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Tagesordnungspunkt  

Ausbau der Bahnstrecke Oberhausen-Emmerich (Betuwe-Route) 
Städtebauliche Einbindung der Lärmschutzwände – Auswertung der Bürger-
beteiligung 

Beschlussvorschlag: 

Der Stadtrat beschließt die Gestaltungsleitlinie "Städtebauliche Einbindung 
der Lärmschutzwände entlang der Bahnstrecke in Voerde" gemäß der Anlage 
zur Drucksache 540 mit den in der Drucksache 567 dargestellten Änderun-
gen. 

Sachverhalt/Rechtslage/Begründung: 

Die mit der Drucksache Nr. 540 vom 7.9.12 vorgelegte Gestaltungsleitlinie wurde im Pla-
nungs- und Umweltausschuss am 18.9.12 beraten und mit Änderungen anschließend in der 
Bürgerschaft zur Diskussion gestellt. Die entsprechende Internet-Seite wurde bis zum 
7.11.2012 440-mal aufgerufen. 25 Bürger haben über das Internet den beigefügten Frage-
bogen ausgefüllt und zurückgesandt. Dabei wurden 15 inhaltliche Beiträge abgegeben. Die 
Ergebnisse sind in einer tabellarischen Übersicht als Anlage beigefügt. 

In allen Fällen wurde dabei dem Konzept als Ganzes zugestimmt. Zum Teil wurden an be-
stimmten Stellen (Rönskenstraße, Alter Hammweg, Hammweg) transparente Elemente nicht 
für erforderlich gehalten. Eine Stellungnahme fordert Priorität für den Lärmschutz, auch zu 
Lasten des "Designs". Eine weitere Stellungnahme möchte entlang der gesamten Strecke 
transparenten Lärmschutz sehen. 

Die in Bezug auf transparente Abschnitte vorgebrachten Hinweise veranlassen angesichts der 
geringen Zahl der Beteiligung nicht zu einer Neubewertung der Vorschläge im Abschnitt 3.1. 
Die Stadt hat in ihrer Stellungnahme zum Planfeststellungsabschnitt 1.4 auch deutlich ge-
macht, dass die Einführung transparenter Abschnitte nicht zu Lasten des Lärmschutzes ge-
hen darf. Auf der anderen Seite ist eine Forderung nach einer vollständig transparenten Ge-
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staltung der Lärmschutzwände wegen der großen Bedeutung der Schallreflexion wohl nicht 
möglich und wegen der bestehenden Eingrünung entlang der Strecke auch nicht erforderlich.  

Weiterhin wurde angeregt, die Bahn zu einer ordnungsgemäßen Pflege der vorgesehenen 
Begrünung zu verpflichten. Dieser Aspekt wurde bereits in die Stellungnahme der Stadt zum 
Planfeststellungsabschnitt 1.4 aufgenommen. 

Aus den weiteren Anregungen sollten zwei Aspekte in die Gestaltungsleitlinie aufgenommen 
werden: 

• Es wurde angeregt, bei einer Berankung an der Südwestseite von Lärmschutzwänden 
nicht nur wilden Wein vorzuschlagen sondern eine Mischung mit Efeu, damit die Flä-
che im Winter nicht kahl bleibt. 

• Es wurde bemängelt, das bisher Lärmschutzwälle nicht in die Betrachtung einbezogen 
worden sind. 

Nach alledem wird vorgeschlagen, den Entwurf der Gestaltungsleitlinie entsprechend der 
Anlage zur Drucksache 540 wie folgt zu ändern: 

1. Auf Grund der Beratung des Planungs- und Umweltausschusses am 18.9. 2012 wird 
der 2. Absatz im Abschnitt 1.3 „Aussagetiefe“ wie folgt geändert: 

„Sie beziehen sich nicht auf die Gestaltung der Bahnhöfe bzw. Haltepunkte, weil an die-
sen Stellen außer der städtebaulichen Einbindung noch andere Aspekte wie z.B. das 
Empfinden und die Sicherheit der Fahrgäste eine Rolle spielen. Daher werden die Brücken 
Steinstraße und Poststraße, über die sich auch die Bahnsteige erstrecken, nicht von die-
ser Leitlinie erfasst. Dort ist eine transparente Gestaltung allein schon für die Sicherheit 
und Attraktivität der Haltepunkte erforderlich.“ 

2. Ebenfalls auf Grund der Beratung des Planungs- und Umweltausschusses entfallen 
die bisherigen Abschnitte 3.1.4 „Verbindung Steinstraße“ und 3.1.11 „Verbindung 
Poststraße“. Die Nummerierung der übrigen Abschnitte wird angepasst. 

