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Gleis 4
Schlaglicht rheintal

Wein und Brände verkauft werden, be-
treiben die Jörgers in grafenhausen 
eine straußenwirtschaft. als ortsver-
einsvorsitzender und mitglied des 
Kreisverbands im Badischen landwirt-

„Wir haben nicht soviel 
Fläche zu verschenken!“

Ausbau der Rhein-
talbahn mit bestem
Schutz vor Lärm.

liebe leserinnen, liebe leser, 

die Deutsche Bahn plant schon 
lange mit der Politik und den Be-
hörden den ausbau der rheintal-
bahn mit zwei neuen gleisen 
parallel zu den bestehenden 
gleisen. Ziel: Den wachsenden 
gütertransit von der Straße auf 
die Schiene zu verlagern. teile 
des rheintalbahn-ausbaus zwi-
schen Karlsruhe und Basel sind 
bereits realisiert. 

Zwischen hohberg und riegel 
werden zwei alternativen disku-
tiert: einmal der seit Jahrzehnten 
geplante ausbau der bestehen-
den rheintalbahn. Die Pläne 
 dafür liegen fertig in der Schub-
lade. aufgrund lokalen Wider-
stands wird der neubau im 
 Bereich der autobahn diskutiert. 
Das Pro blem: ein neubau an der 
a5  bedeutet eine lärmzunahme 
in der gesamten region, enorme 
Flächenverluste und wirtschaft-
lichen Dauerstau auf Jahrzehnte 
hinaus. Deshalb plädieren wir 
Unterzeichner der grafenhau-
sener erklärung für den ausbau 
der bestehenden rheintalbahn 
mit bestem lärmschutz für alle. 
eine Bahnstrecke bedeutet weni-
ger Flächenverbrauch als zwei 
separate Strecken. Sie ist der effi-
ziente Weg für eine vernünftige 
sowie verantwortungs be wusste 
lösung im interesse der gesam-
ten region.

herzlichst

ihre Unterzeichner der 
 grafenhausener erklärung Dietrich Jörger bewirtschaftet mit sei-

ner familie in sechster generation den 
grafenhof in grafenhausen. er ist 
landwirt und Winzer im vollerwerb. 
neben dem Hofladen, in dem gemüse, 

Güterzüge 
überall!

schaftlichen Hauptverband vertritt 
Dietrich Jörger die Belange der land-
wirte in der ortenau. im interview 
 bezieht er stellung zum vorschlag 
einer neubautrasse an der a5.

Herr Jörger, was halten Sie als Vertreter 
der heimischen Landwirte vom Vorschlag 
einer Neubautrasse für das 3. und 4. Gleis 
im Bereich der Autobahn?
Dietrich Jörger für mich ist das ein 
unding, es geht schließlich um 239 
Hektar land, die man dadurch ver-
lieren würde. und wenn diese acker-
flächen, der Wald und die Wiesen, 
das ganze land erst mal verbaut 
sind, kann man das doch nie wieder 
rückgängig machen! für mich ist 
das ein zu hoher Preis, den wir mit 
der ohnehin noch geringen verblei-
benden fläche im rheintal zahlen 
würden.

Wären denn Ihr Hof und Ihre landwirt-
schaftlichen Anbauflächen konkret von 
einem Neubau der Bahnstrecke im 
Umfeld der A5 betroffen?
Dietrich Jörger Ja, wir gehören zu 
den landwirtschaftlichen Betrieben, 
die von einem ausbau der gleise an 
der autobahn direkt bedroht wären. 
einige unserer Betriebe hier würde 

FAKTEN IM BLICK 

NEAT-Zubringer
Die rheintalbahn als teil der neu-
en eisenbahn alpen-transversale 
(neat) zwischen rotterdam und 
genua soll zukünftig durch den 
Bau des 3. und 4. gleises für zügi-
gen transport von gütern auf dem 
abschnitt Karlsruhe und Basel in 
und durch die Schweiz sorgen.

CODE24
cODe24 ist ein eU-Förderprojekt, 
das die rheintalbahn als teil der 
Verkehrsachse vom niederlän-
dischen nordseehafen rotterdam 
bis zum italienischen Mittelmeer-
hafen genua entlang dieser euro-
päischen eisenbahnlinie mit der  
nr. 24 optimieren soll. Das gesamt-
fördervolumen von über 6,5 Mrd. 
euro dient der wirtschaftlichen 
entwicklung der regionen an die-
ser Bahnstrecke.

Projektbeirat Rheintalbahn
2009 einberufen. aufgabe ist es zu 
vermitteln, Kompromisslösungen 
aufzuzeigen und bei strittigen Fra-
gen die entscheidungsfindung zu 
unterstützen. Zu den jeweiligen 
Streckenabschnitten und deren 
Fragestellungen wurden arbeits-
gruppen gebildet. Die empfehlung 
des Projektbeirats ersetzt keine 
verfahrensrechtlichen Schritte. Die 
entscheidung für eine der beiden 
diskutierten Streckenalternativen 
muss unter Beachtung gesetzlicher 
Vorgaben in einem raumordnungs- 
und Planfeststellungsverfahren 
getroffen werden.

das ganz brutal treffen. Bei uns per-
sönlich geht es um eine größenord-
nung von 8 bis 9 Hektar landwirt-
schaftlicher flächen, die uns  
verloren gingen. Das wäre umso bit-
terer, weil es gute fruchtbare Böden 
sind. und wirklich schlimm empfin-
de ich auch den riesigen eingriff in 
die natur. Wir haben einfach nicht 
mehr soviel flächen zu verschenken! 

Zeit für den Rebenschnitt. 

  weiter auf Seite 2

Der ausbau der rheintalbahn zwi-
schen Hohberg und riegel für 

den güterverkehr spaltet die region. 
Die Befürworter der neubau trasse 
ziehen ein wichtiges argument 
nicht in Betracht: nicht nur auf den 
neuen gleisen im Bereich der a5 
würden güterzüge rollen. auch auf 
der bestehenden streckenführung 
würden weiterhin güter transpor-
tiert. Welche streckenführung – aus-
bau der rheintalbahn an den beste-
henden gleisen oder neubau im 
Bereich der a5 – auf lange sicht als 

beste lösung in frage kommt, wird 
auch nach den öffentlichen informa-
tions- und Diskussionsveranstal-
tungen des moderationsbüros team 
ewen unterschiedlich bewertet. Bei 
den informationsveranstaltungen am 
4. Dezember 2014 in schutterwald 
und am 9. Dezember 2014 in Kenzin-
gen stellte das beauftragte moderati-
onsbüro team ewen aus Darmstadt 

den vergleich der alternativen – aus-
bau der bestehenden rheintalbahn 
gegenüber dem neubau von gleis 3 
und 4 an der a5 – vor. Basis dafür wa-

ren der  gutachterauftrag des Projekt-
beirates und die vielen stellungnah-
men aus der region. Das ergebnis: 
Der von der ig Bohr und anderen 
geforderte Bau einer neubautrasse an 
der a5 würde das lärm-Problem ver-
lagern, aber nicht lösen. sogar eine 
Zunahme des lärms in der gesamten 
region trotz besten lärmschutzes 
wäre die folge. Denn, selbst wenn im 
frühling 2015 das votum des Projekt-
beirates für den neubau von gleis 3 
und 4 an der a5 ausfallen sollte, wäre 
mit der neubautrasse im Bereich der 
 autobahn keineswegs sichergestellt, 
dass der gesamte güterverkehr später 
tatsächlich nur dort fahren würde. 
Weiterhin würden über die bestehen-
de rheintalbahn güterzüge fahren, 
also güterzüge überall!

Lärmzunahme neubau 
von gleis 3 und 4 an 
der a5 bedeutet mehr 
Belastung für alle.

Nun sollen Gemeinderäte, 
Kreistage, der Regionalver-
band und der Projektbeirat 
die Entscheidung treffen. 

  weiter auf Seite 3

Wirtschaft der Region im 
Dauerstau. Seite 4

Naturerlebnis aus dem 
Blick verloren? Seite 7

Preinstall
Sprechblase
Reine Panikmache wider besseren Wissens. Die DB hat bereits mehrfach betont, dass im Fall der Autobahntrasse nur noch Quellgüterzüge auf der Rheintalbahn verkehren werden.

Preinstall
Sprechblase
Und das bedeutet alle drei Minuten ein Güterzug. 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche. Die Lärmspitzen pro Zur werden trotz 9 Meter hohen Lärmschutzwänden an den Wohnhäusern so laut sein wie ein Rasenmäher. 

Preinstall
Sprechblase
Entwicklung gibt es nur, wo die Güterzüge halten. Wo sie an Wohn-häusern vorbei fahren gibt es keine Wertschöpfung, son-dern allenfalls Bevöl-kerungsschwund und keine Kommunal-entwicklung.

Preinstall
Sprechblase
Und sie haben noch keinen einzigen Vorschlag gebracht, wie es dieser Lärmschutz konkret aussehen soll.

Preinstall
Sprechblase
Niemand hat Reben in der Nähe der Autobahn.

