
Bahnlärmgeplagtes Mittelrheintal: Ein intercity der Deutschen Bahn fährt durch das linksrheinische Oberwesel. Unerträglich wird der 
Bahnlärm für viele Anwohner, wenn ein Güterzug kommt. 	 	 Fotos:	Andreas	Richter,	Pro	Rheintal

Von AndreAs richter

W
er nachts im Mit-
telrheintal am 
Fluss steht, kann 
die Idylle so rich-
tig genießen: Die 

Menschen in den Orten gehen 
früh zu Bett, Restaurants und 
Kneipen haben nur noch wenige 
Gäste. Der Rhein, Deutschlands 
zweitlängster Strom,  plätschert 
dahin, am anderen Ufer erheben 
sich die Berge, die den Fluss in 
sein kurvenreiches Bett zwän-
gen. Es herrscht Ruhe, idylli-
sche Ruhe.

Bis ein Geräusch die Stil-
le beendet. Es schleicht heran, 
mehr wie ein fernes Rauschen, 
wird lauter und lauter und geht 
über in ein Poltern und Don-
nern. Lange bevor man den Gü-
terzug sieht, hört man ihn. Er 
schiebt sich durch Dörfer und 
Städte, rattert über Weichen 
und quietscht durch die engen 
Kurven. Links und rechts des 
Rheins liegen je zwei Bahnglei-
se. Das Mittelrheintal wirkt für 
den Krach, den der fahrende Zug 
verursacht, wie ein Trichter. 

»Dieser Graben macht akus-
tische Probleme«, sagt Frank 
Gross. Die Geräusche würden 
reflektiert, es gebe einen Nach-
hall, und die Räder der Züge ver-
ursachten in Kurven Reibungen 
an den Schienen. »Erst Toten-
stille – und dann taucht dieses 
Geräusch auf.« Die Menschen im 
Mittelrheintal leiden unter dem 
Bahnlärm, der vor allem Güter-
zügen geschuldet ist. In der Spit-
ze würden bei Zugvorbeifahrten 
bis zu 110 dB(A) gemessen, sagt 
Gross weiter, der Dauerschall-
pegel liege bei 80 dB(A). Rund 
400 Züge rattern pro Tag durchs 
Tal, »es können aber auch mal 
500 sein«. 

Frank Gross weiß, wovon 
er redet. Er ist das Sprachrohr 
und der Mitbegründer von Pro 
Rheintal, einer Bürgerbewe-
gung am Mittelrhein, die dem 
Bahnlärm vor der Haustür den 
Kampf angesagt hat. »Nirgend-
wo sonst in Europa fahren so 
viele Züge wie durchs Rheintal, 
und nirgendwo sonst sind diese 
Züge so laut«, heißt es auf der In-
ternetseite. Gross organisierte 
Bahnlärmkongresse, auf denen 
er Fachleute unterschiedlicher 
Disziplinen zusammenbrach-

te – Naturwissenschaftler, Ärz-
te, Juristen, Politiker und die In-
dustrie. 

Vor rund zehn Jahren for-
mierte sich Pro Rheintal. Laut 
Gross lautete der Ansatz zu Be-
ginn: das Problem Bahnlärm 
mit Vernunft und Überlegung 
erkennen und es lösen. Leich-
ter gesagt als getan: Bahn, Bund 
und Land hätten anfangs keiner-
lei  Verständnis für das Anliegen 
gehabt. Die Landesregierung in 
Mainz habe die Anti-Lärm-Akti-
visten »für verrückt« erklärt. 

Doch mit Beharrlichkeit und 
Sachlichkeit setzte sich Gross 
durch. »Es war ein Prozess«, 
sagt er heute. Inzwischen sei 
bei den Beteiligten ein Lärm-
bewusstsein entstanden – auch 
aufgrund massiver Gegenwehr 
der Betroffenen. »Wir haben die 
Proteste relativ auf die Spitze ge-
trieben.« 

Heute wird mit technischen 
Eingriffen an Rollmaterial und 
Fahrweg versucht, den Krach 
der Züge zu minimieren. Ge-
meinsam mit der südbadischen 
IG Bohr, dem Zusammenschluss 
der Bahn-Bürgerinitiativen am 
Oberrhein, wurde laut Gross 
erreicht, dass die Güterwag-
gons mit sogenannten Flüster-

bremsen umgerüstet werden. 
»Mit dem, was wir erreicht ha-
ben, müsste es 2020 erträglicher 
werden.« Auch das Aus für den 
»Schienenbonus« ist der Hartnä-
ckigkeit der BIs zu verdanken.

