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Neuostheim: „Innovative“ Maßnahmen an der Riedbahn bringen nicht den gewünschten Effekt  

Neuer Kampf um Lärmschutz  
Von unserem Redaktionsmitglied Martin Tangl  

 

Vereinigte Bürgerinitiativen gegen Bahnlärm in Neuostheim: Jürgen Kuhn, Gunther Mair, Stadtrat 
Steffen Ratzel, Martin Steinbrenner und Rainer Oppermann (v.l.).©  zg  
 

Anwohner sind frustriert. Güterzüge rumpeln über die östliche Riedbahn und nerven weiter 
mit ihrem Krach. Der "innovative Lärmschutz'" am Bahndamm in Neuostheim dämpft die 
Belastung durch vorbeifahrende Züge nur marginal. Die Enttäuschung ist groß. "Beim ICE 
geht's ja noch, aber wenn es bald mehr Güterzüge werden, wird der Lärm unerträglich", seufzt 
eine Bewohnerin der Karl-Ladenburg-Straße.  

Jahrelang hatte eine Bürgerinitiative (BI) gegen Widerstände für das Modellprojekt gekämpft. 
Die damaligen Abgeordneten Prof. Dr. Egon Jüttner (CDU) und Lothar Mark (SPD) 
engagierten sich beim Bundesverkehrsministerium - und auch der Gemeinderat fand Gefallen 
am "innovativen Lärmschutz", der über ein Konjunkturprogramm mit rund 800 000 Euro 
finanziert wurde.  

Doch Schienenstegbedämpfer und metallene Schallabsorber statt hoher Lärmschutzwand 
entlang der Riedbahn bringen nicht den erwarteten Effekt. Entsprechende Messwerte 



kommunizierte die Bahn auf einer Bezirksbeiratssitzung (wir berichteten). Die Neuostheimer 
wollen nun doch lieber auf herkömmlichen Lärmschutz umschwenken - und fordern die 
bewährte Lärmschutzwand am Bahndamm entlang der Karl-Ladenburg-Straße.  

Lärmschutz an der Riedbahn  
Mit dem Einbau von Schienenstegbedämpfern an den Gleisen begann 2010 der 
"innovative Lärmschutz" auf rund 500 Metern zwischen Riedbahnbrücke und 
Rangierbahnhof. 
2011 wurden 53 Zentimeter hohe, parabol-ähnliche Metallvorrichtungen entlang 
der Strecke installiert. 
Die Lärmminderung beträgt nach Messungen lediglich vier Dezibel. 
Acht bis zehn Dezibel könnte eine drei bis vier Meter hohe Lärmschutzwand an 
Verbesserung bringen. tan 

Lange waren sie unterschiedlicher Meinung. Doch nun haben sich die "Bürgerinitiative 
Innovativer Lärmschutz" und die "Bürgerinitiative Lärmschutz Neuostheim" auf eine 
gemeinsame Haltung für die Forderung eines verbesserten aktiven Lärmschutzes an der 
östlichen Riedbahn verständigt. CDU-Stadtrat Steffen Ratzel initiierte als Moderator diese 
Woche ein Treffen mit Gunther Mair und Rainer Oppermann, die für das innovative 
Modellprojekt gekämpft hatten, sowie mit Martin Steinbrenner und Jürgen Kuhn.  

"In keiner Weise ausreichend"  

"Der ursprüngliche Wunsch war es, aufgrund der in Neuostheim vorliegenden spezifischen 
Verhältnisse - hoher Bahndamm und nahe Bebauung am Bahngleis - mit Hilfe innovativer 
Maßnahmen einen guten Lärmschutz für die Anwohner zu erreichen", erinnern die beiden 
Bürgerinitiativen. Zwar seien auch innovative Maßnahmen errichtet worden, diese hätten sich 
aber als "in keiner Weise ausreichend erwiesen". Der heutige Zustand wird als nicht 
akzeptabel betrachtet und bedeutet für die Betroffenen nach wie vor eine starke Belastung mit 
Lärm.  

Die Neuostheimer fordern die Bahn auf, "zeitnahe Vorschläge zu unterbreiten, wie mit 
aktiven Lärmschutzmaßnahmen unter Berücksichtigung der spezifischen örtlichen 
Verhältnisse ein bestmöglicher Lärmschutz erreicht werden kann". Stets seien die Bürger 
davon ausgegangen, dass andere Lärmschutzmaßnahmen installiert würden, sofern das 
innovative Projekt nicht den gewünschten Erfolg erziele.  

Auf der Bezirksbeiratssitzung klang das von der Bahnvertreterin anders. Lediglich "passiver 
Lärmschutz" durch Zuschüsse für spezielle Fenster wurde in Aussicht gestellt. Im Rathaus 
hatten die Experten stets mit Skepsis auf die Neuostheimer Innovation geblickt. 
Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz hatte 2009 vor Tests mit dem Lärmschutz gewarnt: "Was 
passiert, wenn's nicht funktioniert?" Und das Versprechen des Verkehrsministeriums, im Falle 
eines Misserfolgs auf das bewährte Lärmschutzverfahren zurückgreifen zu können, beziehe 
sich lediglich auf den Einbau von Schallschutzfenstern, hieß es dazu gestern aus der 
Stadtverwaltung.  


