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Der geplante Ausbau der Bahn-
strecke zwischen Eidelstedt und 
Rothenburgsort führt die Fracht 
ab 2008 mitten durch das schi-
cke Eppendorf – vorbei an teu-
ren Wohnungen, Kindergärten, 
Sportvereinen und dem bisher 
ruhig gelegenen Eppendorfer 
Mühlenteich – ohne zureichenden 
Lärmschutz. Der Hauptbahnhof 
würde dadurch entlastet und der 
Schienenverkehr nach Skandina-
vien optimiert. Zwar würde durch 
diese Streckenführung auch der 
Wirtschaftsstandort Hamburg 
nachhaltig gestärkt, doch auf 
Kosten der Bevölkerung. Das 
empfi nden zumindest viele An-
wohner so und fordern deshalb 
einen „aktiven Lärmschutz“, 
denn „Lärm macht krank“. 
Immerhin sollen im Laufe von 
zwei Jahren 14 Lärmschutzwän-
de errichtet sein, doch „dies ist 
nicht genug“, so ein Mitglied der 

Krach um  den Krach
In Eppendorf tobt seit einigen Jahren ein Kampf 

um Lärmschutz: Auf einer quer durch den 

Stadtteil verlaufenden Güterbahnlinie sollen ab 

2008 nicht mehr täglich 34 sondern 84 Züge im 

Jahr rollen. Die Anwohner fordern Lärmschutz 

– doch der Bund will diesen nicht errichten.

„Initiative gegen Schienenlärm“. 
Elf Stadtteile sind von der Lärm-
belästigung betroffen, doch die 
Eppendorfer trifft es besonders 
hart: „Das Lärmschutzsystem 
weist große Lücken auf,  so zum 
Beispiel am Salomon-Heine-Weg. 
Hier ist kein Schutz geplant“, er-
zählt ein Anwohner.
Die Bahn beruft sich indes auf die 
vom Bund nicht bewilligten För-
dermittel für Lärmschutzwände 
an Grün- und Erholungsfl ächen 
– ungeachtet dessen, dass in Ep-
pendorf ein Spielplatz betroffen 
ist, der von vier Kindergärten 
und zahlreichen Kindern ge-
nutzt wird. 
Mit dem Ausbau der 23 Kilometer 
langen Strecke werden ab 2008 
statt bisher 30 dann etwa 84  
Züge Tag und Nacht über die 
Gleise rollen. Die Anwohner 
befürchten eine Vervierfachung 
des Lärms, werden doch künftig 

die Züge auch schneller fahren 
dürfen: Statt 30 km/h wurde die 
Höchstgeschwindigkeit auf 80 
km/h erhöht. Damit nicht genug, 
sollen zudem die Züge selbst län-
ger werden – von derzeit 480 auf 
650 Meter.   
„Im Klartext heißt das: Alle zwölf 
Minuten rollt ein Zug vorbei“, so 
ein betroffener Eppendorfer, der 
anonym bleiben möchte.  
Insgesamt sind rund 60 000 An-
wohner betroffen, doch nur die 
ersten drei Lärmschutzwände 
an Schopbachweg, Oldenbur-
ger Straße und Kollenhof sind 
bisher genehmigt und könnten 
im kommenden Jahr gebaut 
werden – doch noch fehlt die 

Zusage des Bundes für Förder-
mittel. Die Finanzierung und 
der Bau der übrigen elf Lärm-
schutzwände ist unsicher und 
damit der Bau fraglich. Eine 
gesicherte Baugenehmigung 
und Finanzierung ist also unge-
wiss, doch müssten die fehlenden 
Wände bis Ende 2007 errichtet 
sein, um wirksamen Schutz zu 
bieten. Denn 2008 kann nicht 
gebaut werden: Dann wird die 
nördliche Güterumgehung zur 
Ausweichstrecke für eine andere 
Strecke, die saniert wird – doch 
für den Bau des Lärmschutzes 
ist eine Streckensperrung erfo-
derlich!
                   Sarah Hans  / Sina Schierenberg 

Die Güterbahnstrecke verläuft quer durch Eppendorf (hier in 
Rot markiert). Doch am Salomon-Heine-Weg (siehe Pfeil) wird 
es trotz der vielen Kinder keine Lärmschutzwände geben. 

Die Bahnbrücke am Salomon-Heine-Weg: Hier wird ab 2008 alle 
zwölf Minuten ein Güterzug entlangrattern – doch Lärmschutz 
erscheint dem Bund und der Deutschen Bahn AG unnötig.

18   MAGAZIN

G
ra

fi k
: A

ls
te

r-
M

ag
az

in