Preinstall
Sprechblase
Wen dem so wäre hätte Herr Jörger ein ca. 5km langes Feld direkt an der Autobahn.



betrieblichen wie gesetzlichen grün-
den nicht festlegen, güterzüge nur 
auf der neubautrasse im Bereich der 
autobahn fahren zu lassen. somit 
heißt das nichts anderes, als dass auf 
allen gleisen zukünftig güterzüge 
rollen werden. eben auch weiterhin 
auf der bestehenden strecke! 
Der BunD friesenheim spricht sich 
ebenfalls gegen eine neubautrasse 
an der autobahn aus. Dessen vorsit-
zender Wolfgang Huppert vermutet, 
dass ein großer teil der betroffenen 

Bevölkerung einer illusion folge, dass 
man das lärmproblem lösen könne, 
indem man die neubaustrecke der 
Bahn an die a5 verlegt. er gibt zu 
bedenken, dass schnellzüge wie iC 
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Warum ist dieses Land so wichtig für 
Ihre Region?
Dietrich Jörger Wie bereits erwähnt, 
es handelt sich ja hier um keine ein-
öde, sondern um wertvolle landwirt-
schaftliche Böden, um Wald und um 
naturschutzbereiche. Würden die 
für die neubaustrecke wegfallen, 
werden ja dann wiederum weitere 
ausgleichsmaßnahmen notwendig. 
und das bedeutet für uns landwirte 
ganz konkret, nicht nur, dass unsere 
anbauflächen und Pachtflächen 
wegfallen, sondern zusätzlich noch 
für den gesetzlich notwendigen aus-
gleich weiteres land anderswo dazu-
kommt, was der landwirtschaft 
dann auch nicht mehr zur verfü-
gung steht. ohnehin sind wir land-
wirte von vielen Baumaßnahmen 
und der Zersiedelung betroffen, ob 
es um Brückenbau geht oder umge-
hungsstraßen – überall werden land 
und flächen zerschnitten.

Was befürchten Sie für die Zukunft, soll-
te die Neubautrasse im Bereich der Auto-
bahn kommen?
Dietrich Jörger mit einem neubau 
sehe ich schwarz für die landwirt-
schaftliche Zukunft. er würde 
 zusätzlich zu den gravierenden 
landverlusten auch klimatische aus-
wirkungen mit sich bringen. Kalt-

luftseen werden entstehen, weil die 
luft nicht mehr ungehindert abflie-
ßen kann. für neukulturen, wie 
sojaanpflanzungen, auf die wir 
mittlerweile auch aufgrund der eu-
Politik angewiesen sind, würde das 
klimatisch extrem schwierig. auch 
für getreide oder mais sind die Pro-
gnosen nicht günstig. aber beson-
ders blutet mir das Herz, wenn ich 
mir anschaue, wie leichtfertig man 

Ausbau Rheintalbahn an der bestehenden Strecke 
ausbau der bestehenden rheintalbahn durch ein gleis 3 und 4 direkt am 
bisherigen Bahnkörper. Vorteile: Die Planungen des Kreises, der Städte und 
gemeinden sind bereits seit vielen Jahren auf diese ausbaustrecke ausgelegt. 
Die Baumaßnahme kann effizient mit optimalem lärmschutz realisiert werden.

Zusätzliche Variante Riegel
Der ausbau der bestehenden rheintalbahn wird gebündelt geführt und  
gleis 3 und 4 werden erst südlich von riegel an die autobahn geführt. 

Neubau an der A5 – zwei separate Strecken mit bis zu 6 Gleisen 
nach Protesten einiger Kommunen wird eine komplette Verlagerung der 
Streckenführung von gleis 3 und 4 an die a5 diskutiert. nachteile: Zwei 
 getrennte Zugstrecken, bis zu 6 gleise durch Überholgleise und trotz bestem 
Schutz lärmzunahme in der region. 
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damit umgeht, unsere verbleiben-
den flächen immer weiter zuzubau-
en. Besonders absurd ist, dass beim 
neubau der gleise im umfeld der 
autobahn an manchen abschnitten 
gerade mal abstände von 200 bis 
300 metern zwischen den alten glei-
sen und den neuen liegen würden. 
Wenn dann noch der ausbau der a5 
sechsspurig kommt, kann man viel-
leicht gerade noch Handtücher auf 

die übrig bleibenden flächen legen. 
und nicht zu vergessen die Querrie-
gel durch die gigantischen Brücken-
bauwerke, die nötig sein werden.

Können Sie die Argumente der Befürwor-
ter einer Neubautrasse im Bereich der 
Autobahn nachvollziehen?
Dietrich Jörger Ja, ich kann sehr gut 
die Befürchtungen verstehen, dass 
lärm durch güterzüge ein großes 
Problem für anwohner darstellt und 
dass die lebensqualität dadurch 
 erheblich eingeschränkt werden 
kann. allerdings besteht ja gerade 
die aussicht beim ausbau der beste-
henden gleise einen gegenüber der 
heutigen situation deutlich verbes-
serten lärmschutz zu erhalten. Die-
se Chance sollte man doch nutzen 
und nicht meinen, man löst das Pro-
blem, indem man es anderswohin 
verlegt. und es stört mich auch die 
art und Weise, wie wenig sachbezo-
gen argumentiert wird, wie Ängste 
geschürt werden. Wer in neubau-
gebiete gezogen ist, die im umfeld 
der Bahnlinie ausgewiesen wurden 
oder sich entlang der Bahnlinie eine 
immobilie gekauft hat, kann schwer-
lich behaupten, überrascht zu sein 
vom ausbau der Bahnlinie, was 
schon seit Jahrzehnten thema ist.

Wo sehen Sie eine Lösung auch im Hin-
blick auf die Zukunft der Region und der 
Menschen?
Dietrich Jörger Ja, das ist schwierig, 
weil die region da so unterschied-
liche meinungen hat und die stim-
mung mancherorts auch durch 
mangelnde Bereitschaft mit kühlem 
Kopf die sachlage anzuschauen 
noch verschärft wird. Die emotio-
nen schlagen da hoch. und das führt 
dazu, dass man dem anderen nicht 
mehr zuhört. auch wenn dessen 
 argumente doch wirklich wichtig 
wären. man hat den eindruck, es 

gäbe die einfache lösung und die 
heißt neubau an der a5. aber ich 
befürchte, falls es diese einfache 
 lösung tatsächlich geben wird, wer-
den sich einige umschauen, die so 
vehement heute dafür eintreten. ich 
würde mir wünschen, dass sich die 
vom Zuglärm Betroffenen doch ein-
mal auch in ruhe und mit augen-
maß anschauen, welche folgen der 
neubau für die ortenau tatsächlich 
hätte und welche Chancen in einem 
optimalen lärmschutz an der beste-
henden streckenführung beim aus-
bau der rheintalbahn für sie liegen.

Dietrich Jörger ist Landwirt aus Leidenschaft. Die Neubautrasse an der 
Autobahn würde seine Anbauflächen zerschneiden.

Noch sind die landwirtschaftlichen Flächen gut zu bewirtschaften. 
Kommt der Neubau an der A5, ist das vorbei.
Fotos: Thomas Kaiser

220  
Fußballfelder  
Flächenverlust
Die neubaustrecke an der auto-
bahn würde ca. 100 Hektar mehr 
Fläche verschlingen als der aus-
bau der rheintalbahn parallel 
zur bestehenden Streckenfüh-
rung. 

Zusätzlich müssten an der auto-
bahn aus Sicherheitsgründen 
Abstandsflächen zwischen der 
neubautrasse und der autobahn 
geschaffen werden.

Zur neubautrasse mit den ab-
standsflächen kommen dann 
noch die Flächen, die für den 
sechsspurigen Ausbau der A5 
 benötigt werden.

Güterzüge verkehren auch künftig auf der bestehenden Rheintalbahn.

Streckenalternativen im Vergleich

Derzeit können auf der rheintalbahn Züge max. 160 km/h fahren. Der ice teilt sich mit dem nah- und dem güterverkehr die gleise. Der Bundesverkehrs-
wegeplan schreibt den ausbau fest: Zwei gleise ausgerichtet auf bis max. 250 km/h, zwei gleise für max. 160 km/h. So stellen sich die diskutierten alter-
nativen dar:

A5 Neubau =
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Ausbau Rheintalbahn

gleis 3 und 4 neben 
bestehenden gleisen

Neubautrasse 

gleis 3 und 4 an der 
autobahn

Deutsche Bahn: Keine Strecken- 
Festlegung für Gütertransport
Güterverkehr aus betrieblichen und gesetzlichen gründen wird  
es keine Bahnstrecke nur für den güterverkehr geben.

und iCe bevorzugt die neubaustre-
cke befahren könnten. „Die neu-
baustrecke wird auf diese Züge opti-
miert.“ Die güterzüge würden dann 
größtenteils weiter auf der altstre-
cke fahren. eine lärmentlastung 
würde so nicht stattfinden.

Chance auf Befriedung der 
Region durch ein Raumord-
nungsverfahren

Die unterzeichner der grafenhause-
ner erklärung treten für einen aus-
bau der bestehenden rheintalban 
mit bestmöglichem lärmschutz ein. 
nur dieser bietet eine deutliche 
 reduzierung des lärms durch die 
gesetzlich vorgeschriebenen Bestim-
mungen. in einem raumordnungs- 
verfahren, das in der gesamtheit die 
wirtschaftlichen und verkehrsplane-
rischen Belange der ortenau und 
des nördlichen Breisgaus berück-
sichtigt, könnte eine Chance zur 
Befriedung der region liegen.

