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Anlage zur DS 540 
Städtebauliche Einbindung  
der Lärmschutzwände  
entlang der Bahnstrecke in Voerde 
1. Anlass und Rahmenbedingungen 

1.1 Ausbauplanung der DB AG 
Die Deutsche Bahn AG beabsichtigt den Ausbau der Bahnstrecke 
Oberhausen Emmerich. Im Gebiet der Stadt Voerde soll auf der Ost-
seite ein drittes Gleis angelegt werden. Die Maßnahme stellt eine we-
sentliche Änderung im Sinne der 16. BImSchVO dar, so dass mit dem 
Ausbau die Errichtung von Lärmschutzwänden zum Schutz der dort 
wohnenden Bevölkerung einhergeht. 
Der Anspruch auf Lärmschutz ist unumstritten und wird auch von 
denjenigen Bürgern unterstützt, die auf Grund eines größeren Ab-
stands nicht oder nur geringfügig vom Bahnlärm betroffen sind. 
Gleichzeitig stellen Lärmschutzwände insbesondere angesichts der 
für einen wirksamen Schutz erforderlichen Höhe störende Fremdkör-
per im Stadtbild dar. Sie laufen zusätzlich Gefahr, durch Bemalung 
verunstaltet zu werden.  

1.2 Abgestimmtes städtebauliches Leitbild 
Aufgabe dieses Konzepts ist es daher, in Abstimmung mit der Bür-
gerschaft Leitlinien zu entwickeln, wie die im Rahmen der Ausbau-
planung zu erwartenden Lärmschutzwände so in das städtebauliche 
Bild und in das Landschaftsbild eingebunden werden können, dass 
die negativen Auswirkungen so gering wie möglich gehalten werden. 
Dazu wird zunächst die städtebauliche Situation analysiert; aus die-
ser Analyse werden dann Anforderungen für bestimmte typische Ab-
schnitte entwickelt. 

1.3 Aussagetiefe 
Diese Leitlinien sind beschränkt auf die Gestaltung und Einbindung 
der Lärmschutzwände. Sie gelten unabhängig von deren letztendlich 
zur Realisierung kommenden Höhe und natürlich auch dort, wo 
Lärmschutzwände über die eingereichte Planung hinaus erst im Ver-
fahren vorgesehen werden. 
Sie beziehen sich nicht auf die Gestaltung der Bahnhöfe bzw. Halte-
punkte, weil an diesen Stellen außer der städtebaulichen Einbindung 
noch andere Aspekte wie z.B. das Empfinden und die Sicherheit der 
Fahrgäste eine Rolle spielen. 
Die Aufgabe der Leitlinien besteht darin, für bestimmbare, unter-
scheidbare Situationen geeignete Gestaltungsregeln aufzustellen. Auf 
Grund der örtlichen Situation, auf Grund spezifischer technischer 
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Erfordernisse wie beispielsweise Zugänge für die Rettungskräfte kön-
nen im Detail Abweichungen erforderlich sein. 