Seit 2002 gehören die 67 Fluss-
kilometer zwischen Bingen und 
Koblenz zum Unesco-Weltkul-
turerbe. Der besondere Schutz-
status der alten Kulturland-
schaft nützt gleichwohl nicht 
allen Flussanrainern. »Es gibt 
Orte mit mehr Häusern als Ein-
wohnern«, erzählt Gross. Wer es 
sich leisten kann, zieht weg, die 
Immobilien sind so gut wie un-
verkäuflich. Schlimme Stellen 
gibt es viele. Zum Bespiel das 
zu Boppard gehörende Örtchen 
Hirzenach. Hier ist die Wohn-
bebauung durch die B 9 und die 
auf einem Damm liegende Bahn-
strecke vom Rhein abgeschnit-
ten; der Bahnlärm fällt quasi auf 
die Häuser herab. Oder Oberwe-
sel: Direkt vor der mehrere Hun-
dert Meter langen Stadtmauer 
aus dem 13. Jahrhundert lie-
gen die Bahngleise, die Mauer 
schützt immerhin den histori-
schen Stadtkern vor dem gröbs-
ten Lärm. 

Auf Politik und Deutsche 
Bahn ist Frank Gross nicht 
wirklich gut zu sprechen. Ad-
ressat Bahn: »Eine funktionie-
rende Eisenbahn macht keinen 
Lärm, der nicht erträglich wä-
re«, meint Gross. Und er nennt 
als Beispiel das antiquierte 
Bremssystem alter Güterwagen, 

die dafür sorgten, dass die Räder 
unrund würden. Dies wiederum 
mache die Gleise kaputt, und so 
schaukele sich der Krach wei-
ter auf. Die Bahn habe 40 Jahre 
lang gar nichts gemacht – oder 
das Falsche. 

Adressat Politik: Seit Lan-
gem, so erzählt es Gross, laufen 
Politiker jeglicher Couleur he-
rum und fordern »immer, was 
gegen den Bahnlärm zu tun«. 
Aber keiner sagt, warum eigent-
lich. Macht Krach krank? Ist die 
Bahn lauter als gesetzlich er-
laubt? Gross vermutet, dass Po-
litiker  rechtliche Konsequen-
zen ihrer Aussagen vermeiden 
wollen. Schließlich gehört die 
Bahn dem Bund. Von 1974 bis 
heute sei die Bahn, so der Pro-
Rheintal-Sprecher, um elf dB 
lauter geworden, während ande-
re Verkehrsträger um 15 dB lei-
ser wurden.  

Wie ist dem Mittelrheintal 
zu helfen? Eine Chance auf Ver-
besserung beim Lärm wurden 
vor Jahrzehnten vertan. Als 
die heutige Schnellfahrstrecke 
Köln-Frankfurt geplant wurde,  
lag der Plan zu einer Alternativ-
trasse vor; dort hätten tagsüber 
die schnellen ICE fahren können 
und nachts der Güterverkehr. 
Gebaut wurde die heutige Tras-
se, die aufgrund zu großer Stei-
gungen für Güterzüge tabu ist. 
Das Land Rheinland-Pfalz sei 
damals dagegen gewesen, weil 
die Politik den ICE-Halt Monta-
baur durchsetzen wollte. Nun 

bremst immer mal ein ICE von 
Tempo 300 auf Null ab, um im 
12 000-Einwohner-Nest halten 
zu können. 

Diskutiert wird am Mittel-
rhein auch der Neubau einer 
Güterstrecke durch Eifel und 
Hunsrück. Den Gedanken fin-
det Gross nicht charmant. »Das 
Konzept schwelt ein paar Leu-
ten im Kopf«, meint er. Aber es 
sei viel zu teuer. Und mit dem 
Vertrösten auf einen Neubau, 
der erst in Jahrzehnten fertig 
sein könnte, werde nur erreicht, 
dass jetzt nicht gehandelt werde. 
Gehandelt werden müsse aber  
heute. 

Auch ein Tempolimit für lau-
te Güterzüge hält Gross nicht 
für ein Allheilmittel. Wird der 
Zug langsamer, sinkt zwar  der 
Lärmpegel, dafür dauere die 
Vorbeifahrt – und damit die 
Dauer der Belästigung – länger.  
Auch ein Nachtfahrverbot für 
Güterzüge, wie von vielen gefor-
dert, könne nur die Ultima Ra-
tio sein. 