Es gibt keine Garantie, dass 
der Transitgüterverkehr
ausschließlich auf einer 
Neubaustrecke an der A5 
verlaufen würde.

Nach der informationsveranstal-
tung im Dezember 2014 in 

schutterwald stellte die Deutsche 
Bahn in einer Pressemitteilung klar: 

„grundsätzlich ist zu beachten, dass 
kein konkretes Betriebsprogramm 
planfestgestellt wird, weil die DB 
netz ag aufgrund rechtlicher vorga-
ben verpflichtet ist, im täglichen 
Betrieb einen flexiblen und vor 
 allem neutralen netzzugang für alle 
eisenbahnverkehrsunternehmen zu 
ermöglichen. Hierüber wacht die 
Bundesnetzagentur.“ Das bedeutet: 
Die Bahn kann und wird sich aus 

Wertvolle Anbau-
flächen fallen weg!
Flächenverluste landwirte treffen bauliche maßnahmen und die  
Zersiedelung von Kulturflächen besonders hart, sagt Dietrich Jörger.

2   Zukunft Ortenau   Flächenverbrauch   3

Neubautrasse  
im Bereich der  
A5 bedeutet 

 Güterzüge überall 
Mehr Menschen sind lärm von 
mehr als 49 dB(a) ausgesetzt.

 Lärmzunahme 
Bis zu 6 gleise im rheintal, da 
auch die bestehende rheintal-
bahn ertüchtigt, ausgebaut und 
mit Überholgleisen versehen 
wird. Das ganze rheintal wird 
verlärmt!

 Wirtschaft im Dauerstau
Zwei großbaustellen mit 
alltäglichen Staus und vielen 
autobahnsperrungen.

 Drastische  
Flächenverluste 
239 hektar, u.a. wertvolle 
acker- und Waldflächen, 
gehen verloren.
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Zusätzliche Variante Riegel
Der ausbau der bestehen-
den rheintalbahn wird 
gebündelt geführt und gleis 
3 und 4 werden erst südlich 
von riegel an die autobahn 
geführt.

Preinstall
Sprechblase
Aber aus finanziellen Gründen. Die Autobahntrasse ist für Güterzüge preislich günstiger.

Preinstall
Sprechblase
Totaler Blödsinn, da die Autobahntrasse nur für 160km/h ausgebaut wird und die ICE auf der Rheintalbahn 250km/h fahren können - der Zeitverlust wäre inakzeptabel. Den Transitgüterverkehr unbehindert vom getakteten Personennahverkehr auf der Umfahrung an der A5 abzuwickeln, ist für EVU besonders attraktiv.

Preinstall
Sprechblase
Noch kein einziger praktikabler Vorschlag, wie ein bestmöglicher Lärmschutz aussehen könnte, wurde bisher von den Bürgermeistern der Grafenhausener Erklärung geäußert - kein Wunder, es gibt keinen.

Preinstall
Sprechblase
Ein Raumordnungsverfahren (ROV), das als Ergebnis nur eine Güterzugtrasse an der Autobahn haben könnte. Nur würde es den Bau der Güterzugtrasse auf Jahre verzögern und somit die Betroffenen noch jahrelang dem Güterzuglärm aussetzen. Einen Vorteil hätte das ROV allerdings: Die Entscheidung würde nach der Amtszeit der meisten Bürgermeister der Grafenhausener Erklärung gefällt werden und sie hätten die Verantwortung los.

Preinstall
Sprechblase
Ein verfälschtes Bild, da die Güterzugtrasse an den Offenburger Tunnel anschließt. Wird sie an der A5 weitergeführt, entstehen deutliche Kostenvorteile gegenüber einem Anschluss an die Rheintalbahn.

Preinstall
Sprechblase
Diese Menschen wohnen zu mehr als zwei Dritteln an der Rheintalbahn und freuen sich, dass es endlich leiser wird. Mit der Lärmsanierung, die derzeit an der Rheintalbahn vollzogen wird, sind dort kaum Menschen von Lärmpegeln üner 49 dB(A) betroffen.

Preinstall
Sprechblase
8 Jahre Bauzeit innerorts (unter rollendem Rad" oder 5 Jahre Bauzeit an der BAB ohne nennenswerte Verkehrseinschränkungen - das ist ein gravierender Unterschied.

Preinstall
Sprechblase
Falsch, an der Antragstrasse gehen 142 ha verloren, durch die BAB-Trasse nur minimierbare 30% mehr.

Preinstall
Textfeld
Herr Jörger in den Reben, ca. 5 km von jeder Trasse entfernt. (Keine Trasse wird durch die Rebberge gebaut)

Preinstall
Sprechblase
Nur werden die Kaltluftseen an der Antragstrasse ungleich größer ausfallen, da dort höhere Lärmschutzwände und Überwerfungsbauwerke gebaut werden müssten.

Preinstall
Sprechblase
An der Antragstrasse!!!

Preinstall
Sprechblase
Thema ist der Bahnausbau, nicht der Ausbau der BAB - es sind nicht 220, sondern allenfalls 30 Fußballfelder.

Preinstall
Sprechblase
Die Folgen "optimalen Lärmschutzes" in den Städten sind bekannt. 9 Meter hohe, kilometerlange Mauern, die die Städte zerteilen.

Preinstall
Textfeld
(Rheintalbahn)

Preinstall
Textfeld
(Güterzuggleise an der BAB)

Preinstall
Sprechblase
Was weitere Kommunen zu Neubetroffenen macht und andere noch heftiger trifft - für Riegel gibt es eine andere gute Lösung.

Preinstall
Sprechblase
Nein, viele Kommunen hatten gar keine Möglichkeit, ihre Planungen auf dieses Vorhaben abzustimmen, weil ihnen schier die Fläche fehlt. Diese Aussage trifft nur auf weit von den Gleisen entfernte Kommunen zu.

Preinstall
Sprechblase
Falsch, trotz einer Verdreifachung der Zugzahlen wird die BAB-Trasse bei nur 15 Millionen Kosten für den Lärmschutz eine Lärmminderung bewirken - die gleiche Qualität kostet an der Antragstrasse über 250 Millionen

Preinstall
Sprechblase
Die Güterzugtrecke verliefe mitten durch die Städte Lahr, Mahlberg, Ringsheim, Herbolzheim, Kenzingen und könnte im Fall eines Unfalls eine der größten Katastrophen auslösen.

Preinstall
Sprechblase
Kein Anwohner im Abstand von 300 Meter ist von der Güterzugstrecke betroffen



von einer neubautrasse an der a5 
 wären regionale Betriebe betroffen. 
eines davon ist das familienunter-
nehmen Caravan ernst, das seit 2008 
das europaweit größte Zentrum für 
Hobby-Wohnwagen und -reisemobile, 
fendt Wohnwagen und laika an der 
a5 betreibt.

Herr Ernst, welche Gründe gaben den 
Ausschlag, dass Sie 2008 den Standort 
an der A5 gewählt haben?
Christian Ernst Der entscheidende 
grund für die ansiedelung im 
 gewerbepark DYna5 war zum 
 einen die verkehrsgünstige lage 
mit anbindung an die a5 sowie die 
unverbaubare einsicht von der a5 
her. Wir sind seit 44 Jahren aufs 
mobile reisen spezialisiert und 
kennen daher genau die Bedürf-
nisse, welche ein reisemobilist 
oder Caravaner an einen moder-
nen Handelsbetrieb stellt. gute 
anbindung an vorhandene Haupt-
verkehrsnetze, stellplätze mit 
 sanitärstationen und stroman-
schlüssen sowie einen großzügigen 
Zubehör-, Werkstatt- und service-
bereich sowohl für unsere Kunden 
aus dem in- und ausland als auch 
für die Durchreisenden, welche 
unseren Betrieb von der a5 aus 
wahrnehmen. Durch die ansiede-
lung im DYna5 konnten wir den 
Kundenkreis erheblich erweitern 
und dadurch auch weitere zusätz-
liche arbeitsplätze schaffen.

Welche Folgen hätte die Neubautrasse 
an der A5 für Ihr Unternehmen?
Christian Ernst Wir verfolgen 
 natürlich mit großem interesse die 
erörterungen zum zukünftigen 
trassenverlauf. grundsätzlich sind 
wir der meinung, dass man das 
Bestmögliche für die region reali-
sieren sollte. Die Bürger und vor 
allem die angrenzer an der Bahn-
trasse sollten hier nicht mehr be-
lastet werden. ob dies durch eine 
neubautrasse an der a5, die zusätz-
lich neue Betroffenheiten schafft, 
oder durch einen größtmöglichen 
schallschutz an der vorhandenen 
trasse realisiert werden kann, müs-
sen die entsprechenden gutachter 
bzw. die Planer der DB erarbeiten. 
sollte die trasse an die a5 kom-

men, wären wir direkt betroffen. 
unser unternehmen wurde so an-
gesiedelt, dass der gesamte Werks-
verkehr auf der Westseite, rich-
tung autobahn, abgewickelt wird 
und lagerfahrzeuge abgestellt wer-
den können. richtung osten wur-
den die ausstellungsflächen, über-
nachtungsplätze, Zufahrt und 
Kundenparkplätze geschaffen. Bei 
einer neubautrasse an der a5 wäre 
der bisherige Betriebsablauf nicht 
mehr gewährleistet. ob der gebäu-
dekomplex stehen bleiben könnte, 
muss man im Detail prüfen.