2. Städtebauliche Analyse 

2.1 Landschaft und Wohnwert 
Das landschaftsgeprägte Wohnen bei gleichzeitiger guter Erreichbar-
keit der Arbeitsplatzstandorte im Ruhrgebiet und im Düsseldorfer 
Raum bildet seit langem einen der zentralen Standortvorteile der 
Stadt Voerde im interkommunalen Wettbewerb. Die Stadtplanung 
verfolgt seit Jahrzehnten den Ansatz, bei der Schaffung und Entwick-
lung von Wohngebieten die Verknüpfung zur Landschaft zu erhalten 
und beispielsweise Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und 
Landschaft vornehmlich zur Verbesserung des Naturpotenzials in 
Siedlungsnähe zu nutzen. Das siedlungsnahe Landschaftsbild ist in 
Voerde wesentliches Element des Ortsbildes und der städtebaulichen 
Qualität. 
Die Bahnlinie prägt, dort wo sie verläuft, den siedlungsnahen Natur-
raum. Abgesehen von den akustischen Auswirkungen wird sie gerade 
auch in Verbindung mit den zahlreichen begleitenden Gehölzstruktu-
ren bisher nicht als störendes Landschaftselement wahrgenommen. 
Dies ändert sich grundlegend, wenn die Bahnlinie mit 3, 4 oder 5 m 
hohen Lärmschutzwänden eingefasst wird. Die Wirkung wird noch 
verstärkt durch die Tatsache, dass die Gleise durchweg auf einem 
mehr oder weniger hohen Damm verlaufen. Gerade in der flachen 
Niederrheinischen Landschaft gibt es keine topologischen Elemente, 
die geeignet wären, dieses Bauwerk zu verbergen. Überall da, wo 
nicht Großgehölze oder Waldstücke ohnehin die Sicht auf die Strecke 
nehmen, wird die mit Lärmschutzwänden ausgestattete Bahnlinie 
das Landschaftsbild stören und als Fremdkörper empfunden werden. 
Hinzu kommt die Verunstaltung durch Graffiti. Wegen der engen 
Landschaftsbezüge der Siedlungen beeinträchtigt sie damit die städ-
tebauliche Qualität der Wohnstandorte. Die weiträumige Wirkung in 
den freien Landschaftsbereichen entwertet darüber hinaus über die 
sinnliche Wahrnehmung die landschaftliche Qualität, die einen 
Grundpfeiler des Stadtbilds der Stadt Voerde bildet. 
Die Interpretation der Bahnstrecke im Raum Voerde als Landschafts-
bauwerk bietet auf der anderen Seite jedoch die Chance, die geplan-
ten Lärmschutzanlagen durch Mittel der Landschaftsgestaltung in 
das Landschaftsbild zu integrieren. 

2.2 Die Bahnlinie im Siedlungsraum 
In der geschichtlichen Entwicklung haben sich zunächst an den 
Bahnhöfen in Friedrichsfeld und Voerde Siedlungselemente bis an die 
Bahn herangeschoben. An einigen Stellen wurden in jüngerer Zeit 
Neubausiedlungen angrenzend an die Bahnlinie errichtet, die mit ei-
ner Ausnahme (Voshalsfeld) bereits mit Lärmschutzwällen abge-
schirmt worden sind. 
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So weit in diesen Bereichen die künftigen Lärmschutzwände unmit-
telbar vom öffentlichen Raum oder von privaten Grundstücken aus 
einsehbar sein werden, vermittelt die Gestaltung der üblicherweise 
verwendeten hochabsorbierenden Aluminiumwände im besten Fall 
den Eindruck der Außenwand einer Industriehalle.  
Mit der Planfeststellung solcher Lärmschutzwände entstünden Bau-
werke, die in den an die Strecke angrenzenden allgemeinen, manch-
mal auch reinen Wohngebieten, aber auch in Mischgebieten bereits 
nach der Baunutzungsverordnung absolut unzulässig wären. Da-
durch wird deutlich, dass der städtebauliche Gebietstyp durch solche 
Lärmschutzwände grundlegend gestört würde. 
Solche monoton gestalteten Flächen reizen erfahrungsgemäß leider 
auch dazu, in kürzester Zeit durch Graffiti in unkontrollierbarer Qua-
lität "bemalt" zu werden. Hierfür gibt es zahlreiche Beispiele aus an-
deren Städten. Dieser Effekt wird neben der Unverträglichkeit mit 
dem Gebietstyp zusätzlich zu einer qualitativen Degradation der an-
grenzenden Gebiete beitragen. 
An diesen unmittelbar einsehbaren Abschnitten der geplanten Lärm-
schutzanlage ist daher eine städtebaulich angepasste Gestaltung un-
abdingbar. Das städtebauliche Leitbild einer durchgrünten Stadt er-
öffnet dabei Möglichkeiten für eine verträgliche Gestaltung.  

