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Krach, der krank macht
Experten sehen zu wenig Schutz vor Bahnlärm – vor allem an der Rheintalstrecke

MAINZ (dpa). Die Rechnung, die der
Bremer Epidemiologe Eberhard Grei-
ser am Montag bei einer Pressekonfe-
renz in Mainz aufmacht, klingt erschre-
ckend. Er schätzt, dass innerhalb von
zehn Jahren rund 75000 Menschen
entlang des Rheins erkranken könnten,
weil Zuglärm in der Nacht sie um den
Schlaf bringt. Ob seine Hochrechnung
einer umfassenden Untersuchung
standhält, muss sich zeigen. Fest steht
aber, dass die Bahnstrecke, die sich von
der deutschen Grenze nahe Basel bis in
die Niederlande schlängelt, nur eines
von vielen Lärmproblemen in Deutsch-
land ist. Fragen und Antworten:

Warum kann Lärm
krank machen?
Lärm stresst. Studien des Umwelt-
bundesamtes haben gezeigt, dass
starker Schall die Ausschüttung
des Stresshormons Adrenalin stei-
gert. Bluthochdruck und Herzin-
farkte können die Folge sein. Zu
möglichen Langzeitfolgen zählen
Gehörschäden.

Warum ist der Lärm
an der Bahnstrecke
am Rhein ein Thema?
Die Transversale Rotterdam-Ge-
nua gehört zu den Hauptstrecken
des Güterverkehrs. Seit Jahren
wehren sich Bürgerinitiativen ge-
gen den Krach. Zugleich gibt es
ein Defizit bei der Forschung. „Es
gibt relativ wenige systematische
Studien zum Bahnlärm. Fluglärm
war immer auch ein politisches
Thema, daher weiß man über sei-
ne Wirkungen schon viel“, sagt
der Umweltpsychologe Rainer
Guski von der Uni Bochum.

Was unterscheidet Bahnlärm
von anderem Krach?
„Beim Bahnlärm haben wir die Besonder-
heit, dass die Distanz zwischen Strecke
und Wohnung oft so dicht ist wie bei kei-
nem anderen Verkehrsträger“, sagt Gu-
ski. „Flugzeuge sind weiter entfernt und
ändern deshalb ihre relative Lautstärke
langsamer“, sagt Guski.

Auf was stützen sich
die Bahnlärmgegner?
Der Epidemiologe Eberhard Greiser hat
aus verschiedenen Datensätzen zu Lärm-
pegeln, Bevölkerungsstruktur und Risiko-
faktoren eine Prognose für Krankheitsfäl-

le entlang der Rheinstrecke errechnet.
Demnach könnte es in einem Zeitraum
von zehn Jahren 75000 Krankheitsfälle
und nahezu 30000 Todesfälle wegen des
Lärms geben. „Wir haben etwas gemacht,
das man vorsichtig interpretieren muss.
Wir haben gesagt: Die Ähnlichkeit der
Lärmcharakteristik erlaubt es, die Risiko-
erhöhung des Fluglärms auf eine durch
Schienenlärm belastete Bevölkerung zu
übertragen“, sagt Greiser.

Was tut die Bahn bislang
gegen den Krach?
Die Deutsche Bahn will den Schienen-
lärm bis 2020 halbieren. Unter anderem

sollen alle 60000 Wagen der Gü-
tersparte DB Schenker Rail auf so-
genannte Flüsterbremsen umge-
rüstet werden. Das Verkehrsmi-
nisterium bereitet ein Gesetz vor,
mit dem ab 2020 keine Güterwa-
gen ohne die lärmsenkende Tech-
nik ins deutsche Netz dürfen.

Reichen die Bemühungen?
Der Verkehrstechnik-Experte
Markus Hecht von der Techni-
schen Universität Berlin meint:
Nein. Die leisen Bremsen senkten
den Lärm nicht wie notwendig. Er
geht von mindestens 80 Dezibel
an der Mittelrheintrasse aus und
rechnet bis 2020 mit fünf Dezibel
weniger dank der Flüsterbrem-
sen. Auch Schallschutzwände sei-
en ineffektiv. Günstiger und wir-
kungsvoller sei es, Loks und Glei-
se leiser zu machen. „An Lokomo-
tiven wird gar nichts gemacht“,
sagt der Professor der TU Berlin –
dabei seien diese das lauteste Ele-
ment. Jonas-Erik Schmidt und

Oliver von Riegen (dpa)

– Helene Fischer
(30), Schlagerstar,
streitet weiter mit ei-
nem kranken Rent-
ner über eine angeb-
liche Beleidigung. Bei
einem Gerichtster-
min im österreichi-
schen Mattersburg
kam es am Montag zu
keinem Vergleich.
Jetzt will der Richter
die Sängerin bei einer

