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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 

wir dürfen Sie wieder über die aktuellen Geschehnisse an unseren Baumaßnahmen informieren:  

 

Im Bereich Allensbach-Mitte kann der neue Durchlass unter der künftigen Kreisstraße voraussichtlich noch 

dieses Jahr baulich fertiggestellt werden. In der Planung haben wir uns mit diesem Durchlass auf neues 

Terrain gewagt und den Durchlass mit „BIM“ geplant. Bei „BIM“ (Building Information Modeling) werden 

bereits in der Planung alle relevanten Bauwerksdaten digital in 3D modelliert und erfasst. Auch Kosten und 

Zeit werden hinterlegt, um den Bauablauf so genau wie möglich simulieren zu können. Während „BIM“ im 

klassischen Hochbau bereits häufiger umgesetzt wird, sind wir mit dem Durchlass als technisches Bauwerk 

noch ein Pilotprojekt in Baden-Württemberg. 

Bei Allensbach-Ost werden nach dem Aushub nun die Entwässerungsleitungen für die 

Straßenentwässerung gebaut. Außerdem sind die Fundamente für das neue Brückenbauwerk der 

Anschlussstelle hergestellt. Übrigens: Auch dieses Brückenbauwerk ist Teil des Gestaltungskonzepts, das 

mit wiederkehrenden Elementen mit Bezug zum Bodensee auf der gesamten Ausbaustrecke vertreten ist, 

wie bspw. die Nägelriedbrücke zwischen Allensbach-West und Allensbach Mitte. 

Südlich von Hegne liegt die Fläche der künftigen Umleitungsstrecke während des Tunnelbaus weiterhin 

brach. Wir beobachten hier das Setzungsverhalten des Bodens und überschütten Stück für Stück weiter, bis 

die notwendige Bodenstabilität erreicht ist, um dann die Fahrbahn bauen zu können. 

Im Tunnel Waldsiedlung ist der Einbau der Betriebstechnik in vollem Gange. Die Betriebsgebäude werden 

nach und nach mit der notwendigen Technik ausgestattet und mit kilometerlangen Kabeln im Tunnel vernetzt. 

Der Verkehr der B 33 wurde zwischenzeitlich über den Tunnel verlegt. Hier fahren Sie bereits über die neue 

Rampe, die den künftigen Anschluss Waldsiedlung mit der B 33 verbindet.  

 

Wir waren bis zuletzt damit beschäftigt eine Informationsveranstaltung in Präsenz für Sie zu planen. Die 

sich zuspitzende Lage lässt sich aber nicht ausblenden. Vor dem Hintergrund, es möglichst vielen 

Interessierten zu ermöglichen, die neusten Informationen von Seiten der Neubauleitung zu bekommen, 

haben wir uns nun für eine Online-Informationsveranstaltung entschieden. Diese soll am 7. Dezember ab 

18:30 Uhr stattfinden. Die näheren Informationen erhalten Sie in Kürze. In jedem Fall freuen wir uns über 

Ihre im Voraus eingereichten Fragen (Mailadresse s.u.), auf welche unser Team bei der Veranstaltung 

eingehen sollen. 

Bleiben Sie gesund, Ihr Team der Neubauleitung Singen 
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Aktuelle Informationen zur Baumaßnahme „B 33 neu“ im Bereich Allensbach 

 

 

Wenden Sie sich bei Fragen an uns: 

Mail: B33_Konstanz_Allensbach@rpf.bwl.de 

Telefon: 07731 8809 6800 

 
Informationen zur Maßnahme: 
 

Projekthomepage unter den  

Straßenbaumaßnahmen  

im Bereich der Abteilung 4: 

https://rp.baden-

wuerttemberg.de/rpf/Abt4/Strassenbau/B33-

Allensbach/Seiten/default.aspx 

            

Bitte beachten Sie: Aktuelle Informationen zu 
Umleitungen erhalten Sie ausschließlich über 
die Tagespresse! 
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