2.3 Kreuzungen als städtebauliche Bezüge 
Die historisch bedingte Anpassung des Siedlungsbaus an die vorhan-
dene Bahnlinie und deren weitgehender Verlauf in freien, wenn auch 
siedlungsnahen Landschaftsräumen haben die Siedlungen auseinan-
derrücken lassen. Um so bedeutender sind die auf wenige Punkte 
konzentrierten Verbindungsachsen über die Bahn hinweg. 
An insgesamt 11 Stellen im Stadtgebiet gibt es solche Verbindungs-
glieder als städtebauliche Bezüge. Sie sind verantwortlich für den 
städtebaulichen Zusammenhalt zwischen den Quartieren beidseits 
der Bahn. Neben den Basisfunktionen - Verkehrsverbindungen - 
kommt es hier vor allem auf die Wahrnehmbarkeit an, das heißt auf 
die Tatsache, dass die Weiterführung der Siedlung auf der anderen 
Seite auch optisch erkannt werden kann.  
Daher sind auch solche Verbindungspunkte von Bedeutung, bei de-
nen die eigentliche Verkehrsverbindung bereits unterbrochen ist, 
während sich die städtebaulichen Strukturen beidseits der Bahn 
fortsetzen (ehemaliger Bahnübergang Grünstraße, Bahnübergang 
Schwanenstraße im Falle einer Schließung).  
Grundsätzlich sollten an allen diesen Stellen Blickbeziehungen erhal-
ten bleiben. Unter Berücksichtigung des damit vermutlich verbunde-
nen Mehraufwands für transparente Lärmschutzwände soll die kon-
krete Notwendigkeit jedoch im Einzelnen untersucht werden.  
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3. Lösungsmodelle 

3.1 Transparenz bei städtebaulichen Bezügen 
Dort, wo an Stellen mit wichtigen städtebaulichen Bezügen die Blick-
beziehung über die Bahn hinweg auf Grund der Lärmschutzwände 
nicht mehr gegeben ist, stellt der Ersatz geschlossener Wände durch 
transparente Konstruktion grundsätzlich das Mittel der Wahl dar. 
Zur Sicherstellung einer ausreichenden Absorption müssen voraus-
sichtlich gerasterte Elemente zum Einsatz kommen, damit in den 
Stegen zwischen den transparenten Scheiben hochabsorbierende Flä-
chen angeordnet werden können. 

 
Der Übergang zwischen der geschlossenen Lärmschutzwand und der 
transparenten Öffnung sollte im Regelfall in Form eines talähnlichen 
Einschnitts (allmählich ansteigend) und nicht durch einen abrupten 
Wechsel erfolgen.  

3.1.1 Verbindung Rahmstraße 
An dieser Stelle wird die Fahrbahn der Rahmstraße mittels einer 
Brücke über die Bahn geführt, während die Rad- und Fußwegverbin-
dung die Bahn mittels eines Tunnels unterqueren soll. Die Que-
rungsstelle liegt außerhalb des Siedlungsraums, allerdings befindet 
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sich im Außenbereich direkt angrenzend eine Schule. Das Schulge-
lände und die 
südliche Seite 
der Rahm-
straße liegen 
im Wald.  
Für den Kraft-
fahrzeugver-
kehr stellen 
die Lärm-
schutzwände 
hier keine 
Sichthinde-
rung dar, weil 
die Brücke 
über die Bahnlinie führt. Durch das Brückenbauwerk wird das Land-
schaftsbild ohnehin geprägt, so dass die geplante Lärmschutzwand 
keine erhebliche zusätzliche Belastung darstellt. Aus der Perspektive 
von Fußgän-
gern oder 
Radfahrern ist 
die Sicht 
durch die zur 
Brücke füh-
renden Ram-
pen einge-
schränkt, so 
dass letztlich 
nur eine ge-
ringe Beein-
trächtigung 
durch die Lärmschutzwände verbleibt.  