Wie bewerten Sie die Pläne einer 
 Neubautrasse an der A5?
Christian Ernst Die ansiedelung im 
gewerbegebiet DYna5 wurde von 
uns von 2006 bis 2007 geplant. Bei 
all unseren Planungen kam auch 
das thema Bahnausbau immer 
wieder auf die tagesordnung bei 
Besprechungen mit den städten 
ettenheim und mahlberg, die Part-
ner im Zweckverband DYna5 sind. 
nachdem uns zugesichert wurde, 
dass es zur bahnparallelen trasse 
nur eine option, die sogenannte 
ettenbachparallele gibt und ein 
ausbau an der a5 auszuschließen 
sei, haben wir die entsprechenden 
grundstücke erworben und be-
baut. Wenn sie als unternehmen 

mehrere millionen euro investie-
ren, sind sie darauf angewiesen, 
dass die Zusagen der vertragspart-
ner eingehalten werden. gewerbe-
gebiete werden heute in enger 
 Zusammenarbeit mit den zustän-
digen Behörden geplant und ent-
wickelt. es ist dann schon sehr 
 befremdend, wenn man plötzlich 
vor andere tatsachen gestellt wird.

   Meinungen   5gleis4 | Januar 2015 gleis4 | Januar 2015

Gutachten Die ergeb-
nisse des vergleichs der 
streckenalternativen.

Gutachterauftrag 
des Projektbeirats

Lösungswege Bürger beteiligen. interessen ausgleichen.  
rechtssicherheit schaffen.

Mit einer abgestimmten Planung 
stärken wir unsere Heimat!

Der Neubau von Gleis 3 und 4 an 
der A5 hätte gravierende Folgen 
für die wirtschaftliche Entwicklung, 
die Lebensqualität und die Ver-
kehrssituation der Region auf Jahr-
zehnte hinaus:

 Alltägliche Staus
im rahmen der über 30 km langen 
Baustelle und der mehrjährigen 
Bauzeit werden auch alle anschluss-
stellen der a5 umgebaut. nur ein-
geschränkt werden diese mit PKW 
und lKW zu befahren sein. Um-
leitungen und Staus werden all-
täglich!

 Baustelle mal zwei 
auch die gleise der bestehenden 
rheintalbahn werden für den ice 
ertüchtigt. Der gesamte Unterbau 
wird erneuert und die gleisab-
stände werden aufgeweitet. eine 
zweite ebenfalls fast 30 km lange 
Baustelle von Offenburg bis riegel 
in Sichtweite zur Baustelle der neu-
baustrecke! 

 6 Gleise im Rheintal 
Die bestehende rheintalbahn er-
hält Überholgleise in niederschopf-
heim, von Friesenheim bis lahr, in 
Orschweier sowie von ringsheim 
bis Kenzingen. So soll der ice den 
langsamen Personen- und güter-
verkehr überholen können. Die 
kreuzenden Straßenbrücken in die-
sen Bereichen werden abgerissen 
und neu gebaut. Die erreichbarkeit 
der für die Wirtschaft so wichtigen 
Verkehrswege B3 und a5 wird jah-
relang erschwert. Das Pendeln zur 
arbeit wird zur Qual.

 Güterzüge überall
Sowohl auf der neubaustrecke als 
auch auf der bestehenden rhein-
talbahn werden güterzüge, auch 
mit gefahrgut, fahren. Selbst wenn 
die neubaustrecke gebaut wird, 
würde das nicht die erhoffte 
 lösung für die unter lärmbelas-
tung leidenden Bürger an der alten 
Strecke bedeuten. Die bleibt für 
den Personenverkehr und den 
 gütertransport bestehen. aller-
dings wird dort teils kein verbesser-
ter lärmschutz eingesetzt, wie er 
bislang im Zuge des ausbaus der 
bestehenden rheintalbahn vorge-
sehen ist. Für die Menschen bedeu-
tet das: Die lärmsituation an der 
alten Strecke wird trotz neu gebau-
ter Überholgleise beispielsweise, in 
Kippenheim, nicht verbessert.

 Bauruinen 
infrastrukturelle und bauliche Pla-
nungen und Maßnahmen wie 
 Umgehungsstraßen oder Brücken, 
die seit Jahrzehnten auf den be-
reits geplanten ausbau der beste-
henden rheintalbahn hin ausge-
richtet waren, verlaufen im nichts. 
Dafür ist die Brücke von ringsheim, 
ausgelegt für ein künftiges gleis 3 
und 4 parallel der bisherigen  Strecke, 

sichtbares Mahnmal. Bereits getä-
tigte investitionen im Millionen-
bereich gehen verloren.

 Frage der Genehmigung
eine neubaustrecke könnte erst in 
vielen Jahren gebaut werden, da 
umfangreiche Planrechtsverfahren 
durchlaufen werden müssen. Ob 
eine neubaustrecke genehmi-
gungsfähig ist, bleibt abzuwarten.

 Vertragstreue
Das von der Bundesrepublik ver-
traglich vereinbarte Ziel mit der 
Schweiz, die Schienenkapazitäten 
bis zur grenze bis 2019 herzustellen, 
kann so nicht erreicht werden. 
nichtsdestotrotz wird der transit 
für lKW durch die Schweiz ab 2019 
massiv reglementiert. Die Parkplät-
ze entlang der a5 und in den um-
liegenden gewerbegebieten wer-
den mit lKW überfüllt sein. Der 
rückstau an der Schweizer grenze 
wird um viele Kilometer länger.

 Verkehrsprojekte auf Eis 
Durch die hohen Baukosten einer 
neubaustrecke werden andere 
wichtige Verkehrsprojekte in 
 Baden-Württemberg nicht verwirk-
licht und die Unterhaltung der lan-
destraßen vernachlässigt. 

 Wirtschaft im Dauerstau
Zwei über 30 km lange Baustellen 
blockieren und unterbrechen auf 
Jahre hin wichtige Verkehrs- und 
lieferwege. Das wird Unterneh-
men und gewerbebetriebe in  
der region empfindlich beein-
trächtigen.

Welche Folgen hätte der Neubau von Gleis 3 und 4 
an der A5 für die Region?

Im Jahr 2010 verständigten sich 
der Bund und das land Baden-

Württemberg 1,3 millionen euro 
für zusätzliche untersuchungen zur 
machbarkeit der beiden disku-
tierten streckenalternativen und 
zum offenburger tunnel bereit-
zustellen. Dieser gutachterauftrag 
des Projektbeirates dient als grund-
lage, um die vor- und nachteile der 
alternativen aus rechtlicher und 
baulicher sicht vergleichen zu kön-
nen. seit november 2013 liegen die 
ergebnisse vor. im auftrag des land-
ratsamtes wurde mit finanzieller 
unterstützung des verkehrsmini s-
teriums Baden-Württemberg das 
moderationsbüro team ewen damit 
beauftragt diese inhalte und ergeb-
nisse unter Berücksichtigung der 
unterschiedlichen standpunkte der 
region aufzubereiten und der 
 Öffentlichkeit in informations- 
 sowie Diskussionsveranstaltungen 
vorzustellen. Diese haben am  
4. Dezember 2014 in schutterwald 
und am 9. Dezember 2014 in Kenzin-
gen stattgefunden.

Christian Ernst, Geschäftsführer Ernst 
Caravan und Freizeit Center

Stellplätze für Caravan und 
Wohnwagen direkt an der A5.
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Öffentlicher  
Personennahverkehr
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ein neubau an der a5 bedeutet 
bis zu 6 gleise im rheintal und 
somit eine größere Verlärmung 
der region.

239 hektar Fläche:
landwirtschaft: 172 hektar
Wald: 28 hektar
sonstige Flächen: 39 hektar

erhebliche Beeinträchtigungen  
für viele geschützte tier- und 
Pflanzenarten. Massiver Flächen-
verbrauch in natura 2000- und 
FFh-gebieten.

ÖPnV in vergleichbarer Qualität 
setzt den Bau von Überholgleisen 
an der bestehenden rheintalbahn 
voraus.

Neubautrasse
gleis 3 und 4 an der 
autobahn

Bei einer Neubau-
trasse an der A5 

wäre der bisherige  
Betriebsablauf nicht 
mehr gewährleistet.“

Die lärmbelastung kann durch 
aktive und passive Schallschutz-
maßnahmen im Zuge des aus-
baus gegenüber heute deutlich 
reduziert werden.

142 hektar Fläche:
landwirtschaft: 108 hektar
Wald: 3 hektar
sonstige Flächen: 31 hektar

Keine erheblichen Beeinträch-
tigungen für Vogelschutzgebiete 
und FFh-gebiete.

Deutliche Verbesserung durch  
die parallel verlaufende gleis-
führung, die als Überholspur für 
schnellere Züge dient. 

