
Alternativtrasse – Jetzt!
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Innen- und Infrastrukturminister Rheinland-Pfalz

Burkhard Albers  
Landrat

Willi Pusch 
für die Bürgerinitiative gegen Bahnlärm

Karl Ottes 
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Das Bürgerbündnis  
für das Rheintal lädt ein:

Montag, 06. Feb. 2012
19:00 bis 21:00 Uhr
Hotel Frankenbach – Mainzer Hof
Wilhelmstraße 13 · Eltville

Ab 18.00 - 19.00 Uhr zeigen wir den Film: 

DurchZug – Lärmterrror im Rheintal 

von Herrn Würzburger

Foto: Goebel, Görsroth.

Bahnlärm macht krank! 



Wir fordern von Bund und Bahn die verbindliche Zusage für den Bau  
einer Alternativtrasse. Jetzt! 

Die Grenze der Belastbarkeit der Menschen im Rhein-
tal ist bereits heute deutlich überschritten. Besonders 
die Güterzüge lösen in den Nachtstunden einen 
unerträglichen Verkehrslärm aus, der erhebliche Ge-
sundheitsrisiken der im Rheintal lebenden Menschen 
verursacht. Hinzu kommen die Erschütterungen, die 
die Lebensqualität im Tal weiter verschlechtern und 
zu erheblichen Schäden an Sachgütern führen.
 
Mit der Fertigstellung und Freigabe des St. Gotthard-
tunnels wird der Güterverkehr noch deutlich zuneh-
men, so dass demnächst die Züge im 4-Minutentakt 
durch das Rheintal fahren. Seitens der DB AG werden 
mit Maßnahmen zur Ertüchtigung der Schienenstre-
cken (z. B. das Elektronische Stellwerk) beiderseits 
des Rheins bereits Fakten geschaffen, um das zuneh-
mende Verkehrsaufkommen abwickeln zu können.

Es kann also davon ausgegangen werden, dass die 
Belastungen der Anwohner deutlich ansteigen wer-

den und die Region als Wohn- und Tourismusstandort 
weiter geschwächt wird. Die Umsetzung innovativer 
Lärmschutzmaßnahmen an der Trasse selbst oder 
die Lärmsanierung der eingesetzten Güterwagons 
werden in Anbetracht der stetigen Verkehrszunahme 
langfristig keine spürbare Abhilfe bzw. Entlastung 
schaffen.  Es wird daher langfristig die Auslagerung 
des Schienengüterverkehrs auf eine Alternativtrasse 
gefordert. Hierzu muss der Bund im Rahmen der Fort-
schreibung bzw. Neuaufstellung des Bundesverkehrs-
wegeplanes wichtige planerische Voraussetzungen 
schaffen.
 
Zu diesem Themenkomplex wird Herr Minister Roger 
Lewentz (Ministerium des Inneren, für Sport und In-
frastruktur, Rheinland-Pfalz) Forderungen, Aktivitäten 
und Initiativen des Landes Rheinland-Pfalz vortragen. 
Es erwartet uns ein interessanter Vortrag, zu dem wir 
Sie recht herzlich einladen.

Bahnlärm macht krank! 

Burkhard Albers
Der Bahnlärm und die Erschüt-
terungen des Güterverkehrs 
sind schon heute für die An-
wohnerinnen und Anwohner  
unerträglich. Die Bahnschranken 
sind schon heute ständig unten 
und behindern Fußgänger und 
Autofahrer.  Die von der Deut-
schen Bahn ab 2016 geplante 
Zunahme des Güterverkehrs ist 
absolut nicht hinnehmbar. Des-
halb müssen sich die Menschen 
im Rheintal heute dagegen weh-
ren - bevor es in fünf oder sechs 
Jahren zu spät ist. Ich begrüße 
kurzfristige Initiativen gegen 
Lärm und Erschütterungen, aber 
mein Ziel bleibt unverändert, dass 
die Deutsche Bahn eine Alterna-
tivtrasse baut. Unser Rheingau  
darf  nicht seiner einzigartigen 
Kulturlandschaft beraubt werden. 
Dafür müssen wir uns gemeinsam 
einsetzen - auch im Interesse un-
serer Kinder!    

Karl Ottes
Die Deutsche Bahn AG will das 
Rheintal in einen europäischen 
Frachtkanal mit allen negativen 
Folgen für die Anwohner ausbau-
en. Dabei sind die Verhältnisse 
schon jetzt unzumutbar und vor 
allen Dingen gesundheitsschäd-
lich. Über den Lärm hinaus findet 
eine schleichende Enteignung 
statt, weil die Wohnqualität 
entlang der Gütertrasse ständig 
sinkt. 
Als Rheingauer sollten wir unsere 
Stimme erheben, bevor die bereits 
eingeleitete negative Entwicklung 
weiter fortschreitet.
In Deutschland gibt es mittler-
weile Beispiele eines aktiven Bür-
gerengagements zuhauf. Insofern 
wollen wir die beiden Initiativen 
gegen den Bahnlärm im Rheintal 
in unserem eigenen Interesse 
nach Kräften unterstützen.

Willi Pusch
Der Güterverkehr muss raus aus 
dem Rheintal. Wir brauchen eine 
neue Süd-Nord-Verbindung. Das 
ist aus unserer Sicht die einzige 
Möglichkeit die Menschen und 
die Touristik vor dem steigenden 
Lärm und somit Gesundheitsschä-
den zu schützen. 

Wolfgang Schneider
Die Bürgerinnen und Bürger im 
Rheingau und im Mittelrheintal 
sollten sich von der Bundes-
regierung und der Deutschen 
Bahn nicht länger mit Worthül-
sen  wie „Aktion leiser Rhein“  
oder  leeren Versprechen,  den 
Bahnlärm bis 2020 halbieren 
zu wollen,  hinters Licht führen 
lassen.  „Wenn das Kind erst 
in den Brunnen gefallen ist“, 
ist  es zu spät.  Das oberste Ziel 
muss eine Alternativtrasse sein. 
Bis dahin muss die Bahn mit  
allen  legalen  Möglichkeiten 
zur Lärm- und Erschütterungs-
reduzierung  gezwungen 
werden.

Unsere Meinungen:

Eine Veranstaltung des  
Rheingau-Taunus-Kreises