3. Auf Grund des Wegfalls der beiden Abschnitte wird der 2. Absatz im Abschnitt 2.3 
„Kreuzungen als städtebauliche Bezüge“ wie folgt geändert: 

„Neben den Bahnhöfen gibt es an insgesamt 9 Stellen im Stadtgebiet solche Verbin-
dungsglieder als städtebauliche Bezüge. Sie sind verantwortlich für den städtebaulichen 
Zusammenhalt zwischen den Quartieren beidseits der Bahn. Außer 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.“ 

4. Auf Grund einer Anregung aus dem Beteiligungsverfahren wird der zweite Absatz im 
Abschnitt 3.2 "Berankung oder Gabionen an engen Stellen" folgendermaßen ergänzt: 

„An Stelle der hochabsorbierenden Aluminiumwände können zu den betreffenden 
Grundstücken hin ebenfalls hochabsorbierende Betonwände verwendet werden, deren 
schienenabgewandte Seite ohne besonderen Kostenaufwand gestalterisch strukturiert 
werden kann. Bei Betonwänden besteht auch die Möglichkeit, diese durch selbstklettern-
de Pflanzen zu beranken (an der Nordostseite vorzugsweise Efeu, nach Südwesten z.B. 
Wilder Wein – eventuell in Kombination mit Efeu, um auch im Winter eine Begrünung si-
cherzustellen).“ 

5. Auf Grund einer weiteren Anregung aus dem Beteiligungsverfahren wird der erste 
Absatz im Abschnitt 3.3 "Einbindung durch Eingrünung" folgendermaßen ergänzt: 
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Grob geschätzt verläuft etwa die Hälfte der Strecke - beide Seiten gesehen - in Berei-
chen, die gut einsehbar sind und die für das städtebauliche Bild am Ortsrand bzw. das 
Landschaftsbild Bedeutung haben. Wie im Abschnitt 2 erläutert, kann in diesen Bereichen 
grundsätzlich die negative Auswirkung der Lärmschutzwände durch eine landschaftsge-
rechte 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 weit-
gehend vollständiger Sichtschutz gegeben ist. Es ist unter Umständen auch sinnvoll, eine 
alleeartige Struktur durch in regelmäßigem Abstand gepflanzte Bäume zu schaffen, wenn 
zusätzlich eine Unterpflanzung durch niedrigere Gehölze angelegt wird. Eine sehr gute 
Wirkung hätte darüber hinaus auch eine teilweise Anschüttung der Lärmschutzwand, so 
dass eine bepflanzte Böschung entstehen 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 Mindestbreite von der Lärmschutzwand an von 
ca. 5 oder 6 m  erforderlich. So weit die Platzverhältnisse es zulassen könnte sogar ganz 
auf die Lärmschutzwand verzichtet und statt dessen ein ausreichend hoher Lärmschutz-
wall geschüttet und bepflanzt werden. Damit wäre eine optimale Einbindung in die Land-
schaft bei gleichzeitigen Verbesserungen hinsichtlich Schall- und Erschütterungsschutz 
sowie bei Rettungseinsätzen verbunden, allerdings auch ein größerer Eingriff in vorhan-
dene Bepflanzung. Die entsprechende Fläche ist voraussichtlich nicht überall vorhanden, 
so dass zusätzliche Fläche erworben werden müsste. Dagegen kann die Fläche mit Be-
pflanzung zur Deckung des naturschutzrechtlichen Kompensationsbedarfs verwendet 
werden. 

Nachdem das städtebauliche Leitbild für die Gestaltung der Lärmschutzanlagen nunmehr 
sowohl in der Presse als auch im Internet öffentlich zur Diskussion gestellt wurde und diese 
Beteiligung keine negativen sondern zustimmende und zum Teil konstruktiv weiterführende 
Stellungnahmen erbracht hat, wird vorgeschlagen, das Leitbild mit den zuvor dargestellten 
Änderungen endgültig zu beschließen. 

 

S p i t z e r 

         

Anlage: Übersicht über die Ergebnisse der Umfrage zur Gestaltungsleitlinie Lärmschutz 

 

 

 