3.1.2 Verbindung Schwanenstraße 
Die Zukunft 
des Bahn-
übergangs 
Schwanen-
straße ist zur 
Zeit noch 
strittig. Die 
gegebene Ver-
bindung stellt 
jedoch ein 
wichtiges Ver-
bindungsglied 
zwischen den 
beidseits der Bahnlinie gelegenen, südlichen Wohngebieten des Orts-
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teils Voerde dar. Insofern sollte die Sichtbeziehung auch dann ge-
wahrt werden, wenn der Bahnübergang entgegen den Wünschen der 
Stadt Voerde ersatzlos aufgehoben würde. 
Die Fotodo-
kumentation 
verdeutlicht 
die Straße als 
verbindendes 
Element. Zwar 
sind auf 
Grund der 
sommerlichen 
Vegetation die 
jeweils an-
grenzenden 
Siedlungen 
nur schwach wahrnehmbar; sie werden jedoch im Winter umso mehr 
in Erscheinung treten. Die im Sommer verdeckten Bereiche sind im 
Bewusstsein der Bevölkerung vorhanden, so dass eine Unterbre-
chung der Sichtbeziehung als Trennungsakt begriffen würde. 
Auf transparente Elemente kann an dieser Stelle daher nicht verzich-
tet werden. 

Seite 6 von 18 

 

ung Alte Prinzenstraße 
Diese Rad-
und Fußweg-
unterf
ist hoch fre-
quentiert. 

3.1.3 Verbind

ührung 

 

Zum einen 
befindet sich 
auf der Ostsei-
te der Bahn 
ein Grund-
schulstandort, 
dessen Ein-
zugsbereich 
sich auch auf 
die Westseite 
erstreckt. 
Zwar ist mit-
telfristig ge-
plant, diese 
Grundschule 
auf die West-
seite zu verla-
gern, aber 
auch in die-
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r Ostseite verlaufenden Rad- und Fußweg dar, mit 

 Siedlungsgebieten 
gegeben, während gleichzeitig die geplanten Lärmschutzwände we-

g treten würden. 

n

e ist 
te 

s 

o-

-

cke hindurch sichtbar. 

ltung des Haltepunktes, für die Sicher-
eit und für das Empfinden der Fahrgäste kann eine transparente 

Gestaltung erforderlich sein. 

sem Fall wird die Bedeutung der Querung bleiben, weil der Einzugs-
bereich weiterhin auf beiden Seiten der Bahn liegt. Zusätzlich zum 
Alltagsverkehr stellt die Unterführung einen Anschluss an den paral-
lel zur Bahn auf de
dem sowohl die Stadt Dinslaken als auch die Freizeitmöglichkeiten 
am Tenderingsweg erreicht werden können.  
Die im Sommer erstellte Fotodokumentation könnte nahe legen, dass 
eine Sichtverbindung hier nicht dringend erforderlich ist, weil die vor-
handene Vegetation ohnehin Sichtbeziehungen verhindert. Dies ist 
im Winter und Frühjahr jedoch anders; in diesen Jahreszeiten ist die 
Blickbeziehung zu den jeweils gegenüberliegenden

sentlich deutlicher in Erscheinun

3.1.4 Verbindu
Die Straßen-
unterführung 
Steinstraß
die wichtigs
Ost-West-
Verbindung 
des Ortsteil
Voerde für den 
motorisierten 
Verkehr. Sie 
wird zusätzlich 
auch von Rad-
fahrern häufig 
benutzt. Auf 
Grund des
großen offenen 
Lichtraumpr
fils unter der 
Eisenbahn-
brücke ist die 
Fortführung 
der Straße und 
die auf der je
weils gegenü-
berliegenden 
Seite liegende Siedlung auch unter der Brü

g Steinstraße 

 

