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Liebe Bahnlärm-Interessierte, 

wegen Platzmangel muss das Treffen unserer Bahnlärm-Ini leider vom 30.01. auf den 19.03.2020  

verschoben werden! 

Als Ausgleich schicke ich den Erläuterungsbericht zum Planfestellungsverfahren "Lärmschutzwand 

Stolzenauer Straße" mit.  

Dort soll eine 3m hohe Lärmschutzwand gebaut werden (2022 fertig), und es soll einen "Lücken-

schluss" zwischen dieser neuen Wand und der bereits bestehenden in der Friedrich-Karl-Straße (auf 

der Höhe von "Netto") erfolgen, d.h. die Häuser am Pagentorner Heimweg haben dann auch etwas 

davon. Die gesamte Wand wird 895m lang werden. 

Die Stolzenauer Straße in Hastedt war bei der Lärmsanierung 2002 vergessen worden (die Manteuf-

fel-, Graf-Haeseler- und Elsasser Straße hatten damals Lärmschutzwände und Lärmschutzfenster be-

kommen). So wird nach 20 Jahren ein Versäumnis gut gemacht. Unsere Initiative hatte die Forderun-

gen von Anwohnern nach Schallschutz unterstützt. Welch ein Aufwand an Zeit und Energie war not-

wendig, um eine Selbstverständlichkeit durchzusetzen!  

Da die Häuser in der Stolzenauer bis zu 20m hoch sind, wird die Lärmschutzwand nur den unteren 

Etagen etwas bringen. Die oberen haben dann "dem Grunde nach" einen Anspruch auf passiven 

Schallschutz (z.B. Schallschutzfenster), wenn der Lärm an der Fassade mehr als 57 Dezibel beträgt. 

Das wird für 100 Fassaden an 29 Häusern der Fall sein. Auch auf der Straßenseite liegen die Güter-

züge noch gut im Ohr, aber über 57 dB(A) wird es nur in der obersten Etage, und nur dort besteht ein 

Anspruch auf Schallschutzfenster. In den unteren Etagen liegen die Werte bei 55-57 dB(A), also 

knapp unter über 57 dB(A), sie erhalten also keine Schallschutzfenster. Ursache ist ein Zweiklassen-

system beim Schallschutz der Bahn: Bei Neubau- und Ausbaustrecken gilt ein Grenzwert von 49 

dB(A), bei "Bestandsstrecken" wie an der Stolzenauer Straße gilt ein Grenzwert von 57 dB(A). Diese 

Differenz von 8 Dezibel ist nicht gesundheitspolitisch begründet, sondern finanzpolitisch: Es soll Geld 

gespart werden. Anspruch auf Schallschutzfenster haben nur Eigentümer, nicht aber die Mieter einer 

Wohnung. Da Eigentümer nur einen Zuschuss von 75% erhalten, müssen sie also 25% der angemes-

senen Kosten für neue Fenster selber aufbringen. So ist es wahrscheinlich, dass viele Mieter weiterhin 

einem zu hohen Bahnlärm ausgesetzt sein werden, weil die Vermieter die anteiligen Kosten für den 

Einbau von Schallschutzfenstern nicht aufbringen wollen oder können.  

So ist der Bau dieser neuen Lärmschutzwand ein Erfolg, aber nicht auseichend.  

So bleiben unsere alten Forderungen nach wie vor aktuell: 

1. Absenkung der Grenzwerte der Lärm"sanierung" (z.B. 57 dB(A)) auf die Grenzwerte der "Lärmvor-

sorge" (49 dB(A)). 

2. Rechtsanspruch auf Lärmsanierung (bis jetzt ist sie eine "freiwillige" Leistung des Bundes), 

3. Übernahme der vollen Kosten für passiven Schallschutz durch die Bundesregierung, damit auch 

Mieter etwas davon haben, 

4. Intensivierung der Schallvermeidung an der Quelle durch Maßnahmen am rollenden Material (Wag-

gons und Lokomotiven) und am Fahrweg.  

5. Maßnahmen gegen Erschütterungen und sekundären Luftschall. 

Es bleibt also viel zu tun. 

Wir sehen uns in alter Frische am Donnerstag, den 19.03.2020. 

Walter Ruffler 

(Bahnlärm-Initiative-Bremen]  
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