Gefahrgutunfälle 
als Argument für 
einen Neubau an 

der A5 in die Waagschale zu 
werfen, halte ich für wenig seriös. 
Zumal die Bahn sich beim 
Güterverkehr auf keine Strecke 
festlegt und die Verkehrssicher-
heit überall 
gewährleis-
tet sein 
muss.“

Franziska 
Stiller,  
Kürzell

2013 waren es im april ca. 8.000, im 
Oktober ca. 9.000 gefahrgutzüge, 
die im netz der DB verkehrt sind. 
gemessen an der gesamtzahl der 
güterzüge von 87.200 im april und 
90.600 im Oktober 2013 eine gerin-
ge anzahl. Seit 2010 gab es fünf 
Fälle von Zugfahrten mit entglei-
sungen von gefahrgutzügen, ohne 
tote und Schwerverletzte. 
(Quelle Deutsche Bahn, Dezember 2014)

FAKTEN IM BLICK 

Gefahrgut auf der Schiene:
Wie hoch ist das Risiko wirklich?

4   Streckenvarianten

Derzeit werden eine vielzahl von 
eisenbahnprojekten in der 

 ortenau und im nördlichen Breisgau 
diskutiert und konkret geplant: Der 
ortenau-Bahnhof für tgv und iCe in 
appenweier, der offenburger tun-

nel, der ausbau der bestehenden 
rheintalbahn, der ausbau des 
 mosolf-terminals an der bestehen-
den rheintalbahn, die ettenbach-
trasse, die variante riegel, die neu-
bautrasse im Bereich der autobahn, 
die Herrenknecht-variante, der iCe-
Halt in ringsheim für den europa- 
Park und das CoDe24-güterverkehrs-
zentrum an der a5. Diese eisenbahn-
projekte haben massive auswirkungen 
auf das lKW-aufkommen insbeson-

dere im einzugsgebiet der geplanten 
lKW-verladestellen. so soll auch das 
straßennetz ausgebaut werden. Der 
sechsspurige ausbau der a5, neue 
anschlussstellen im Bereich friesen-
heim und offenburg sowie ortsum-
fahrungen werden gefordert. Bei so 
vielen Projekten, wer behält da eigent-
lich die übersicht? Zur Zeit: Keiner! 
Derzeit gewinnt man den eindruck 
die abstimmung und Koordination ist 
völlig aus dem Blick geraten. Doch 
genau die abstimmung und Koordi-
nation mit Weitblick sind für die 
 Zukunftsfähigkeit und die wirtschaft-
liche entwicklung unserer gesamten 

region wichtig. und so bitten die 
städte und  gemeinden: macht ein 
raumordnungsverfahren! Wir brau-

chen eine abgestimmte Planung und 
ein verkehrsnetz aus einem guss! 

Leitfaden für eine neue  
Planungskultur

gerade hat die landesregierung uns 
das Werkzeug für eine gute und ab-
gestimmte Planung an die Hand ge-
geben: Der „leitfaden für eine neue 
Planungskultur“ und die neue „ver-
waltungsvorschrift zur intensivie-
rung der Öffentlichkeitsbeteiligung 
in Planungs- und Zulassungsverfah-
ren“ sichern zu, dass städte und 
 gemeinden sowie auch Bürgerini-
tiativen in einem raumordnungsver-
fahren beteiligt werden. schließlich 
werden dann im raumordnungsver-
fahren diese vielen Projekte gecheckt 
und mit den erfordernissen der 
 region abgestimmt. so wird koordi-
niert und mit Weitsicht ein zukunfts-
fähiges verkehrsnetz aus einem guss 
gebaut. Hier gibt es Konsens, so stär-
ken wir unsere Heimat!

Jochen Paleit

Der Vorschlag von Martin 
Herrenknecht ist in einem 
Raumordnungsverfahren 
zu prüfen.

Firma Mosolf realisiert bis 
2017 eine Güterverladung

Preinstall
Sprechblase
12 Meter hohe Wände

Preinstall
Sprechblase
Falsch, da die Verlärmung durch die BAB nicht berücksichtigt ist.

Preinstall
Linie
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Falsch, ein Gutachten eines renommierten Institutes hat eine gegensätzliche Erkenntnis erwiesen: Durch den Wegfall der bisherigen 95 Güterzüge im ÖPNV-Netz wird der Eisenbahnbetrieb durch die BAB-Trasse weniger störanfällig und die Stauzeiten verringern sich erheblich.
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Es gibt gar keine "Gefahrgutzüge"! Weit über 1000 Güterzugwaggons mit Gefahrgut  durchqueren unsere Gemeinden täglich. Zukünftig mit 120 km/h statt bisher 80km/h und auf 42 statt bisher 5 Weichen. 

Preinstall
Sprechblase
Die Möglichkeit, sich so einzubringen hätten die Bürgermeister der Grafenhausener Erklärung in den Arbeitsgruppen des Projektbeirates. Aber sie nutzen das Gremium vorrangig für  unproduktive Verzögerungsspiele.
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"Ein Rechtsanspruch auf Werbemöglichkeit an der BAB besteht nicht. Dieser Vorteil  geht im Übrigen auch bei den notwendigen Lärmschutzwänden vor BAB-Lärm verloren."
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An der BAB müssen nur 15 Brücken umgebaut werden, diese übrigens auch, um die BAB auf 6 Spuren zu erweitern. An der Rheintalbahn müssten 32 Brücken mitten in den Orten erneuert werden. 
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Diese, übrigens einzige bereits für den Bahnausbau gebaute Brücke, hat seine Spannweite nicht wegen zwei zusätzliche Gleise, sondern weil die zukünftig höhere ICE-Geschwindigkeit einen anderen Kurvenverlauf erfordert.
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Ja, 656 Gewerbe-betriebe wenn die Antragstrasse gebaut werden würde, 43 Gewerbebetriebe wenn die BAB-Trasse gebaut wird.
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Die BAB-Trasse ist in Verbindung mit dem Offenburger Tunnel um 100 Millionen günstiger als die Antragstrasse.
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Laut RP ist bei Autobahntrasse und Antragstrasse mit etwa gleich langen Bauzeiten zu rechnen.
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Diese Aussage ist durch einen Anerkannten Sachverständigen widerlegt.
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Da wurde wohl bewusst falsch informiert. Im übrigen gibt es Vorschläge, die Güterzugtrasse im Bereich Grafenhausen in Tieflage zu bauen. Dieser Vorschlag wird aber von Bgm. Paleit und Bgm. Metz nicht unterstützt.
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verkehrsmittel. Wenn lKW-verkehr 
auf die schiene verlagert werden 
kann, nutzt das der gesamten gesell-
schaft, da dies auf ganzer fläche eine 
reduktion von emissionen und 
 einen gewinn an verkehrssicherheit 
bedeutet. Deshalb sollten sämtliche 
Belange bei einem solchen großbau-
projekt beachtet werden. eine neu-
bautrasse entlang der autobahn wür-
de fast 100 Hektar mehr Boden 
überbauen, teilweise in besonders 
sensiblen Bereichen.

20 Hektar Natura 2000-Gebiete,  
7 Hektar geschützte Biotope 
sowie 30 Hektar Wald würden 
für immer zerstört.

es würden über 60 Hektar hochwer-
tige landwirtschaftliche nutzfläche 
vernichtet, die nicht ersetzbar ist. 
außerdem würden das 3. und  
4. gleis im Bereich der a5 um 30 
Hektar mehr gebiete mit hoher 
grundwasserempfindlichkeit bean-
spruchen.

Sehr schnell wird bei diesem 
Thema eine Drohkulisse  

mit riesigen Lärmschutzwänden auf-
gebaut. Aber leider wird zu wenig 
über das Thema, den Lärm an sich  
zu reduzieren, gesprochen.“

Herr Fuhrmann, wie bewerten Sie die 
Lärmentwicklung beim Ausbau der 
Rheintalbahn?
Klaus Fuhrmann alle Beteiligten am 
Prozess sind sich einig, dass ein aus-
bau der rheintalbahn notwendig ist, 
damit mehr lKW auf die schiene 
kommen. neben den vorteilen 
bringt das auch nachteile mit sich, 
ein Punkt ist der lärm. leider ent-
steht heute schon sehr viel lärm von 
vorbeifahrenden güterzügen, aber 
ohne lärmschutz. Bei einem weite-
ren ausbau mit steigendem verkehr 
und steigender lärmentstehung 
muss etwas passieren.

Was fordern Sie?
Klaus Fuhrmann Wir fordern, dass es 
in summe nach dem ausbau der 
rheintalbahn weniger lärm gibt als 
heute.

Wie soll das gehen?
Klaus Fuhrmann Der wichtigste 
grundsatz ist, dass das Problem dort 
gelöst werden muss, wo es entsteht. 
Weggeschoben ist leider nicht gelöst. 
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D er ausbau der bestehenden 
rheintalbahn mit einem paral-

lel verlaufenden gleis 3 und 4 mini-
miert den lärm?! Wie kann das sein? 
es nimmt doch der güterverkehr 
zu? und die Befürworter der neu-
bautrasse an der autobahn plädie-
ren vehement dafür, nur die verla-
gerung der gleiserweiterung an die 
autobahn bringe für die anwohner 
im umfeld der bestehenden Bahn-

Bahn an die Bahn Beim ausbau der bestehenden rheintalbahn besteht 
dank gesetzlich festgeschriebener lärmschutzmaßnahmen die große 
Chance auf einen spürbar niedrigeren lärmpegel als heute.

