
Angekündigter Ramsauer-Besuch an der Bahnstrecke ist eine Verhöhnung der Betroffenen 

Sofortmaßnahmen sind gefragt  

Mehrfach haben die Rheingauer, so z.B. die aktive Gruppe der Bahnlärmgegner aus 
Lorchhausen und zuletzt auch Landrat Albers den Bundesverkehrsminister zu einer 
Übernachtung an der Güterstrecke eingeladen. 

Zumindest hätte man erwartet, dass sich Minister Ramsauer die unmögliche Lärmsituation 
während des normalen Bahnbetriebs einmal vor Augen führen lässt, damit er weiß, welchem 
Umweltstress und welchen Gefahren Gäste und Bewohner rund um die Uhr ausgesetzt sind. 

Der Minister hatte lediglich Zeit für einen fast geheimen Kurzbesuch in Assmannshausen 
und die Bahn belohnte den Aufenthalt damals mit einer Ruhepause beim Betrieb ihrer 
Gütertrasse. 

Nunmehr kündigt Ramsauer an, erneut in das Rheintal zu kommen, um sich einen 
Musterzug mit leisem Fahrwerk usw. anzusehen. 

Wie müssen sich die Anwohner an der Bahnstrecke eigentlich vorkommen, so fragt sich z.B. 
auch der Kreisbeigeordnete Karl Ottes, als Sprecher der Rheingauer Kommunen im 
Rheingau-Bund gegen den Bahnlärm. Der Minister weiß genau, dass der angekündigte 
Musterzug nicht dem täglichen Erlebnis der Betroffenen entspricht und die Umrüstung der 
Waggons, wenn sie dann endlich mal beginnen sollte, noch Jahrzehnte in Anspruch nimmt. 

Deshalb, so der Rheingau-Bund gegen Bahnlärm, sind Sofortmaßnahmen und keine 
Ministerbesuche mit geschöntem Hintergrund gefragt. Vor allen Dingen hätte man mehr 
Respekt vor den Verantwortlichen, wenn sie sich den tatsächlichen Bedingungen und Fakten 
stellen. 

Karl Ottes ist der Hoffnung, dass der Ministerbesuch nicht wie beim letzten Mal geheim bleibt 
und die Bürgerinitiativen sowie zahlreiche Betroffene vor Ort sind, wenn der Minister kommt, 
um ihren Unmut über die Zustände im Welterbetal zu bekunden. 

So begrüßenswert es auch ist, dass nun aufgrund der Proteste der Betroffenen und dank der 
Unterstützung der Länder Hessen und Rheinland-Pfalz nach Alternativen für die 
Rheintalstrecke gesucht wird, so wichtig ist es, kurzfristig wirksame Hilfe aus Berlin zu 
bekommen.  

Hierzu gehört ab sofort ein Tempolimit und ein Nachtfahrverbot. Warum gilt die zuletzt 
genannte, sogar gerichtlich fundierte Regelung beim Flughafen Frankfurt und an der 
Bahnstrecke kann der dortige Betreiber - völlig losgelöst von allen Umweltgesetzen - die 
Menschen mit diesem Lärm- und Erschütterungsteppich überziehen, so Karl Ottes 
abschließend ? 

 

 


