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Die Umwelt und die regionale Wirtschaft freut es: 
Das Kombi-Terminal Horb ermöglicht ab sofort 
mehr kombinierten Verkehr für den süddeutschen 
Raum. Nachhaltig, schnell und zuverlässig. Ein 
Projekt mit weit über die Region hinausgehender 
Strahlkraft und erheblichem Potenzial.

In Horb-Heiligenfeld konnten wir in diesem 
Jahr das Zukunftsprojekt Containerterminal 
verwirklichen. Die dort brachliegenden 
Gleisanlagen bzw. Gleisanschlüsse mussten 
instand gesetzt und ausgebaut werden. Klingt 
zunächst vielleicht nicht sehr spektakulär, hatte 
es aber gewaltig in sich, wie schon die nackten 
Zahlen zeigen: Neubau einer über 7.000 m² 
großen Gleisanlage mit einer Gesamtlänge von 
430 Metern, drei Gleisabschnitten und einer 
Gesamtfläche von 30.000 m². Ein 420 Meter 
langer Abstützbalken sowie ein riesiger, 142 
Meter langer Stauraumkanal mit drei Metern 
Durchmesser – alleine ein Teilstück des 
Stauraumkanals wog über 15 Tonnen und musste 
mittels Autokran gesetzt werden!

Große Massen, harte Angelegenheit
Als Generalunternehmer haben wir sämtliche 
Gewerke wie Gleisbau, Erdbau, Kanalbau, Elektro, 
Rohbau, Asphaltarbeiten, Markierungsarbeiten 
sowie die Ausführungsplanung durch die 
Teilgewerke auf unserer Riesenbaustelle 
koordiniert und gesteuert. Für unser 
Bauleiterteam war dies kein Job wie jeder 
andere. Allein die riesigen Materialströme der 
unterschiedlichsten Gewerke auf dem engen 
Raum zu koordinieren und gleichzeitig flexibel 
und leistungsfähig zu bleiben, war extrem 
herausfordernd. Es ging nämlich um 50.000 m³ 
Aushub, der größtenteils aus massivem Fels 
bestand, um die Lieferung und den Einbau von 
rund 25.000 Tonnen Schotter und um satte 
22.000 m² Asphaltfläche. „Wir bewegen große 
Massen dort, wo Zukunft gebaut wird“ bekam 
hier noch einmal eine ganz neue Bedeutung …
Das Arbeiten im Fels war eine äußerst „harte 
Angelegenheit“, die Mensch und Maschinen 
alles abverlangte. 

Vorbildliche Abläufe – auf der Baustelle und mit 
den Behörden
Um trotz des sehr engen Zeitplans – wir 
hatten sechs Monate vom ersten Spatenstich 
bis zur Inbetriebnahme – die bestmögliche 
Ausführungsqualität abzuliefern, waren eine 
optimale Baustellenabwicklung und ein perfektes 
Ineinandergreifen aller Bauabläufe unbedingt 
notwendig. Das ist uns gelungen – genauso 
wie das Zusammenspiel zwischen Bauherr, 
Planer, Nachunternehmer und Behörden. Wie 
wir alle wissen, können sich Bauvorhaben von 
der Planung bis zur Umsetzung in Deutschland 

gerne einmal über ein paar Jahre hinziehen. Aber 
nicht hier: Von der fertigen Vorplanung und der 
Einreichung der Unterlagen über die Anhörungen, 
den Austausch mit Bürgerbewegungen bis hin zur 
Genehmigung und der Bausteinlegung verging 
gerade einmal ein starkes Jahr. Auch dank der 
tatkräftigen Unterstützung der Stadt Horb, der 
Genehmigungsbehörden und der Landespolitik. 
Die Zusammenarbeit aller Beteiligten bei diesem 
Projekt war wirklich vorbildlich und das bestärkt 
uns darin, dass mit einem gemeinsamen Ziel in 
Deutschland doch noch viel umsetzbar ist.

Kurs Weltmarkt
Auch auf den Gleisen geht es demnächst in 
großen Maßstäben weiter. Wir bedienen mit 
der Black Forest Terminal GmbH als Betreiber 
der Anlage (kurz: BFT), welche wir gemeinsam 
mit unserem Partner Fischer Weilheim GmbH 
gründeten, mehrmals die Woche die Strecke 
Horb-Hamburg und zurück. Der Hamburger 
Hafen, das „Tor zur Welt“, ist mit 10.000 
einlaufenden Containerschiffen im Jahr der 
drittgrößte Seehafen Europas. Wir schaffen so 
eine direkte Verbindung zu 950 Häfen in 178 
Ländern weltweit! Aber auch den Süden Europas 
werden wir anfahren. Die Gespräche mit den 
Häfen Triest und Genua sind bereits sehr weit 
und würden eine bisher einzigartige Relation 
– quer durch Europa – über Horb ermöglichen. 
Übrigens frei zugänglich für alle Unternehmen, 
die das Terminal nutzen möchten. Das lohnt sich 
besonders für die Umwelt: Rund 14 Millionen 
Straßenkilometer im Jahr sparen wir so ein, eine 
Strecke von 357 Mal um die Welt oder 37 Mal bis 
zum Mond. Bei den aktuellen Mondpreisen für 
Diesel eine ganz besondere Win-Win-Situation 
für alle Beteiligten. Aber das ist eine andere 
Geschichte …

VON DER STRASSE 
AUF DIE SCHIENE.

Das neue Black Forest Containerterminal bringt Güter von der Straße 
auf die Schiene. Und zwar im Eilzugtempo: Von der Vorplanung bis zur 
Inbetriebnahme des Mega-Projekts verging nur etwas mehr als ein Jahr.