Für optimalen Lärmschutz,  
für die Menschen der Region

In der Kornwestheimer resolution, 
die im november 2014 auf der 

 landesvertreterversammlung verab-
schiedet wurde, bezieht der naBu 
Baden-Württemberg klar Position 
für den ausbau der bestehenden 
rheintalbahn zwischen offenburg 
und riegel. grundsätzlich begrüßt 
man den von der DB geplanten aus-
bau durch zwei neue güterzuggleise. 
es sei ein wichtiger schritt zur ver-
lagerung des güterverkehrs von der 
straße auf die schiene und zur stär-
kung des ÖPnv auf den bestehenden 
gleisen. Diese ist planfertig und mit 
optimalem lärmschutz umsetzbar. 

Schützenswert naturschutzbund fordert ausbau der bestehenden rhein-
talbahn zwischen offenburg und riegel. nur so werden die anliegen von 
mensch und natur bestmöglich berücksichtigt.

Zersiedelung von Schutzgebieten 
muss verhindert werden

in der resolution wird detailliert 
 begründet, warum der naBu die 
neubautrasse an der a5 ablehnt. 
 vergleichbar sei der abschnitt offen-
burg-riegel mit dem nördlich 
 anschließenden abschnitt Karlsruhe-
offenburg mit ähnlichen siedlungs- 
und landschaftsstrukturen. Dort 
sind die zwei neuen gleise unmittel-
bar auf der Westseite der bestehen-
den gleise bereits realisiert. alle 
nötigen Planungen für eine zügige 
realisierung des ausbaus der beste-
henden rheintalbahn von offenburg 
nach riegel liegen seit Jahren vor. 

Für die Bewahrung wertvoller 
Natur- und Kulturlandschaften

Der naBu Baden-Württemberg wen-
det sich entschieden gegen die neu-
bautrasse an der a5, weil sie gravie-
rende folgen für die menschen der 
region und den bestehenden natur-
raum hätte: Wertvolle landschaften 
würden für immer verloren gehen. 
als naturschutzverband begrüßt der 
naBu den ausbau der öffentlichen 

W ährend die schwarzwald-
höhen von einem eher rauen 

Klima geprägt sind, mutet das rhein-
tal fast schon mediterran an. mit 
den rheinauen, einer einzigartigen 
Komposition aus kristallklaren gie-
ßen, verwunschenen tümpeln und 
altwassern, urwaldähnlichen aue-
wäldern und faszinierenden orchi-
deenwiesen findet sich hier eines 
der urtümlichsten naturparadiese 
des landes Baden-Württemberg. so 
vielgestaltig wie unsere landschaft 
ist auch unsere Kultur. Das rheintal 

Lebensqualität  
unsere Heimat mit
ihrer natur ist  
erlebnis- und  
erholungsraum.

Natur vor 
der Haustür

Wir sagen Ja zum 
Ausbau der Rhein-
talbahn, Ja zur 

Bündelungstrasse und Ja zum 
Lärmschutz. Ein klares Nein 
sendet der NABU zur aktuellen 
Planung der Autobahnparallele, 
denn sie würde sensible Schutz-
gebiete zerschneiden, mehr 
Fläche verbrauchen  
und wertvolle Lebensräume 
zerstören.“

Dr. Andre 
Baumann, 
Vorsitzender 
naBU Baden- 
Württemberg

NABU Resolution:
Nein zum Neubau an 
der A5 – die Gründe

 Eingriffe in Schutz- 
gebiete
eine neubautrasse wäre nur mit 
erheblichen eingriffen in Schutz-
gebiete und dort vorkommende 
tierpopulationen wie rohrweihe 
realisierbar, weil dort etliche, teil-
weise große natura 2000- und 
naturschutzgebiete liegen.
 
 Zersiedelung forciert
Bei der realisierung einer neu-
bautrasse würden die Zersiede-
lung des rheintals forciert und 
naturnahe großflächige Wälder 
oder Wiesengebiete entwertet.

 Natura 2000-Gebiete 
abgeschnitten
Die Vernetzung von natura 
2000-gebieten würde stark ver-
mindert, sodass das gesetzlich 
verlangte Kohärenzgebot der 
Schutzgebiete nicht mehr erfüll-
bar wäre.
 
 Natur zerstört
Die neubautrasse verläuft mitten 
in der rheinebene, wo trotz 
 autobahn und moderner Sied-
lungen und gewerbegebiete 
großflächig naturnahe land-
schaften erhalten geblieben sind.
 
 Flächenverbrauch
Der Flächenverbrauch einer neu-
bautrasse wäre mit etwa 239 ha 
viel größer als der des ausbaus 
der rheintalbahn mit ca. 141 ha. 
Weitere restflächen zwischen 
neubautrasse und a5 entstehen.

ist für Bürger wie für gäste lebens- 
und liebenswert und für unterneh-
men attraktiv. Doch leider werden 
die ohnehin nicht unbegrenzt ver-
fügbaren naturflächen in einer dicht 
besiedelten region immer seltener. 
Durch Baumaßnahmen für umge-
hungsstraßen, für neue Bau- und 
gewerbegebiete sowie vorgeschrie-
bene ausgleichsmaßnahmen gehen 
flächen verloren. Das wäre auch 
beim neubau der Zugstrecke an der 
a5 der fall. Der Kaiserwald bei lahr 
würde durch den neubau östlich der 

a5 nahezu komplett gerodet. Dabei 
gehört er zu den wenigen verbliebe-
nen mooswäldern und ist somit eine 
rarität. mit seinen zahlreichen Quel-
len, den mäandrierenden Bächen, 
mit wasserliebenden erlen, eschen 
und eichenriesen bietet er jede men-
ge erholungs- und erlebnismöglich-
keiten für erwachsene und junge 
naturentdecker. Haben wir soviel 
natur auch mit Blick auf unsere 
 verantwortung gegenüber kommen-
den generationen wirklich zu ver-
schenken?

Neubau an der A5 hieße 
gravierende Einschnitte für 
Mensch und Natur

für viele tiere werden die Wande-
rungswege von ost nach West durch 
eine zusätzliche neue Hürde endgül-
tig verbaut. existenzen von landwir-
ten wären bedroht, die letzten Wäl-
der im Hochgestade gerodet, 
trinkwasser wird gefährdet, die 
 betroffenen orte im umfeld der a5 
werden nicht mehr so gut mit fri-
scher luft versorgt und die letzten 
reste der ortsnahen naturlandschaft 
auf der niederterrasse werden über-
baut. unter schutz stehende arten 
sind durch die flächenverluste 
 bedroht. Das betrifft das Brutgebiet 
der rohrweihe im vogelschutzgebiet 
Kinzig-schutter-niederung. neun-
töter und schwarzkehlchen sind be-
troffen im vogelschutzgebiet elz-
niederung zwischen Kenzingen und 
rust. ausreichende schadensbegren-
zung ist in beiden fällen nicht mög-
lich. Bei den ffH-gebieten sind eben-
falls erhebliche Beeinträchtigungen 
zu erwarten.
Das fazit für die neubautrasse im 
Bereich der a5: ein erheblicher ein-
griff in natura 2000-gebiete beim 
Bau wäre nur zulässig, wenn keine 
zumutbare alternative vorhanden 
wäre. Diese steht aber mit einem 
lärmschutz optimierten ausbau der 
bestehenden rheintalbahn als Bün-
delungstrasse zur verfügung.

www.nabu-bw.de

Die Natur vor der Haustür wie der Kaiserwald bietet im Wechsel 
der Jahreszeiten faszinierende Erholungs- und Erlebnisräume für 
Groß und Klein. 
Foto: Thomas Kaiser

Lärmreduktion an der 
Quelle – Flüsterwaggons

hauptquelle des Schienenver-
kehrslärms ist das durch den rad-
Schiene-Kontakt ausgelöste roll-
geräusch. es wird wesentlich vom 
Oberflächenzustand der rad- und 
Schienenlaufflächen bestimmt. 
Beim Bremsen mit herkömmlichen 
graugussbremssohlen entstehen 
Unebenheiten auf den lauf-
flächen der räder, was sich durch 
ein lauter werdendes rollgeräusch 
bemerkbar macht. Durch die Flüs-
terbremsen bleiben die lauff-
lächen der räder glatter und der 
Wagen rollt leiser. Die ll-Sohle ist 
ein entscheidender Durchbruch für 
die lärmreduktion direkt am Fahr-
zeug. Bei diesem Flüsterbremsen-
typ müssen nur die Bremsklötze 
ausgetauscht werden, die Umrüs-
tungskosten pro Wagen sind somit 
günstig. Die Zulassung der ll-
Sohle beschleunigt die Umrüstung 
der Bestandsgüterwagen deutlich.

Aktiver und passiver  
Schallschutz

lärmschutz in Orten ist meist eine 
Kombination von aktiven und pas-
siven Maßnahmen. aktiv nennt 
man jene, die direkt am entste-
hungsort sowie auf dem ausbrei-
tungsweg des Schalls wirken. an 
vorderster Stelle werden Schall-
schutzwände eingesetzt, mit de-
nen anlieger vor den geräuschen 
geschützt werden können. Schall-
schutzwände sind hoch absor-
bierend: Daher ist die Schall-
schutzwand das am häufigsten 
eingesetzte Mittel des aktiven 
Schallschutzes.

