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Koralmtunnel, Baulos KAT 1

Die Bauarbeiten beim Baulos KATl des Koralmtunnels,
dieses befindet sich zu einem großen Teil auf Frauen-
taler Gemeindegebiet. sind im Jahr 2011 zügig voran-
geschritten. Mit Jahresende werden die Außenarbeiten
im Bereich Frauental nahezu vollständig abgeschlossen
sein. Die Fertigstellung des Rückbaues der Gleinzer-
straße erfolgte noch vor Wintereinbruch. Die Brücken-
überführung der Zeierlingerstraße über die Bahntrasse,
sowie die Begleitwege längs der Trasse und alle Rekul-
tivierungsarbeiten entlang der Lärmschutzdämme bis
über dasTunnelportal sind fertig. Lediglich die WaIdbe-
pflanzung über der "offenen Tunnelbaustrecke" um das
Tunnelportal bis zur Gleinzerstraße wird im kommen-
den Frühjahr durchgeführt.
Der Tunnelvortrieb ist mit Stand 28. November 2011
in der Südröhre bis 2.350 m, in der Nordröhre bis
2.170 m tief in den Berg Richtung Westen vorgedrun-
gen. Die .Drtsbrust" befindet sich ca. 700 m südöstlich
der Kresbachteiche.

Es fehlen bis zur Baulosgrenze in der Südröhre noch
rund 270 m, in der Nordröhre etwa 410 m, das bedeutet.
dass die Ausbruchsarbeiten nach der derzeitigen Prog-
nose etwa Mitte April 2012 abgeschlossen sein werden.
Somit wird ab dem nächsten Frühling, wenn wieder die
geöffneten Fenster der Bewohner rund um die Bau-
stelle die Frühlingsluft in die Häuser lassen, auch die
Staub- und Lärmbelastung durch die Transportfahr-
zeuge und die derzeit mit höchster Drehzahl laufenden
Frischluftventilatoren erheblich reduziert.
Nach Ende der Ausbruchsarbeiten wird der mit Spritz-
beton, Baustahlgitter und Ankern gesicherte Tunnel
gereinigt, eine Betonsohle hergestellt, das Gewölbe mit
einer Abdichtungsfolie versehen und abschließend die
30 cm starke Ortbetoninnenschaleeingebaut.
Der Durchschlag des Tunnels zum Baulos KAT 2 er-
folgt von Deutschlandsberg-Leibenfeld aus und wird
voraussichtlich im Juni 2012 vorgenommen. Nach der
Betonauskleidung dieses Teiles wird im Frühjahr 2013 .
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durch die fertige Südröhre eine durchgehende ein-
gehauste Förderbandstraße von der bis dahin bereits
arbeitenden Tunnelbohrmaschine bis zur Deponie in
Grub / Unterbergla errichtet. Das über das Förderband
transportierte Material aus dem Fräsvortrieb wird so-
wohl zum Auffüllen des Deponiekörpers, aber auch für
die Herstellung der Bahntrasse auf der Freistrecke bis
Wettmannstätten benötigt.
Eine Belastung der Gemeindebewohner rund um die
Baustelle ist zwischendurch unvermeidlich. Die regel-
mäßigen Treffen im Rahmen einer InfoPlattform der
Bürgerinitiative .Harterwald Gleinz Zeierling-Süd" und
den führ~nden Gemeindevertretern mit der Bauleitung
und den OBB-Mitarbeiterlnnen sind stets in einem kon-
struktiven und sachlichen Gesprächsklima verlaufen
und halfen die Belastungen bezüglich Lärm und Staub
durch abgestimmte Maßnahmen in zulässigen Grenzen
zu halten. Bei konkreten Beschwerden können kurz-
fristig Verbesserungen an den Baustellenanlagen, auch
wenn dies die behördlichen Vorschriften nicht verlan-
gen, im Sinne der Anrainer vorgenommen werden.

Bei Tunnelbesichtigungen konnten sich viele Bewoh-
ner des Laßnitztals bereits einen Eindruck machen ,
unter welchen teilweise schwierigen Bedingungen die
Mannschaften und Ingenieure an diesem technisch an-
spruchsvollen Bauwerk arbeiten und täglich Höchstleis-
tungen erbringen. Bauleistungen, welche auch bereits
während der Errichtung der Koralmbahn erhebliche
wirtschaftliche Impulse für die gesamte weststeirische
Region bringen.

"Glück Auf"
Dip I. Ing. Herwig Schöfer; ÖBB Baumanagement KATl