Frank Gross hält es gern 
praktikabel. Bund und Bahn, 
sagt er, hätten begriffen, dass 
es  um Emissionsschutz geht, 
nicht um Immissionen. Soll hei-
ßen: Man muss den Schall an der 

Quelle bekämpfen – am Rad und 
am Fahrweg –, dann braucht 
man den Lärm hinterher auch 
nicht mehr einzufangen, etwa 
mit Schallschutzwänden. »Das 
ist erst jetzt durchgedrungen.«

Entlastung für die Anrai-
ner könnte auch die Umsetzung 
eines sogenannten Multi-Tun-
nel-Konzepts bringen: An den 
Schleifen des Rheins müssten 
Tunnel durch den Berg gebohrt 
werden, was zudem die zu fah-
rende Strecke verkürze. An-
dernorts, wo die Bahngleise di-
rekt am Hang laufen, könnten 
Einhausungen Abhilfe schaf-
fen.  Im Vergleich zu einer Neu-
baustrecke durch die Berge sei 
dieses Konzept viel billiger – 
und es erhöhe die Kapazitäten 
der Strecke. 

Doch Gross schwant Übles. 
Er nennt es »den neuesten fiesen 
Trick«, der mit minimalem Ein-
satz maximalen Output erreicht. 
Die Bahn betreibt nach seinen 
Angaben derzeit Sanierungen 
an den Bestandsstrecken im 
Mittelrheintal. Da werden Hän-
ge neu befestigt und Schwellen 
ausgetauscht. Zusammen mit 
modernen Zugsteuerungssyste-
men bekomme die Bahn so mehr 
Züge aufs Gleis, ohne neue Glei-
se bauen zu müssen. All das ist 
unter Bestandsschutz möglich, 
von Lärmreduktion also keine 
Spur.

Keine Ruhe im Weltkulturerbe
Das Mittelrheintal ist vom Bahnlärm besonders betroffen. Das Problem ist erkannt, die Belästigung aber längst noch nicht gebannt 

Frank Gross auf der historischen Stadtmauer in Oberwesel.

Frank Gross, der in einem 
hübschen alten Haus in 

Boppard lebt und arbeitet, 
sagt, dass sein Zeitaufwand 
für Pro Rheintal »schon mas-
siv« sei. Rund 1,5 Millionen 
Dokumente habe er zum The-
ma auf seinem Rechner liegen.

Gross ist nach eigener Aus-
sage ein Allrounder. Er stu-
dierte Elektrotechnik, arbei-
tete im Marketingbereich, 
auch in den USA, und betreibt 
heute eine international auf-
gestellte Kommunikations-
agentur.  Das Engagement ge-
gen den Bahnlärm  entstand 

aus einer Arbeitsgruppe des 
Lions Clubs, die als das größ-
te Hemmnis für eine Entwick-
lung der Region den Bahn-
lärm erkannte. 

Bürger haben keine Lobby, 
meint Gross. Dennoch ist er 
überzeugt, viel im Einsatz ge-
gen den Krach erreicht zu ha-
ben. Gleichwohl  weiß er, dass 
der große Durchbruch aus-
steht. »Der Weg ist das Ziel«, 
sagt er.  Gross ist überzeugt, 
dass man Veränderungen nur 
dann erreicht, wenn man aus 
bestehenden Systemen aus-
bricht. 

Frank Gross

  www.pro-rheintal.de

»Wir haben die Proteste  
relativ auf die  

Spitze getrieben.« 
Man muss den Schall  

an der Quelle bekämpfen – am 
Rad und am Fahrweg. 

D
as Haus ist seit 1952 in Fa-
milienbesitz, das Anwesen 
ist gepflegt, und selbst das 
winzige Gärtchen hinterm 
Haus strahlt Gemütlich-

keit aus.  Im Prinzip. Denn faktisch ist 
das Einfamilienhaus in Rhens (Kreis 
Mayen-Koblenz) kein Ort mehr zum 
Wohlfühlen. Die Bewohner leiden. Sie 
leiden unter Bahnlärm und Erschüt-
terungen, die durch den Bahnbetrieb 
hervorgerufen werden. Das Haus der 
Familien Bergmann liegt nur sechs, 
sieben Meter neben den Gleisen der 
Bahn.

Nun ist es nicht so, dass die Berg-
manns nicht an ICE, Nahverkehrs-  
und Güterzüge gewohnt wären. Doch 
seit 2012 macht das Wohnen keinen 
Spaß mehr. Der Lärm nahm zu, des-
gleichen die Erschütterungen – ver-
antwortlich machen die Bergmanns 
Sanierungsarbeiten der Bahn an der 
Strecke. »Wir sind seit 2012 am kämp-
fen«, sagt Thomas Bergmann (42), der 
mit seinen Eltern im Haus lebt. 

