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Tagesordnungspunkt  

Ausbau der Bahnstrecke Oberhausen-Emmerich (Betuwe-Route) 
Städtebauliche Einbindung der Lärmschutzwände entlang der Bahnstrecke in 
Voerde 

Beschlussvorschlag: 

1.  Der Planungs- und Umweltausschuss stimmt dem Entwurf der Gestal-
tungsleitlinie "Städtebauliche Einbindung der Lärmschutzwände entlang 
der Bahnstrecke in Voerde" (Anlage zur Drucksache 540) zu. 

2. Der Bürgermeister wird beauftragt, diesen Entwurf in der Bürgerschaft zur 
Diskussion zu stellen und ihn anschließend unter Berücksichtigung der 
Beteiligungsergebnisse dem Stadtrat zur Entscheidung vorzulegen. 

 

Sachverhalt/Rechtslage/Begründung: 

Die Deutsche Bahn AG beabsichtigt den Ausbau der Bahnstrecke Oberhausen-Emmerich (Be-
tuwe-Route) um ein drittes Gleis. Derzeit steht das Beteiligungsverfahren für den Planfest-
stellungsabschnitt 1.4 (Stadtgrenze Dinslaken bis Grenzstrasse) unmittelbar bevor. Der Aus-
bau ist verbunden mit der Errichtung von Lärmschutzwänden beidseits der Strecke entlang 
des weitaus größten Teils des Streckenverlaufs. 

Die Lärmschutzwände werden nach der bisher vorliegenden Planung eine Höhe von 3 bis 4 m 
aufweisen. Da die Bahnlinie durchweg auf einem unterschiedlich hohen Damm verläuft, ra-
gen die Lärmschutzwände noch weiter aus dem Gelände heraus. Dazu kommt, dass mögli-
cherweise im Beteiligungsverfahren ein verbesserter Schutz für die Anlieger gefordert wird 
und sich daraus eine weitere Erhöhung ergeben kann. 

Die Lärmschutzwände werden daher eine erhebliche Veränderung im Stadtbild bewirken. Es 
ist durchaus vorstellbar, dass durch die Lärmschutzwände ganze städtebauliche Quartiere in 
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ihrer Wohnqualität negativ beeinflusst werden, insbesondere dann, wenn, wie anderen Orts 
geschehen, die Wandflächen in kürzester Zeit mit Graffiti versehen werden. Weiterhin ist da-
von auszugehen, dass seitens der Bahn die kostengünstigsten Wandelemente verwendet 
werden, wenn nicht seitens der Gemeinde und der betroffenen Bürger hinreichend begrün-
dete Argumente für eine bessere Gestaltung ins Feld geführt werden. 

Aus diesem Grunde ist es sinnvoll, sich bereits im Vorfeld der Beteiligung auf grundsätzliche 
Leitlinien zur Gestaltung zu verständigen, die die unterschiedliche städtebauliche Situation 
und die örtlichen Besonderheiten analysieren und daraus Anforderungen für die Gestaltung 
des Lärmschutzes in den verschiedenen Abschnitten der Strecke formulieren. 

Die Gestaltung der künftig kilometerlangen Lärmschutzwände betrifft nicht nur die unmittel-
baren Anlieger, sondern ist für alle Bürger der Stadt von Belang, da das Orts- und Land-
schaftsbild und damit die Wertschätzung der Heimat berührt sind. Die Leitlinien für die 
künftige Gestaltung sollen daher von einer breiten Mehrheit der Bürger getragen werden. 
Aus diesem Grunde ist vorgesehen, den Entwurf im Rathaus für jedermann auszulegen und 
insbesondere auf der Homepage der Stadt zu veröffentlichen mit der Bitte, sich dazu zu äu-
ßern und gegebenenfalls Anregungen vorzubringen. 

 

 

S p i t z e r 

 

Anlage: Städtebauliche Einbindung der Lärmschutzwände entlang der Bahnstrecke in 
Voerde (Entwurf) 

 

 


