
 

 
 
 

An die 

Anwohnerinnen und Anwohner  

 

 

 

Sechsstreifiger Ausbau der A8/Enztalquerung / 

Nachteinsätze im Zuge der Baumaßnahme zwischen 30.01.2023 und 10.03.2023 

 

Sehr geehrte Anwohnerinnen und Anwohner, 

die Bauarbeiten zum sechsstreifigen Ausbau laufen seit dem Baustart im Oktober 2021 auf 

Hochtouren. Nach der Herstellung der provisorischen Verkehrsflächen befindet sich die 

Gesamtmaßnahme seit September 2022 in der zweiten von insgesamt fünf Hauptbauphasen. In der 

aktuell laufenden Bauphase wird die neue Richtungsfahrbahn Stuttgart einschließlich einer Vielzahl 

von Bauwerken hergestellt. 

In Zuge dessen möchten wir Sie über notwendige und unvermeidbare Nachtarbeiten informieren. 

Davon sind Sie als Anwohnerinnen und Anwohner von Niefern und Eutingen leider direkt betroffen: 

Im Streckenabschnitt zwischen der Bahnbrücke und der Querung Hörnleweg im Bereich des 

„Karlsruher Hangs“ finden auf rund 150 Metern Länge in Kürze Verbauarbeiten statt, die durchgeführt 

werden, um die Absenkung der Autobahn auf das neue Fahrbahnniveau umsetzten zu können. Aktuell 

finden in diesem Streckenabschnitt tagsüber bereits vorbereitende Trägerbohrungen statt. Der 

betroffene 150-Meter lange Abschnitt zwischen der Bahnbrücke und der Querung Hörnleweg ist in 

folgender Grafik dargestellt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

Aufgrund der beengten Raumverhältnisse können die Verbauarbeiten in Teilabschnitten nur mit 

zeitweiser Sperrung eines Fahrstreifens auf der Autobahn erfolgen. Nach vorheriger enger 

Abstimmung mit den zuständigen Behördenvertretern können die Arbeitseinsätze unter Einziehung 

eines Fahrstreifens, aufgrund der hohen Verkehrsbelastung auf der A8 nur in den Nachtstunden 

erfolgen. Deshalb möchten wir Sie darüber informieren, dass in dem unten genannten Zeitraum 

Bautätigkeiten in den Nachtstunden erforderlich werden.  

Zeitraum der Nachteinsätze:  

• ab Montag, den 30.01.2023 - bis Freitag, den 10.03.2023 

jeweils in den vier Nächten zwischen Montag und Freitag 

Zeitfenster der Nachteinsätze:  

• ab ca. 22:00 Uhr – bis ca. 06:00 Uhr  

 

Die Bauarbeiten und eine damit einhergehende Lärmbelastung und Behinderungen, insbesondere in 

den Nachtstunden, bedeuten eine nicht unerhebliche Belastung – das ist uns bewusst. Wir bitten Sie 

daher um Verständnis für die Notwendigkeit, deren Umsetzung. Wir stehen fortlaufend in enger 

Abstimmung mit den ausführenden Baufirmen, um die Arbeiten frühestmöglich abzuschließen. Mit 

der erfolgreichen Durchführung der Nachtarbeiten kommen wir dem Abschluss des Großprojekts 

Enztalquerung, das nach wie vor nach Zeitplan umgesetzt wird, wieder einen Schritt näher. 

Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an Buergeranfragen.suedwest@autobahn.de 

wenden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Autobahn GmbH 
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