
 

 

 

 

 

 

Liebe Mitglieder, liebe Freunde im Mittelrheintal und Rheingau, 

das Jahr 2011 war für unsere Bürgerinitiative ein außerordentlich erfolgreiches Jahr. 

So wollen wir denn nun auch in 2012 an diese Erfolge anknüpfen, um die  Einmaligkeit und die Schönheit 

unserer Region zu schützen und die Lebensqualität der hier lebenden Menschen nicht nur zu erhalten, 

sondern zu verbessern.  

Unser  Einsatz trug auf vielen Ebenen  Früchte: 

 Obwohl einige Landesminister sowie Bundes- und Landtagsabgeordnete verschiedener Parteien 

schon seit einiger Zeit für Lärmschutz an Schienenwegen eingetreten sind, haben erstmals seit 

Gründung der Bürgerinitiative im Jahre 1997, zwei Ministerpräsidenten, Kurt Beck, Rheinland-Pfalz 

und Volker Bouffier, Hessen, diese Forderung öffentlich unterstützt. 

 Endlich hat man begonnen alte Güterwagen mit lärmarmen Bremsen auszurüsten.  

 Im Dezember 2012 werden lärmabhängige Trassenpreise eingeführt werden. 

 Das Wort „Alternativtrasse“ ist auch auf dem politischen Parkett kein Unwort mehr. Es ist bei fast 

allen Parteien, wenn auch mit unterschiedlicher Gewichtung, angekommen.  

 Eine Machbarkeitsstudie über den möglichen Verlauf einer Alternativtrasse soll in Auftrag 

gegeben werden.    

 Der Bundesrat hat der Änderung des allgemeinen Eisenbahngesetzes zum Lärmschutz an 

hochbelasteten Schienenstrecken zugestimmt. 

 Der Schienenbonus wird abgeschafft, auch wenn wir noch bis 2016 warten müssen. 

 Noch nie haben in diesem Jahr so viele Medien wie ZDF, ARD, SWR, WDR, SAT1, RTL, FAZ, 

Spiegel, Wiesbadener Kurier, Rheingau-Echo, Rheingauer Wochenblatt, Rhein-Zeitung und viele 

andere Medien über die unerträgliche Lärmsituation berichtet. 

Es hat sich gezeigt, dass unsere Bürgerinitiative kraftvoll und mit Geschlossenheit, in enger Kooperation 

mit Kommunal-, Kreis- und Landesbehörden der beiden Länder Hessen und Rheinland-Pfalz, sowie mit 

weiteren regionalen, öffentlichen Institutionen, parteiübergreifend eine Bewegung gegen die schädlichen 

Auswirkungen des Schienengüterverkehrs in Gang gesetzt hat, die weit über die Landesgrenzen hinaus 

beachtet worden ist.  

Zahllose Gespräche und Diskussionen innerhalb unserer Bürgerinitiative, aber auch Anregungen, 

Vorschläge und gelegentlich Kritik einzelner Bürger haben uns gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg 

sind und nicht locker lassen dürfen in unseren Bemühungen akzeptable Verhältnisse im Zusammenhang 

mit dem Eisenbahngüterverkehr zu erreichen. 

Eine  Befragungsaktion von Bahnanliegern im  Mittelrheintal und im Rheingau hat in mehr als 300 Fällen 

die unfassbare Betroffenheit der Bürger durch die Auswirkungen von Lärm und Erschütterungen öffentlich 

gemacht. 

Wir dürfen uns nicht auf den Erfolgen des vergangenen Jahres ausruhen, sondern müssen kontinuierlich 

unsere Ziele weiter verfolgen.   



Denn, wir dürfen uns nichts vormachen: Nach Öffnung des St. Gotthard Tunnels  2015, wird sich das 

Güterverkehrsaufkommen in unserem engen Rheintal um ca. 30 % erhöhen.  

Eine Großdemonstration im Rheintal (Ort noch nicht bekannt) ist auf jeden Fall für den Monat Mai 2012 

in Planung. 

Weitere Veranstaltungen, wie zum Beispiel Mahnwachen oder öffentliche Vorträge werden sich, über das 

Jahr verteilt, anschließen.  

Dazu brauchen wir Ihre Hilfe! 

Lassen Sie nicht nach! Zeigen Sie Präsenz!  

Kommen Sie zu unseren öffentlichen Veranstaltungen und Mahnwachen! 

Wir brauchen ein Rheintal ohne Lärm und Erschütterungen. Wirtschaft und Tourismus werden 

prosperieren und die Zukunft für die folgenden Generationen sichern. 

Ob uns das gelingt, hängt nicht zuletzt auch von unseren Mitgliedern ab.  

Auf diesem Wege möchte der Vorstand allen Mitgliedern und Freunden danken, die unsere 

Bürgerinitiative durch Ihre Mithilfe auf dem für uns nicht immer leichten Weg unterstützt haben und uns 

hoffentlich im neuen Jahr auch wieder unterstützen werden.  

Im Namen des Vorstands  wünschen wir Ihnen und Ihren Familien ein ruhiges und besinnliches 

Weihnachtsfest, einen feuchtfröhlichen Rutsch ins Neue Jahr 2012.  

Vor allem aber viel Glück, Gesundheit und Gottes Segen. 

              Ihr                                          Ihr 

 

 

        Willi Pusch                                          Wolfgang Schneider                              

  

 

 

 

                 Robert Koch, Virologe, 1910 

 

 

 

Eines Tages wird der 

Mensch den Lärm ebenso 

unerbittlich bekämpfen 

müssen wie die Cholera 

und die Pest. 


