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Amt: Planungsabteilung Status: öffentlich

Auskunft erteilt: Herr Patzwaldt Datum: 02.01.2018

Untersuchung zur Lärmsanierung an der Güterumgehungsbahn Buchholz-Ma-
schen
Vorstellung der Ergebnisse durch Vertreter der Deutschen Bahn

Beratungsfolge:

06.02.2018 Ausschuss für Planung und Umweltschutz

Sachverhalt:

Der Faktor Lärm spielt aufgrund der Vielzahl an überregionalen und regionalen Verkehrs-
adern im Gemeindegebiet nach wie vor eine zentrale Rolle. Im Gegensatz bei der Planung 
von neuen oder zum Ausbau vorgesehenen Verkehrswegen gibt es jedoch an bestehenden 
Straßen- und Schienenstrecken keine gesetzliche Grundlage für einen Anspruch auf Lärm-
schutzmaßnahmen. Dies gilt auch, wenn sich trotz  der Zunahme des Verkehrs die Lärmwer-
te und deren Ausbreitung deutlich erhöht haben. 

Der Bund hat bezogen auf die (in erster Linie dem Staat gehörenden) Schienenstrecken die-
ses Problem erkannt und seit 1999 ein jährlich wiederkehrendes freiwilliges Programm zur 
Lärmsanierung aufgelegt. Mit der Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Lärmsanie-
rung an bestehenden Schienenwegen des Bundes vom 1.Juli 2014 sind auch die Strecken 
bundesweit identifiziert, die eine Chance zur Lärmsanierung erhalten können.

Für Seevetal ist bereits die Strecke Bremen-Hamburg (über Hittfeld) mit Mitteln aus dem 
Lärmsanierungsprogramm partiell mit nachträglichem Lärmschutz versehen worden.  Auch 
auf der Westseite des Rangierbahnhofes Maschen sind Mittel in die Umbaumaßnahme für 
den Lärmschutz eingeflossen. Da die Grenzwerte für die Prüfung eines vermeintlichen An-
spruches abgesenkt wurden, ist nunmehr auch für die Güterumgehungsbahn Buchholz-Ma-
schen eine Vorprüfung erfolgt. Entgegen der bisherigen Annahmen der Bahn stellt sich jetzt 
eine Möglichkeit dar, in einem gewissen Bereich in Maschen-Heide /Horst aktive Lärm-
schutzmaßnahmen zu installieren.

Untersucht und berechnet (nicht gemessen!) wurde der gesamte in Seevetal liegende Stre-
ckenabschnitt von südlich Ramelsloh bis ca. zum Hof Freschenhausen. Bei der Beurteilung 
werden nur Gebäude berücksichtigt, die vor 1974 vorhanden oder (z.B. durch Bebauungs-
plan) zulässig waren. Insgesamt ist festgestellt worden, dass bei 113 Wohneinheiten (WE) 
die Grenzwerte in der Nachtzeit überschritten werden.
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Dies lässt sich in erster Linie auf den während dieser Zeit stärkeren Güterverkehr zurückfüh-
ren. 

Im Ergebnis und unter Berücksichtigung diverser Alternativen ist für den Bereich zwischen 
östlich des Ohlendorfer Weges und nördlich des  Alten Postweges eine 2m hohe und 790 
Meter lange Lärmschutzwand vorgesehen.  Damit können für 80 WE die Grenzwerte künftig 
eingehalten werden.  Bei der Untersuchung für den Bereich Ramelsloh konnte für eine ca. 
250 Meter lange Wand kein positives Kosten-Nutzen-Verhältnis errechnet werden. Hier ver-
bleiben 33 WE, für die die Anforderungen auf passiven Lärmschutz zu prüfen sind.

Aus der Sicht der Verwaltung ist der mögliche Bau der Lärmschutzwand ein sehr positives 
Ergebnis, zumal Anwohner im dortigen Bereich seit Jahren eine Verbesserung der Verhältnis-
se wünschen. Im Hinblick auf die  Freiwilligkeit steht die Lärmsanierung unter dem Vorbehalt 
der haushalterischen Bereitstellung von Mitteln des Bundes. Gleichzeitig ist für die zeitliche 
Komponente von Bedeutung, inwieweit das jetzt anstehende Verfahren zur Beteiligung der 
Träger öffentlicher Belange noch Erkenntnisse bringt, die in die Planung einfließen müssen. 
Die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme ist bei der gegenwärtigen Planung gegeben. Da die 
Bahn davon ausgeht, dass Rechte Dritter durch die Maßnahme nicht berührt werden, wird 
von einem einfachen Genehmigungsverfahren ausgegangen. 

Vertreter der Bahn werden in der Sitzung zur Sache vortragen und die Maßnahmen im Ein-
zelnen vorstellen. Es besteht Gelegenheit für Nachfragen.

Anlagen:
Übersichtsplan
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