
Sie sind am Zug!

Reute
Holzhausen
Vörstetten
Umkirch
FR-Hochdorf
FR-Lehen
FR-Rieselfeld
FR-Landwasser

Die IGEL e.V.

Die IGEL e.V. ist ein eingetragener Verein ohne
politische Färbung. Eine Bürgerinitiative, die
gemeindeübergreifend (FR-Hochdorf, Reute,
Vörstetten, Schupfholz, March, FR-Lehen, 
FR- Landwasser,  FR-Rieselfeld, Umkirch) sich
für einen optimalen Lärmschutz entlang der
Bahntrasse einsetzt.

Es ist nur möglich, auf politischem Wege eine
echte Lärmgrenze von 49 dB(A) zu erreichen.
Unsere Verantwortlichen in den Gemeinden
arbeiten daran. Wir von der IGEL e.V. müssen
dafür sorgen, dass hinter den
Gemeindevertretern der Verwaltungen bei die-
sem Problem viele Menschen mit dem selben
Anliegen stehen. Dies ist nur möglich, wenn eine
große Zahl an Menschen in der IGEL e.V.
Mitglied werden. 

Werden Sie Mitglied. Für 10 Euro im Jahr 
können Sie die Belange der IGEL e.V. unterstüt-
zen. Sie können sich und die ganze Familie für
lediglich 10 Euro (gesamt) im Jahr als Mitglieder
eintragen. 

Über die Gemeindeblätter werden Sie über die
örtlichen Treffen informiert. Sie sind herzlich ein-
geladen. Desweiteren finden Sie unter

www.igel-breisgau.de 
weitere Informationen und die Ansprechpartner
in den Gemeinden und Stadtteilen. Wenn Sie uns
Ihre email-Adresse hinterlassen, werden Sie
darüber ebenfalls informiert.

Beitrittserklärung: Hierm
it erkläre ich den Beitritt zur Bürgerinitiative IGEL e.V.
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Die Fakten:

Von Deutschland besteht eine Zusage, 
bis 2012 die Rheintalbahn durch den Bau
eines 3. und 4. Gleises leistungsfähiger zu
machen.

Das 3. und 4. Gleis ist wichtiger Bestandteil
des europäischen Schienennetzes, das 
den Norden Europas mit wichtigen Zielen im
Süden verbindet.

Internationale Verträge verpflichten
Deutschland den Ausbau der Rheintalbahn 
zu realisieren. Die Schweiz baut bereits 
2 wichtige Nord-/Südverbindungen durch den
Gotthard und den Lötschberg.

Der Bau parallel zur Autobahn A5 wurde
beschlossen. Dies bedeutet, unsere
Gemeinden werden damit leben müssen, dass
beide Gleise gebaut werden.

Bis zu 500 Züge werden täglich über diese
neue Strecke abgewickelt. 

Das bedeutet alle 3 Minuten ein Zug – 
Tag und Nacht!

Wir sehen eine neue große Lärmquelle auf
unsere Gemeinden zukommen.

Die Folgen:

eine unerträgliche, 

dauerhafte Belästigung 

durch Lärm, Feinstaub und

Erschütterung

eine vollkommene

Veränderung unserer 

gewohnten Lebenssituation

eine hohe gesundheitliche

Beeinträchtigung durch die

hohe Lärm- und

Staubbelastungen (Feinstaub)

ein Absinken der Wohnqualität

– dadurch eine Gefährdung 

von Gewerbeansiedlung und

Arbeitsplätzen

die Gemeinden werden ohne

ausreichenden Lärm- und

Staubschutz unattraktiv

die Immobilienwerte werden

drastisch sinken
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Die Lärmberechnung:

Die Bahn ist lediglich verpflichtet, folgende
Lärmwerte nicht zu übersteigen:

49 dB(A) nachts ist die Vorgabe gemäß
Immissionsrecht – dies gilt auch für 
Autobahn-Neubauten

Die Bahn erhält einen Bahnrabatt von 5 dB(A)
(einfach so!)

Dann erhält die Bahn einen “Gleisrabatt”  
von 3 dB(A)

Und einen “Lärmspitzen-Rabatt von 6 dB (A)

Bei der Berechnung darf die Bahn davon aus-
gehen, dass sie außerhalb des Lärmschutzes
63dB(A)  nachts nicht überschreiten darf.
Hinweis: ab 45 dB(A) Lärm wird der Mensch
nachts um den Schlaf gebracht!

Ein weiterer Punkt ist, dass die Bahn mit 
einem Mittelungsverfahren arbeiten darf. Das
heißt, dass ein Mittelwert des Lärmes ermittelt
wird, der die Werte der höchsten
Lärmbelastung (Vorbeifahrt des Zuges) mit der
niedrigsten Lärmbelastung (die 2 Minuten in
denen gerade kein Zug fährt) mittelt. 

Es darf also auch hier davon ausgegangen
werden, dass in dem Moment, in dem der Zug
vorbeifährt die tatsächliche Lärmbelastung
bei weitem über 63 dB(A) liegen wird!
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