tagsüber sowie in den nächtlichen Zugpausen fortsetzen.
Wir sind bemüht, die von den Arbeiten ausgehenden Störungen so gering wie möglich zu halten. Für alle Bauarbeiten werden moderne Geräte und Technologien eingesetzt. Trotz allem lassen sich Beeinträchtigungen
nicht gänzlich ausschließen. Unsere Arbeiten bedeuten für Sie, dass die Ruhestunden - nachts und am
Wochenende - mit Geräuschen und Baulärm verbunden sein können, dafür bitten wir um Verständnis.
Kontakt zum Bauprojekt
E-Mail DBNetz.Sued@deutschebahn.com