Er schildert den Sachverhalt so: 
Wenige Meter nördlich vom Haus wur-
de bei einer Brückensanierung die auf 
der Brücke befindliche Weiche weiter 
nach Süden verlegt. Die liegt jetzt we-
nige Meter südlich des Anwesens. Und 
seitdem, so Bergmann, hätten Lärm 

und Erschütterungen massiv zuge-
nommen.  Für die neue Betonbrücke 
musste ein immens großes Betonfun-
dament gegossen werden, weil unter 
der Bahnlinie Hohlräume von frü-
heren historischen Bebauungen lie-
gen. Auch die neue Weiche, jetzt süd-
lich vom Haus am Rhenser Bahnhof 
gelegen, thront offenbar auf Hohlräu-

men, denn auch weiter entfernt liegen-
de Häuser würden Erschütterungen 
wahrnehmen, sobald ein Zug die Stel-
le passiert. »Es wackelt überall«, sagt 
Gerd Bergmann (72), der Vater.  Fährt 
ein Zug vorbei, spürt man die Erschüt-
terungen auch im Wohnzimmer. Die 
Räder, die über die Weiche fahren, 
verursachen jedes Mal einen Schlag. 

Ganz schlimm werde es am späten 
Abend, meint Thomas Bergmann. »21 
Uhr geht’s richtig los.« 

Seit vier Jahren Krach und Vibrati-
onen – was macht das mit den Betrof-
fenen? Thomas Bergmann spricht von 
Einschlafstörungen, nachts werde er 
wiederholt wach, tags habe er Konzen-
trationsprobleme.  

Es ist klar: Die Bergmanns wol-
len, dass die Weiche wegkommt. Den 
Erfolg der Bemühungen bezeichnet 
Thomas Bergmann als »mäßig bis ge-
ring«. Der Finanzbeamte hat detail-
liert Protokoll geführt über das, was 
geschah, und das, was er selber initi-
ierte. 13 Seiten mit fast 40 Einträgen 
über Protestschreiben, Stellungnah-
men, Info-Veranstaltungen, Reakti-
onen der Bahn oder der örtlichen Po-
litik. Da werden Schäden am Haus 
erhoben, es wird aber geleugnet, dass 
die irgendetwas mit der Bahn zu tun 
haben könnten. Da werden Erschütte-
rungsmessungen vorgenommen – mit 
dem Resultat, dass »die Schäden an 
den Gebäuden nicht von den Erschüt-
terungen durch die Bahn« verursacht 
wurden, notiert Bergmann. Da wird 
die Verlegung der Weiche zugesichert, 
nur um dies dann doch wieder zu ver-
hindern. »Die haben uns das ja ver-

sprochen«, klagt Maria Bergmann 
(72), die Mutter von Thomas. 

Die Bergmanns formulieren es so 
nicht, doch darf man schon behaup-
ten: Die Familie wird gezielt hingehal-
ten. Laut den Schilderungen kündigte 
die Bahn an, für das erneute Verlegen 
der Weiche  ein Planfeststellungsver-
fahren durchführen zu wollen – Be-
troffene an der angedachten Stelle 
haben bereits ihren Widerstand ange-
kündigt. Als die alte Weiche entfernt 
und am Rhenser Bahnhof neu instal-
liert wurde, gab es übrigens kein Bau-
rechtsverfahren. Nun ruht die Sache 
erst einmal. 

Frank Gross, der Sprecher von Pro 
Rheintal, kommentiert die Leidens-
geschichte der Bergmanns so: »Das 
würde man ja gar nicht glauben.« Der 
Kampf für ihre berechtigten Interes-
sen sei eine »endlose Geschichte«. Nie-
mand, nicht die Bahn, nicht die Poli-
tik, sei am Schicksal der Bergmanns 
interessiert. Gross: »Den Menschen 
wird überhaupt nicht geholfen.«

Die Familie Bergmann hat einen 
Rechtsanwalt eingeschaltet. Ob das 
zu  einem positiven Ergebnis führt, 
ist unklar. Gerd Bergmann ist ent-
täuscht: »Das alles ist eine Zumu-
tung!«  ar

Vom Kampf gegen Krach und Erschütterungen
Die Familie Bergmann in Rhens wohnt direkt am Gleis und durchlebt schlaflose Nächte, seit die Bahn Sanierungen an der Strecke vornahm

Thomas Bergmann am Bahnhof Rhens; links sein Elternhaus. 
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