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Tagesordnungspunkt  

Betuwe-Linie / Ausbaustrecke 46/2 Planfeststellungsabschnitt 2.1 

Gestaltung der Lärmschutzwände und Bericht über den Erörterungstermin 

Beschlussvorschlag: 

Der Planungs- und Umweltausschuss nimmt den Bericht über die Gestaltung 

der Lärmschutzwände und über den Erörterungstermin zum Planfeststel-

lungsabschnitt 2.1 zur Kenntnis. 

 

Sachverhalt/Rechtslage/Begründung: 

Am 9. und 10. März 2016 fand nun auch der Erörterungstermin zum Friedrichsfel-

der Planfeststellungsabschnitt 2.1 statt. Der Verlauf und die wesentlichen Positionen 

der Bahn entsprachen weitgehend dem Erörterungstermin zum Abschnitt 1.4. Inso-

fern wird, um Wiederholungen zu vermeiden, auf die damalige Berichtsdrucksache 

Nr. 311 verwiesen. 

Allerdings stand der Erörterungstermin zum PFA 2.1 in Bezug auf die Gestaltung der 

Lärmschutzanlagen unter einem anderen Vorzeichen als noch seinerzeit beim PFA 

1.4. Denn bei diesem Erörterungstermin hatte die Bezirksregierung Düsseldorf als 

Anhörungsbehörde der Bahn aufgegeben, sich mit der Stadt möglichst über die Ge-

staltung der Lärmschutzanlagen zu verständigen. Die Bahn stimmte zu und gab da-

mit die bisher in den Erwiderungen vertretene grundsätzliche Ablehnung z. B. von 

transparenten Wänden auf. 
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Diese Verständigung hat zwischenzeitig stattgefunden und zu einigen zumindest 

vertretbaren Kompromissen geführt. In der Erörterung zum Planfeststellungsab-

schnitt Friedrichsfeld (2.1) wurde darauf Bezug genommen, so dass eine Kontrover-

se in diesem Punkt ausblieb. 

Schließlich sind einige Besonderheiten zu erwähnen, die in dieser Form beim Plan-

feststellungsabschnitt 1.4 nicht vorkamen; hier insbesondere die Zugangssituation 

zum künftigen Haltepunkt Friedrichsfeld. 

1.  Gestaltung der Lärmschutzanlagen 

In Ausführung der Empfehlung der Anhörungsbehörde trafen sich Stadt und Bahn 

am 21. Dezember 2015 zu einem ganztägigen Termin zur Klärung der Differenzen 

bezüglich der Gestaltung der Lärmschutzanlagen. Dabei wurden entsprechend dem 

vom Stadtrat 2012 beschlossenen gestalterischen Leitbild (Drucksache Nr. 

540/2012) die Abschnitte behandelt, die nicht ohnehin durch Wälder oder Grün-

streifen abgeschirmt und damit für das Orts- und Landschaftsbild unschädlich wa-

ren. Für jeden der gestalterisch wirksamen Abschnitte – Verläufe entlang von Stra-

ßen und Wegen, Querungsstellen, Bahnhöfe und ähnliche – wurden Kompromisse 

erarbeitet. 

Dabei stellte sich heraus, dass die Bahn vor allem da große Vorbehalte hatte, wo die 

gestalterischen Vorschläge der Stadt zu Schwierigkeiten bei der Baudurchführung 

oder im betrieblichen Ablauf führen würden. So wurden generell Gabionenwände 

abgelehnt, weil diese aufgrund ihrer Masse eine andere Art der Gründung erforder-

ten, insbesondere in Dammlage schwierig zu verwirklichen wären und von dem 

standardisierten System (Wandelemente zwischen regelmäßigen Stützen) abweichen. 

Wegen des noch nicht durchgeführten Genehmigungsverfahrens und der damit ver-

bundenen Unsicherheit wurde auch die von der Stadt entwickelte Glasbogenwand 

für die Bahnhöfe weiterhin nicht akzeptiert. 

Folgende Lösungsvorschläge wurden erarbeitet: 

 Bei repräsentativen Straßenabschnitten wäre die Bahn bereit, je nach der ört-

lichen Situation entweder Rankgitter mit einer geeigneten Bepflanzung vor 

die Lärmschutzwand zu stellen (zum Beispiel entlang des Radweges zwischen 
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Steinstraße und Rahmstraße) oder die Lärmschutzwand mit wechselnden 

transparenten Lichtstreifen zu versehen in Verbindung mit einer (später fest-

zulegenden) farblichen Gestaltung (zum Beispiel an der P & R Anlage Voerde). 

 An den in der Gestaltungsleitlinie aufgezählten Querungsstellen können 

transparente Öffnungen vorgesehen werden, die den Blick auf die andere Sei-

te ermöglichen. Sie sollen im Regelfall beidseitig abgetreppt werden. Aller-

dings müssen an diesen Stellen die Lärmschutzwände dann höher ausgeführt 

werden, um die gleiche Schallschutzwirkung zu erzielen. An einer Optimie-

rung wird noch gearbeitet. 

 

 Für den Bahnhof in Voerde ist an beiden Seiten außen eine weitgehend trans-

parente Wand auf ganzer Länge möglich. Die Mittelwand erhält einen trans-

parenten Streifen auf einer Höhe, die die Sichtbeziehung zwischen den Bahn-

steigen gewährleistet. Damit wird der Kritik an der fehlenden sozialen Kon-

trolle weitgehend Rechnung getragen. 