Hochabsorbierende
innovative Materialien

Die Wandmaterialien bestehen 
meist aus aluminium, es werden 
aber auch Wände aus Beton, glas, 
holz oder einer Kombination der 
genannten Materialien errichtet. 
Schallschutzwände sind zur gleis-
seite hin hochabsorbierend gestal-
tet, um Schallreflexionen fast voll-
ständig zu vermeiden. ergänzend 
kann der lärm nochmals durch 
passive Schallschutzmaßnahmen 
reduziert werden. Das sind Ver-
besserungen an gebäuden, die 
eine einhaltung der deutlich nied-
rigeren grenzwerte im inneren 
von Schlaf- und Wohnräumen 
 gewährleisten. Der einbau von 
Schallschutzfenstern und eine 
Dämmung von außenwänden 
und Dächern kann hier nochmals 
deutliche entlastung bringen.

Wie funktioniert effektive
Lärmentlastung an der Schiene?

(Quelle: http://www.karlsruhe-basel.de/files/dok/presse/DB_Schallschutz2014_140228_web.pdf)

Flüsterbremsen: Glatte Lauf-
flächen sorgen für leise Fahrt.

Deshalb ist es wichtig, dass wir bei 
der lärmentstehung anfangen. Da-
für ist es notwendig, dass güterzüge 
zu leisen güterzügen, ähnlich den 
iCe, umgebaut werden. Die schweiz 
hat das schon geregelt, ab 2020 dür-
fen da nur noch flüsterwaggons 
durchfahren. nutznießer sind alle 
menschen in europa, die den schie-
nenlärm heute hören. Die rund 
600.000 europäischen güterwag-
gons könnten für circa 1,2 milliar-
den euro zu flüsterwaggons umge-
baut werden. und auch durch 
moderne lärmschutzwände können 
anwohner profitieren.

Befürworter des Neubaus an der A5 
 bezeichnen Lärmschutzwände als unzu-
mutbare „Mauern“ im Ortsbild. Können 
Sie das Argument nachvollziehen?
Klaus Fuhrmann teils ja, optisch ist 
nicht alles, was in der vergangenheit 
entstanden ist, glücklich gewesen. 
lärmschutzwände bis acht meter 
Höhe an der rheintalbahn oder 
sechs meter Höhe an der autobahn 
und hohe lärmschutzwände an der 
bestehenden rheintalbahn auch bei 
der autobahn-variante können nicht 
die alleinigen lösungen sein. es sind  
die Kombination und der Wille inno-
vative maßnahmen zu ergreifen und 
umzusetzen.
 
Was konkret meinen Sie damit?
Klaus Fuhrmann Wir müssen von 
den lösungen der Zukunft und 
nicht der vergangenheit sprechen. 
Wir reden hier von einem Bahnaus-
bau 2030 und eventuell sogar 2040. 
ein PC war vor 30 Jahren kaum er-
schwinglich, heute ist er standard in 
jedem Haushalt. Wenn sie heute 
über die straße gehen, reicht es 
nicht mehr zu hören, ob ein auto 

linie die entlastung von Bahnlärm. 
Was auf den ersten Blick einfach und 
plausibel erscheinen mag, erweist 
sich als trugschluss bei genauer 
 Betrachtung. Die deutliche lärmre-
duktion an der Quelle ist mittlerweile 
gesetzlich vorgeschrieben. Das gilt 
aber nur beim neubau von Bahnstre-
cken. und genau davon könnten die-
jenigen profitieren, die laut gegen 
den ausbau parallel zur bestehen-

kommt, da ein elektroauto kaum 
hörbar ist. Die entwicklung wird 
auch beim güter- und Bahnverkehr 
auf der schiene weitergehen.
 
Was wären technische Lösungsansätze?
Klaus Fuhrmann Zum einen unterlie-
gen auch lärmschutzwände, deren 
materialien und Konstruktionen ei-
ner laufenden entwicklung. in 10, 
20 oder 30 Jahren werden wir für die 
gleiche lärmreduzierung wesentlich 
niedrigere Wände benötigen. Wir 
kennen das aus der Wärmedäm-
mung, wo es schallschluckende 
 materialverbindungen gibt. lärm 
besteht aus schallwellen. schon 
heute sind wir technisch in der lage 
schallwellen mit anderen schallwel-
len zu beeinflussen. Das bedeutet 
mit technischen geräten und nicht 
hörbaren schallwellen können wir 
den lärm reduzieren oder sogar 
 absorbieren. Heute ist die technik 
noch relativ teuer, wie damals die 
PCs, aber das ändert sich schnell, 
wenn der Bedarf da ist. Wir müssen 
solche ansätze wesentlich stärker 
fördern.

Sie erwähnten Flüsterwaggons ...
Klaus Fuhrmann es muss eine Kombi-
nation sein aus maßnahmen, die 
eine optimale lärmreduktion an der 
lärmquelle erreichen. Der Bahn- 
und güterverkehrslärm entsteht 
hauptsächlich beim Berühren der 
räder mit den metallschienen. Die 
ll-sohle ist ein flüsterbremsen-typ 
bei dem die umrüstungsmaß-
nahmen an  Bestandsgüterwaggons 
kostentechnisch überschaubar und 
einfach durchzuführen sind. seit 
2013 ist sie in europa zugelassen. 
und es gibt noch viele Dinge, an die 
wir vielleicht gar nicht denken …

den rheintalbahn und für eine sepa-
rate streckenführung eintreten. 
Klaus fuhrmann von der Bürgerini-
tiative Bahn an die Bahn erläutert, 
wie an der bestehenden Bahnstrecke 
zwischen Hohberg und riegel durch 
den ausbau der rheintalbahn eine 
deutliche entlastung von lärm, die 
noch deutlich unter der heutigen 
Belastung liegen wird, erreicht wer-
den kann.

Moderne Schallschutzwände 
absorbieren den Lärm effektiv.

Klaus Fuhrmann,  
Bürgerinitiative Bahn an die Bahn 

Neuntöter im Vogelschutzgebiet.
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Dieser Umbau dauert laut Berechnungen 45 Jahre. Der Lärm wird dadurch von 85 dB auf 82 dB reduziert.
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Diese "Lösungen" sind als undurchführbar erkannt. Wenn es sie gäbe, könnten sie an der Autobahn schneller und einfacher  umgesetzt werden.
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3 Meter, in Herbolzheim müssten sie 12 Meter hoch sein.
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Da angeschmiegt an die BAB gebaut werden könnte, würde lediglich eine bestehende Zerschneidung vertieft.
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82 dB statt 85 dB!!!
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lt. DB infolge der Nähe zur BAB nur geringerwertiges FFH-gebiet.
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Der hier zitierte Taubergiesen befindet sich übrigens ca. 5 km von jeder Trasse entfernt. Kritiker sind herzlich zu dem Versuch eingeladen, die Natur entlang der BAB "zu genießen".
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Für die Menschen hat nur der Bau der Antragstrasse folgen, an der BAB leben keine Menschen.
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Nein, diese Hürde entsteht entlang der alten Gleise, da dort ein fast ununterbrochener Lärmschutz mit 8 Meter Höhe von Offenburg bis Riegel zu bauen wäre. An der BAB ist das nicht der Fall.Wird allerdings die Autobahn mit dem notwendigen Lärmschutz versehen, entstehen beim Bau der Antragstrasse in einem Korridor von 500 Meter zwei solche Hürden.
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Die Zerschneidung besteht durch die BAB bereits.
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Mensch??? An der BAB wohnen keine Menschen.
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Der BUND unterstützt die A5-parellele Güterzugtrasse als das "kleinere Übel"
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„ Bahnchef Rüdiger Grube 
sagt ,Bürgerbeteiligung ist 
enorm wichtig und sie geht 
alle an, die an Großprojek-

ten beteiligt sind. (…) Echter 
Dialog kann nur stattfinden, 

wenn alle den selben Wis-
sensstand haben.’ Dieser 

Meinung schließe ich mich 
an. Ich möchte alle am 

Großprojekt Rheintalbahn 
Beteiligten bitten, mit 

offenen Karten zu spielen 
und Gegner und Befürwor-

ter einer Trasse nicht zu 
diffamieren. Es nimmt 

schließlich jeder für sich in 
Anspruch das Beste für die 

Bürger zu wollen.“

Brunhilde Gündner, 
Kappel-grafenhausen

„Erhalt und Ausbau vor 
Neubau! Dieser von Ver-

kehrsminister Hermann für 
den Straßenbau angewandte 

Grundsatz muss auch für 
die Rheintalbahn gelten. 