Aus diesem Grunde ist hier eine transparente Gestaltung der Lärm-
schutzwände nicht von so hoher Bedeutung. 
Allerdings befinden sich auf der Brücke die Bahnsteige des Halte-
punkts Voerde. Für die Gesta
h
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st gleichzeitig Zugang zu den 

k-

le eine transparente Gestaltung der Lärmschutz-

3.1.5 Verbindung Bah
Ähnlich wie die 
Steinstraße für 
den motorisierten 
Verkehr stellt die 
Rad- und Fuß-
wegunterführung 
im Zuge der 
Bahnhofstraße in 
noch stärkerem 
Maße die wichtig-
ste Verbindung 
zwischen den öst-
lich und westlich 
der Bahn liegen-
den Teilen des 
Ortsteils Voerde 
dar. Die Anlage wurde 1987 in Verbindung mit der Aufhebung des 
früheren Bahnübergangs Bahnhofstraße als Kreuzungsmaßnahme 
errichtet und unter Einsatz von Städtebauförderungsmitteln ihrer 
Bedeutung gemäß gestaltet. Dabei wurde bewusst auf das Mittel der 
Begrünung gesetzt, um die technischen Elemente des Bahnkörpers 
zu verbergen und eine insbesondere für Fußgänger attraktive Verbin-
dung zu schaffen. Die Unterführung i

nhofstraße 

beiden Bahnsteigen des Haltepunktes. 
Im Sommer schränkt die intensive Begrünung die Sichtbeziehung 
über die Bahn hinweg bereits heute ein. Die Fotodokumentation zeigt 
jedoch, dass das W
Bau einer ge-
schlossenen Lärm-
schutzwand erheb-
lich gestört würde. 
Der Tunnel und 
insbesondere die 
im Trog verlaufen-
den Rampen wür-
den einen gegen-
über der heutigen 
Situation völlig 
veränderten düste-
ren Charakter an-
nehmen und er-
heblich an Attra

echselspiel von Licht und Begrünung durch den 

tivität verlieren. 
Auch wegen der besonderen städtebaulichen Bedeutung ist daher an 
dieser Querungsstel
wände erforderlich. 
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3.1.6 Verbindung Radw
Diese Verbindung 
wird ähnlich wie 
die Unterführung 
Alte Prinzenstra-
ße stark von 
Grundschülern 
benutzt. Sie stellt 
gleichzeitig eine 
wichtige Verbin-
dung zwischen 
den dicht besie-
delten Stadtteilen 
westlich der Bahn 
und nördlich der 
Bahnhofstraße einerseits und dem Sport- und Freizeitzentrum an der 
Rönskenstraße andererseits dar. 

eg Rönskenstraße 

Die Fotodoku-
mentation zeigt 
deutlich, dass die 
Errichtung un-
durchsichtiger 
Lärmschutzwän-
de an dieser Stel-
le eine starke op-
tische Barriere-
wirkung darstel-
len würde. Die 
Verwendung 
transparenter 
Elemente ist hier 
erforderlich. 

3.1.7 Alter Hammweg 
An dieser Stelle 
wurde der 
Bahnübergang 
Grünstraße vor 
kurzem aufgeho-
ben. Insbesonde-
re auf der Ostsei-
te der Bahn be-
findet sich eine 
beidseitige Stra-
ßenrandbebau-
ung, die sich auf 
der Westseite in 
einigem Abstand 
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fortsetzt. 
Allerdings ist der 
Blick über die 
Bahn durch vor-
handene Vegeta-
tion bereits sehr 
stark einge-
schränkt. Eine 
Blickbeziehung 
zu der er Bebau-
ung auf der 
Westseite ist 
praktisch nicht 
gegeben. Die Er-
richtung einer geschlossenen Lärmschutzwand würde daher an der 
heutigen Situation wenig ändern. Das wird auch durch die Fotodo-
kumentation bestätigt. 