 

Nach ihrer derzeitigen Sichtweise wird die Bahn sich die erarbeiteten Kompromiss-

vorschläge nicht zu eigen machen, sondern sie dem Eisenbahnbundesamt als Abwä-

gungsmaterial zur Verfügung stellen. Das EBA hat dann die Möglichkeit, sich auf 

diese Planung zu beziehen und sie gegebenenfalls planfestzustellen. 
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2.  Besonderheiten im Friedrichsfelder Abschnitt  

Bei der Gestaltung der Lärmschutzanlagen haben sich Bahn und Stadt darauf ver-

ständigt, die im PFA 1.4 erarbeiteten Lösungsvorschläge grundsätzlich auch im PFA 

2.1 umzusetzen. Hierzu hat am 12.5.2016 ebenfalls ein Gespräch stattgefunden, wo 

für die meisten Probleme auch Kompromisse gefunden werden konnten. Durch die 

deutliche Dammlage stellt sich die Situation in Friedrichsfeld allerdings teilweise 

anders dar, so dass die Wirkung der Lärmschutzwände auf öffentliche Flächen weit-

gehend auf die Querungsstellen und den Bahnhofsbereich beschränkt ist. 

Wenig Kompromissbereitschaft gab es hinsichtlich der Lücke im Lärmschutz bahn-

links im Bereich der Mittelstraße. Grundsätzlich blieb die Bahn bei ihrer Auffassung, 

dass allein durch das „besonders überwachte Gleis“ (BÜG) die meisten Schutzfälle 

gelöst werden können, während drei Objekte so nah an der Trasse liegen, dass dort 

wiederum Schutzmaßnahmen zu aufwändig wären. Allerdings wurde eine Prüfung 

zugesagt für den Fall, dass die benötigten Flächen für den Wall freiwillig zur Verfü-

gung gestellt würden. Hierfür war die Bahn bereit, eine Lösung mit einem Lärm-

schutzwall soweit zu konkretisieren, dass die Stadt in der Lage wäre, die betroffenen 

Eigentümer daraufhin anzusprechen. Eine Lärmschutzwand wäre in diesem Ab-

schnitt kontraproduktiv, weil damit endgültig die Biotopvernetzung zwischen den 

Rheinauen und dem Hinterland unterbrochen wäre. 

Eine große Rolle spielte im Erörterungstermin in Friedrichsfeld die Zugangssituation 

zum Bahnhof. Die bisher vorgesehene ca. 150 m lange Rampe auf der westlichen 

Seite (bahnlinks) ist für mobilitätseingeschränkte Personen unzumutbar. Der Bau 

von Aufzügen wurde jedoch seitens der Bahn aufgrund der Kosten und des dauer-

haften Unterhaltungsaufwand weiterhin abgelehnt. 

Die Zugangssituation war auch Gegenstand der Besprechung am 12. Mai. Hier wurde 

seitens der Stadt der Kompromissvorschlag gemacht, auf einen Aufzug auf der öst-

lichen Seite zu verzichten, weil die Rampe zur P & R Anlage eine noch vertretbare 

Länge aufweist. Aber auch ein einzelner Aufzug an der Westseite wurde von der 

Bahn für zu aufwändig gehalten. Hier wird das EBA über die städtische Forderung 

entscheiden müssen. Hinsichtlich der Verkehrsführung zu dem neugestalteten 

Bahnhofsvorplatz zeichnet sich dagegen eine Lösung ab. Durch eine Verlegung der 

ohnehin vorgesehenen Treppe kann voraussichtlich erreicht werden, dass auch wei-

terhin die meisten Fahrgäste über den Vorplatz kommen bzw. gehen. 
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Schließlich wird die Bahn voraussichtlich weitgehend den Vorschlägen der Stadt in 

Bezug auf die Baustellenzufahrten und den Baustellenverkehr während der Umbau-

maßnahme folgen. Dadurch kann insbesondere eine übermäßige Belastung des 

Friedrichsfelder Zentrums durch Baustellenverkehr vermieden werden. Während der 

Erneuerung der Brücke Spellener Straße kann voraussichtlich weitgehend eine Que-

rung für Fußgänger und Radfahrer (wichtig für Schulkinder) aufrechterhalten wer-

den. Die Zusage, die Verkehrsplanung während der Baumaßnahme eng mit der Stadt 

abzustimmen, gilt weiterhin. 

Weiterhin kompromisslos zeigte sich die Bahn hinsichtlich der grundsätzlichen Kritik 

an der Lärmschutzberechnung und bleibt bei ihrer Weigerung, neu entwickelte 

Schallschutzsysteme einzusetzen. Ebenso völlig offen ist die Berücksichtigung der 

Sicherheitsaspekte, wie sie von den örtlichen Feuerwehren fundiert und unwider-

sprochen vorgetragen wurden. Offen bleiben auch verschiedene Fragen im Zusam-

menhang mit dem Erschütterungsschutz. Aufgrund der sehr komplizierten Materie 

werden sich Betroffene hier voraussichtlich nur mit Unterstützung eines Gutachters 

Gehör verschaffen können. 

 

 

H a a r m a n n 

 

 

 

Reisebüro /Bäckerei 

Abbruch Tunneleingang 


