
 

 

Pressemitteilung: zur Demonstration gegen Bahnlärm in Bonn am 20. September 2014 

  

Für ein leises Rheintal 
„Für ein leises Rheintal“ - 

unter diesem Motto treffen sich am Samstag, den 20. September 2014 um 14:00 Uhr 

wieder Menschen aus dem Mittelrheintal von Mainz bis Bonn am Bonner 

Hauptbahnhof, um gegen den unerträglichen Bahnlärm und die damit einhergehenden 

Erschütterungen und für ein leiseres Rheintal zu demonstrieren. 
  

Trotz aller Bemühungen um die Verringerung des Bahnlärms in den vergangenen Jahren zeigt 

sich, dass es an unseren hochbelasteten Strecken kaum leiser wird. Die Umrüstung auf leisere 

Bremssohlen wird verzögert, doch die Strecken werden ertüchtigt, um mehr und längere Züge 

in dichterer Folge durch unser Rheintal zu schleusen. Durch den ohrenbetäubenden Lärm, die 

Erschütterungen und den Feinstaub bleiben die Gesundheit der Menschen, der Tourismus als 

Lebensgrundlage tausender Familien und die Lebensqualität einer der schönsten Regionen in 

Deutschland buchstäblich auf der Strecke. 

Planungen und Versprechungen, deren Umsetzung weiter auf sich warten lassen und für die 

am Ende möglicherweise die erforderlichen Gelder nicht bereitgestellt werden, führen zu 

Vertrauensverlust und Verbitterung. Wir lassen uns nicht weiter vertrösten. 

  

Wir fordern die versprochene Umrüstung auf leisere Bremssohlen bis 2016 abzuschließen. 

Bis dahin müssen alle lauten Güterzüge so langsam fahren, dass ein Leben an den Strecken 

beiderseits des Rheins wieder erträglich wird. das schließt ein Nachtfahrverbot für laute Züge 

ein. Den krankmachenden Lärm dauerhaft aus dem Rheintal verbannen. 

  

Am 20.09.2014 werden wir unsere berechtigten Forderungen auf einer Demo in Bonn 

Nachdruck verleihen. Gemeinsam mit den Rednern, Franz Breitenbach BI Bad Hönningen, 

Jürgen Nimptsch Oberbürgermeister Bonn, Sebastian Schuster Landrat Rhein-Sieg-Kreis, Dr. 

Thomas Griese Staatssekretär-RLP, Renate Hendricks MdL NRW, Dr. Norbert Röttgen MdB 

Bundesminister a.D. und fast allen Bürgerinitiativen aus Deutschland, insbesondere die 

entlang des Rheintalkorridors werden wir den Druck verstärken und zeigen das wir diesen 

Lärm nicht länger hinnehmen. 

 

Kommen Sie, am besten mit Anhang, am 20. September nach Bonn und unterstützen Sie uns 

denn wir wollen endlich wieder ein ruhiges und lebenswertes Rheintal! 

  

 

Franz Breitenbach IG Schutz gegen Bahnlärm und Erschütterungen 
 