3.1.8 Verbindung Hammweg 
Die erst vor we-
nigen Jahren als 
Ersatz für den 
Bahnübergang 
Grünstraße fer-
tig gestellte 
Straßenunter-
führung liegt 
außerhalb der 
Siedlungsbereiche. Der Hammweg bildet den Zugang zum Ortsteil 
Voerde von der Autobahn A3 und vom Gewerbegebiet Grenzstraße 
und wird dementsprechend stark befahren. 
Bevor der Autofahrer in den Trog zur Unterführung einfährt, hat er 
heute aus beiden Richtungen einen umfassenden und freien Blick 
auf die Land-
schaft. Durch 
die (bisher hier 
nur einseitig ge-
plante) Lärm-
schutzwand 
würde dieser 
Eindruck voll-
ständig verän-
dert. Auf Grund des flachen Geländes würde die Lärmschutzwand 
eine mauerartige Sichtbarriere darstellen. Trotz der siedlungsfernen 
Lage dieser Querung würde hier für die zahlreich z.B. von der Auto-
bahn kommenden Besucher der Stadt Voerde ein gestörtes Land-
schaftsbild wahrgenommen. 
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Dem kann begegnet werden, indem, hier deutlich in Form eines sanf-
ten Einschnitts, im Bereich der Straßenquerung transparente Lärm-
schutzelemente verwendet werden. 

3.1.9 Verbindung Grenzstraße 
Der heutige 
Bahnübergang 
Grenzstrasse soll 
in Abstimmung 
mit der Stadt 
durch eine Rad- 
und Fußweg-
Unterführung er-
setzt werden. Im 
Bereich des 
Bahnübergangs 
hat sich beidseits 
eine kleine Siedlung im Außenbereich entwickelt, die eine zusam-
menhängende Nachbarschaft darstellt. 

 

 

e 

3.1.10 Verbindung Spellener Straße 
traße ist eine der beiden einzi-

Die optische 
Trennung durch 
geschlossene 
Lärmschutzwänd
stellt eine deutli-
che Störung des 
kleinräumigen 
Gefüges dar. Inso-
fern sollten auch 
hier transparente 
Elemente zum 
Einsatz kommen. 

Die Straßenunterführung Spellener S
gen Verbindungen zwischen den westlich und östlich der Bahn gele-
genen Teilen des 
Ortsteils Fried-
richsfeld. Da die 
Bahn etwa ab 
diesem Punkt an-
steigt, um die er-
forderliche Höhe 
für die Querung 
des Wesel-
Datteln-Kanals zu 
erreichen, sind 
sonst keine 
Sichtverbindun-
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gen über die Bahn hinweg gegeben. 
Die Fotodoku-
mentation zeigt, 
dass die Fortfüh-
rung der Siedlung 
über die Brücke 
hinweg wahrge-
nommen werden 
kann. Dies wird 
sich mit dem vor-
gesehenen Neu-
bau der Brücken-
anlage durch den 
Wegfall von Teilen der Vegetation noch verbessern. Aus diesem 
Grund ist die Beibehaltung der Sichtbeziehung durch die Verwen-
dung transparenter Elemente im Bereich der Brücke zwingend erfor-
derlich und sinnvoll. 

3.1.11 Verbindung Poststraße 
Diese Straßenun-
terführung liegt 
unmittelbar ne-
ben dem Bahnhof 
Friedrichsfeld. 
Allerdings ist auf 
Grund der 
Dammlage der 
Bahn die Durch-
sicht unter der 
Brücke offen, so 
dass eine Lärm-
schutzwand auf 
der Brücke keine 
besonders 
schwerwiegenden 
Auswirkungen auf 
den städtebauli-
chen Eindruck 
hat.  
Aus diesem 
Grund ist der 
Einsatz transpa-
renter Elemente 
hier trotz der zen-
tralen Bedeutung 
des Ortes nicht 
von so hoher Bedeutung. 
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3.1.12 Zusammenfassende Bewertung 
Im Hinblick auf das Erfordernis transparenter Lärmschutzwände 
sind die 11 Querungsstellen unterschiedlich zu bewerten. Neben der 
textlich-argumentativen Darstellung erfolgt in der folgenden Tabelle 
eine numerische Bewertung. Es werden maximal fünf Punkte für die 
städtebauliche Bedeutung einer transparenten Gestaltung an der je-
weiligen Stelle vergeben. 
 