Dann profitiert die Region 
tatsächlich. Der Ausbau der 
bestehenden Rheintalbahn 
bringt die optimale Leis-
tungsfähigkeit und einen 
kostengünstigen Nahver-

kehr! Darüber hinaus 
bewahrt dieser Grundsatz 

auch die Natur vor maßloser 
Zerstörung.“

Rebecca Wild,
Kappel-grafenhausen

„Mit dem Bau einer neuen 
Trasse an der Autobahn 

würden Kommunen genötigt 
wertvolle Planungsräume 

herzugeben. Es spricht kein 
einziges Sachargument für 

eine solche Trasse. Dazu 
wird die Bevölkerung nicht 

richtig informiert, sonst 
gäbe es diese Diskussionen 

nicht.“

Thomas Ullrich, 
ettenheim

„Die Argumentation der 
Befürworter des Neubaus an 

der A5 ist nicht schlüssig. 
Man tut so, als ob man bei 
dieser Lösung an den alten 
Gleisen mit der Bahn nichts 
mehr zu tun hätte. Das wäre 
nur der Fall, wenn alle vier 

Gleise an die A5 verlegt 
würden. Dann hätte man 

die Bahn aus den bisherigen 
Ortschaften raus. Aber das 

will keiner. Mit dieser 
Lösung wird gerade nicht 

das erreicht, was man 
möchte. Man behält den 

Bahnlärm und hat keinen 
gesetzlichen Anspruch auf 

besseren Lärmschutz.“

Lothar Gißler,
Schutterzell

Wohin geht die Fahrt?
Chronologie fahrplan 1981 bis 2015 ausbau der rheintalbahn

1981
 Der regionalverband Südlicher 
Oberrhein fordert Kommunen von 
hohberg bis riegel auf, den Bereich 
an der bestehenden rheintalbahn für 
einen ausbau freizuhalten. 

1986
 aufnahme der Planungen durch die 
DB für den ausbau der bestehenden 
rheintalbahn (antragstrasse).

1996
 Staatsvertrag von lugano: Mit dem 
Bau der neuen eisenbahn-alpen-
transversale (neat) verpflichtet sich 
die BrD bis 2019, die rheintalbahn 
auf vier gleise bis zur Schweizer 
grenze auszubauen.

1998
 Planfeststellungsbeschluss zum Bau 
der Umfahrung ringsheim: Die Brü-
cke über die rheintalbahn ist so zu 
bauen, dass der ausbau der beste-
henden rheintalbahn mit einem 3. 
und 4. gleis möglich ist.

2002
 Fertigstellung des auf den ausbau 
der bestehenden rheintalbahn 
 dimensionierten Brückenbauwerkes 
der Umfahrung ringsheim.

2004
 Fertigstellung des bahnparallelen 
ausbaus der rheintalbahn von 
 Baden-Baden bis Offenburg mit erst-
maliger Umsetzung von lärmschutz-
maßnahmen.

2008
 1. grafenhausener erklärung: Mehr-
heit der von Bahnplanungen betrof-
fenen Kommunen von hohberg bis 
riegel für ausbau der bestehenden 
Strecke mit besserem lärmschutz. er-
örterung in herbolzheim: Keine Mit-
sprache der Betroffenen an der neu-
baustrecke im Bereich der autobahn.

2009
 gründung der Bi Bahn an die Bahn. 
erneute erörterung in herbolzheim 
zur Streckenalternativen-Untersuchung 

„ausbau der bestehenden rheintal-
bahn versus neubautrasse im Bereich 
der a5“.

2010
 Besuch von Bahnchef rüdiger 
 grube bei den Unterzeichnern der 
grafenhausener erklärung.

2011
 Projektbeirat beauftragt gutach-
terlichen Vergleich des ausbaus der 
bestehenden rheintalbahn mit einer 
neubautrasse im Bereich der auto-
bahn.
 Besuch von Verkehrsminister Win-
fried hermann bei den Unterzeich-
nern der grafenhausener erklärung.

2012
 Vorschlag von landrat Frank Sche-
rer einer Bürgerbefragung zur 
 trassenwahl. Die Unterzeichner der 
 grafenhausener erklärung greifen 
diesen Vorschlag auf und wünschen 
unmittelbar auch die finanzielle 
 absicherung der Mehrkosten.

2013
 Januar: Besuch des Vorsitzenden 
des Projektbeirats, Staatssekretär 
 Michael Odenwald, bei den Unter-
zeichnern der grafenhausener erklä-
rung.
 Februar: Konsens bei Befürwortern 
des ausbaus der rheintalbahn und 
denen des neubaus an der a5: ein 
raumordnungsverfahren ist durch-
zuführen.
 März: Projektbeiratssitzung. Das 
land Baden-Württemberg wird sich 
an den Mehrkosten für einen Offen-
burger tunnel und einen neubau der 
rheintalbahn nicht beteiligen. Der 
Bund, vertreten durch Staatssekretär 

Michael Odenwald, schlägt vor, die 
region, die landkreise und die 
 gemeinden sollen sich an den Mehr-
kosten beteiligen.
 Juni: Die genehmigungsfähigen 
Unterlagen für den ausbau der 
rheintalbahn liegen seit sieben Jah-
ren beim regierungspräsidium Frei-
burg, ohne dass eine entscheidung 
getroffen wurde. Klar ist, dass die 
antragstrasse umweltverträglich 
 gebaut werden kann.
 november: Fertigstellung des gut-
achterauftrages des Projektbeirates.

2014
 März: 130 gemeinderäte und 10 
Bürgermeister fordern die Veröffent-
lichung der ergebnisse des gutach-
terauftrages des Projektbeirates. Das 
wird abgelehnt.
 Dezember: Veröffentlichung der 
ergebnisse des gutachterauftrages 
des Projektbeirates. informationsver-
anstaltungen mit Präsentation des 
Moderatorenberichtes team ewen.
 Dezember: Der Unternehmer 
 Martin herrenknecht stellt eine neue 
alternative, die herrenknecht-Varian-
te, den Bürgermeistern von riegel bis 
hohberg vor.
 Dezember: Die Stadt lahr in ab-
stimmung mit landrat und Kreisver-
waltung fordert die Durchführung 
eines raumordnungsverfahrens.

2015
 Januar: Die 10 Städte und gemein-
den der grafenhausener erklärung 
fordern abermals die Durchführung 
eines raumordnungsverfahrens zur 
neuordnung der eisenbahn-infra-
struktur in der Ortenau und im nörd-
lichen Breisgau.
gemeinsame gemeinderatssitzung 
der 10 Städte und gemeinden der 
grafenhausener erklärung in neuried.
 Februar: Votum der Verbandsver-
sammlung des regionalverbandes 
zur rheintalbahn.
 März: Votum der Kreistage emmen-
dingen und Ortenau zur rheintal-
bahn.
 Frühjahr: entscheidung des Projekt-
beirates. 

Die Unterzeichner der Grafenhausener Erklärung

Mehr informationen zum 
thema und den aktuellen 
entwicklungen unter

www.heimat-stärken.de

Für die Zukunft  
unserer Heimat: 
Bahn an die Bahn!

Preinstall
Sprechblase
Stimmt genau - eine Befragung in Friesenheim, Kippenheim und Ettenheim durch die BZ ergab, dass die dortige Bevölkerung weder informiert ist noch Interesse an dem Thema hat. Übrigens lauter Gemeinden, die sich gegen die Autobahntrasse aussprechen, obwohl sie gar nicht betroffen sind. In Herbolzheim besuchten dagegen über 10 000 Bürger die Informationsveranstaltungen des RP.

Preinstall
Pfeil

Preinstall
Sprechblase
Dieses Argument trifft auf die Antragstrasse besonders zu. Dort müssten sogar bestehende Lebensräume durch neue Lebensräume ersetzt werden, was wiederum Naturzerstörung zur Folge hätte.

Preinstall
Sprechblase
Diese Aussage ist durch Gutachter längst widerlegt.

Preinstall
Sprechblase
Auch diese Aussage ist durch Gutachter längst widerlegt.Man müsste sich nur die Mühe machen, diese Gutachten auch zu lesen.

Preinstall
Textfeld
Für die Gemeinden Kenzingen, Herbolzheim und Riegel stand nun die Entscheidung an, dies Brücke selbst zu finanzieren oder wie Kippenheim noch lange auf eine Umgehungsstraße zu warten.

Preinstall
Textfeld
Anmerkung: wegen der katastrophalen Ausführung des Lärmschutzes ist die Stadt Bühl als informelles Mitglied der IG BOHR angegliedert.

Preinstall
Textfeld
Anmerkung: Die Betroffenen waren geladen, aber haben die Erörterung (aus Desinteresse?) bis auf wenige verlassen. 

Preinstall
Textfeld
1992 Gründung der BI in Herbolzheim

Preinstall
Textfeld
Wegen Unvollständigkeit mussten einige Zeilen eingefügt werden.

Preinstall
Textfeld
 mit ca. 30 Teilnehmern

Preinstall
Textfeld
2010 Besuch von Bahnchef Grube in Herbolzheim mit ca. 3000 Teilnehmern.

Preinstall
Textfeld
Besuch von VM Hermann in Herbolzheim mit ca. 1000 Teilnehmern.

Preinstall
Sprechblase
Falsch, es wurde besprochen, dass auf ein ROV verzich-tet werden kann (da kein neuer Erkenntnisgewinn).

Preinstall
Sprechblase
Falsch, das Land BW erklärt, dass es sich zu 50% an den Mehrkosten eines besseren Lärmschutzes beteiligt.

Preinstall
Textfeld
für den Bau eines Güterzugterminals.