 Querung Bewertung 
1 Rahmstraße 1 

2 Schwanenstraße 4 

3 Alte Prinzenstraße 3 

4 Steinstraße 2 

5 Bahnhofstraße 5 

6 Rönskenstraße 3 

7 Alter Hammweg 1 

8 Hammweg 4 

9 Grenzstraße 3 

10 Spellener Straße 5 

11 Poststraße 2 

3.2 Berankung oder Gabionen an engen Stellen 
An einigen Stellen im Stadtgebiet rückt die Bebauung oder privates 
Gartenland so dicht an die Trasse heran, dass der erforderliche 
Raum für einen Pflanzstreifen entsprechend Abschnitt 3.2 nicht ge-
geben ist. In diesen Bereichen muss die Lärmschutzwand selbst so 
gestaltet werden, dass sie für die jeweilige städtebauliche Situation 
verträglich ist. 
Grundsätzlich gibt es dafür verschiedene verträgliche Möglichkeiten: 

• An Stelle der hochabsorbierenden Aluminiumwände können zu 
den betreffenden Grundstücken hin ebenfalls hochabsorbie-
rende Betonwände verwendet werden, deren schienenabge-
wandte Seite ohne besonderen Kostenaufwand gestalterisch 
strukturiert werden kann. Bei Betonwänden besteht auch die 
Möglichkeit, diese durch selbstkletternde Pflanzen zu beranken 
(an der Nordostseite vorzugsweise Efeu, nach Südwesten z.B. 
Wilder Wein). 

• Bei Verwendung der Aluminiumwände können Rankhilfen für 
schnell wachsende Kletterpflanzen angebracht werden. Soweit 
der Lärmschutz an Privatgärten angrenzt, sollte hier die Be-
pflanzung in Abstimmung mit den Eigentümern erfolgen. 
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Besonders geeignet erscheint auch die Verwendung von Gabionen als 
Lärmschutzwand. Gestaltungsform und Farbgebung im Sinne eines 
technischen oder architektonischen Erscheinungsbildes der Lärm-
schutzwände sind auf Grund der stark landschaftsbetonten und ein-
gegrünten Struktur der Siedlungsgebiete in Voerde eher nicht geeig-
net. 

3.3 Einbindung durch Eingrünung 

Grob geschätzt verläuft etwa die Hälfte der Strecke - beide Seiten ge-
sehen - in Bereichen, die gut einsehbar sind und die für das städte-
bauliche Bild am Ortsrand bzw. das Landschaftsbild Bedeutung ha-
ben. Wie im Abschnitt 2 erläutert, kann in diesen Bereichen grund-
sätzlich die negative Auswirkung der Lärmschutzwände durch eine 
landschaftsgerechte Eingrünung der Trasse abgemildert werden. 
Damit eine solche Eingrünung auch nachhaltig wirksam ist, muss 
eine Art "Waldrandstruktur" geschaffen werden, das heißt es müssen 
hoch wachsende Gehölze so mit Unterholz kombiniert werden, dass 
ein weitgehend vollständiger Sichtschutz gegeben ist. Es ist unter 
Umständen auch sinnvoll, eine alleeartige Struktur durch in regel-
mäßigem Abstand gepflanzte Bäume zu schaffen, wenn zusätzlich 
eine Unterpflanzung durch niedrigere Gehölze angelegt wird. Eine 
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sehr gute Wirkung hätte darüber hinaus auch eine teilweise Anschüt-
tung der Lärmschutzwand, so dass eine bepflanzte Böschung entste-
hen würde. Den Erfordernissen der Wartung der Lärmschutzwand 
kann nachgekommen werden, in dem unmittelbar entlang der Wand 
ein Zugangsweg freigehalten wird, dessen Breite allerdings minimiert 
werden sollte. Damit ist für einen solchen Pflanzstreifen eine Min-
destbreite von der Lärmschutzwand an von ca. 5 oder 6 m erforder-
lich. Die entsprechende Fläche ist voraussichtlich nicht überall vor-
handen, so dass in Einzelfällen zusätzliche Fläche erworben werden 
müsste. Dagegen kann die Fläche mit Bepflanzung zur Deckung des 
naturschutzrechtlichen Kompensationsbedarfs verwendet werden. 

Baumreihe mit 
Unterpflanzung 

Anschüttung mit 
Bepflanzung 

3.4 Abschnitte ohne Störungspotenzial 
Wenn auch die Lärmschutzanlage in ihrer unmittelbaren Umgebung 
immer einen Fremdkörper darstellen wird, ist dennoch zu berück-
sichtigen, dass weite Teile der Bahnstrecke innerhalb von Waldgebie-
ten verlaufen oder bereits parallel zur Bahn Gehölzstrukturen mit 
ausreichender Höhe vorhanden sind, die die geplanten Lärmschutz-
wände verdecken werden. Dies trifft mit Einschränkungen auch zu 
auf den Bereich, wo die neue Straße "Am Industriepark" parallel zur 
Bahnstrecke verläuft. Angesichts der gegenüberliegenden Industrie-
hallen ist die Lärmschutzwand hier noch städtebaulich verträglich, 
auch wenn die vorhandene Eingrünung für eine Abschirmung nicht 
vollständig ausreichen sollte. Entsprechendes gilt für die Stellen, an 
denen bereits Lärmschutzwälle die Strecke abschirmen. 
In den beschriebenen Abschnitten bestehen aus städtebaulicher 
Sicht keine Erfordernisse für besondere Maßnahmen. Allerdings soll-
te die Farbgebung an die Umgebung bzw. die Landschaft angepasst 
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werden, so dass sie innerhalb der Gehölzstrukturen nicht farblich 
hervortritt. 

Der Verzicht auf Maßnahmen setzt allerdings voraus, dass vorhande-
ne Grünstrukturen, die möglicherweise zwecks Bau des dritten Glei-
ses oder für Baustelleneinrichtung entfernt werden müssen, in ent-
sprechender Qualität und insbesondere Höhe wiederhergestellt wer-
den. 

4. Wahrnehmbarkeit der Stadt durch Bahnreisende 
Durch die Lärmschutzwände werden die Bürger vor dem Bahnlärm 
geschützt und gleichzeitig die Bahn der Sicht entzogen. Auf der ande-
ren Seite bedeutet das für die Bahnreisenden, dass diese ebenfalls 
die Landschaft und die Städte, durch die sie fahren, nicht mehr se-
hen können. 
Diese Tatsache ist nur in geringem Umfang ein städtebaulicher Be-
lang; sie mindert im Wesentlichen die sinnliche Qualität einer Bahn-
reise. Insofern sollte der Vorhabenträger selbst ein Interesse daran 
haben, dass auch in dicht besiedelten Gebieten noch eine gewisse 
Wahrnehmung der durchfahrenen Landschaft möglich ist. 
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Aber auch die insoweit betroffenen Städte haben ein Interesse daran, 
dass ihre landschaftlichen und städtebaulichen Qualitäten auch von 
den Reisenden im Sinne einer "Werbung für die Stadt" bemerkt wer-
den. Studien über die visuelle Wahrnehmung (in Verbindung mit der 
Fernsehwerbung) haben ergeben, dass sehr kurze Bildsequenzen 
durchaus erinnert werden; manchmal sogar intensiver als bei länge-
rer Wahrnehmung. Insofern reichen wenige "Fenster" in den Lärm-
schutzwänden aus, damit der Reisende wenigstens ein ungefähres 
Bild von Stadt und Landschaft wahrnimmt. 
Dies wäre bereits erreicht, wenn an den im vorigen Abschnitt be-
schriebenen Stellen mit städtebaulich wichtigen Querungsbeziehun-
gen transparente Elemente vorgesehen würden. Sollte es nicht oder 
nur teilweise dazu kommen, sollten in den Lärmschutzwänden wech-
selnde Fenster vorgesehen werden, um das völlige Abschließen des 
Reisenden von der durchfahrenen Landschaft zu vermeiden. 
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