Videokonferenz zu den Vorwürfen
befragen. Der Rentner Heimo Eitel (63),
der ALS (Amyotrophe Lateralsklerose)
hat, sagt, Fischer habe ihn und andere
am Rande eines Konzerts mit abfälligen
Bemerkungen diskriminiert. Die Sache
sei „frei erfunden“, sagt dagegen Fi-
schers Anwalt. dpa

– Matthias
Schweighöfer (33),
Schauspieler, mag
keine Chefs, die aus-
rasten. „Ich habe in
meinem Leben schon
mit so vielen chole-
rischen Regisseuren
gedreht“, sagte der
Schauspieler, Regis-
seur und Mitgründer
einer Filmfirma. Er
selbst setzt am Film-
set auf Harmonie. „Ich bin wirklich
nie cholerisch. Ich versuche immer,
dass ein gutes Arbeitsklima herrscht“,
sagte Schweighöfer, der für seinen
neuen Film „Der Nanny“ sowohl vor
als auch hinter der Kamera stand. dpa

– Paul McCartney (72), Musikle-
gende, hat mit einem Überraschungs-
auftritt bei der Modenschau seiner
Tochter Stella (43) in Paris für Auf-
sehen gesorgt. Der Brite tauchte mit
dem Rapper Kanye West (37) und
dem Schauspieler Woody Harrelson
(53) bei dem Défilée bei der Pariser
Fashion Week auf. Dort präsentierte
seine Tochter ihre Herbst-Winter-Kol-
lektion. Applaus brandete auf, als
McCartney aufstand und sich mit seiner
Frau Nancy Shevell (55) den Weg durch
die Menge bahnte, um seiner Tochter
zu gratulieren. AFP

– Philipp Lahm
(31), Fußballer, hat
beobachtet, dass er
vor allem für ältere
Damen eine Anzie-
hungskraft besitzt.
Dies sei ihm bei der
Meisterfeier seines
Clubs FC Bayern im
Jahr 2010 aufgefal-
len, wo er beim Au-
tokorso mit Thomas
Müller (25) und Hans-Jörg Butt (40)
in einem Cabrio gesessen habe, sagte
Lahm dem Playboy. „Wir fahren an all
diesen Menschen vorbei, und irgend-
wann stellen wir Folgendes fest: Tho-
mas Müller ist der Liebling der Jungen,
von den Teenagern bis zu den etwa
40-Jährigen, die rufen ihm zu, klatschen
ab. Auf Hans-Jörg Butt reagieren vor
allem die Männer: ‚Butt, Butt, Butt!‘
Und auf mich? Die älteren Damen“,
sagte Lahm. AFP

M E N S C H E N

Kind liegt stundenlang
neben toter Mutter
SALT LAKE CITY (dpa). Im US-Bundes-
staat Utah hat ein Kleinkind einen Auto-
unfall überlebt und danach stundenlang
im Wagen neben der toten Mutter ausge-
harrt. Das 18 Monate alte Mädchen wur-
de laut Polizei vermutlich erst 14 Stunden
später aus dem Wrack gezogen, berichte-
ten US-Medien. Der Wagen kam laut Poli-
zei in der Nacht zum Samstag aus unge-
klärter Ursache von der Straße ab, stürzte
in einen Fluss und überschlug sich. Er
blieb dort auf dem Dach an der Uferbö-
schung liegen und war von der Straße aus
kaum zu entdecken. Retter entdeckten
das Mädchen auf einem Kindersitz auf der
Rückbank, es kam schwer verletzt ins
Krankenhaus.

Mysteriöser Tod
nach einer Hundeshow
Eigentlich denkt man bei Hundeshows
ja an nichts Böses. Aber: Die Welt ist
grausam. Sogar die der Hundeshows.
Da werden Vierbeinern Kaugummis
ins Fell geschmiert oder dem Futter
Abführmittel beigemischt – und das
nur des lieben Wettbewerbs wegen!
Im Jahr 2004 erkrankte ein Dobermann
kurz vor der englischen Crufts Show,
nachdem ihm ein Beruhigungsmittel
ins Futter gemischt worden war.
Nun gibt es wieder einen Verdacht:
Die Besitzer eines Irish Setters namens
Jagger, der kurz nach der Teilnahme
an der Show in Birmingham am Wo-
chenende gestorben
ist, vermuten, dass
ihr Hund mit vergif-
tetem Rindfleisch ge-
füttert wurde. Dies
erklärte die Miteigen-
tümerin Dee Milli-
gan-Bott. Laut der
Autopsie sei der ein-
zige Moment, zu dem
der Hund vergiftet
worden sein könne,
während der Hunde-
show gewesen, erklärte Dee Milligan-
Bott. Sie habe die Polizei inzwischen
eingeschaltet.
Das Tier hatte bei dem Wettbewerb
in Birmingham den zweiten Platz in
seiner Klasse gewonnen. Zwar ist das
Preisgeld bei der Show mit 100 Pfund
(140 Euro) eher mager, doch können
die Besitzer mit ausgezeichneten Hun-
den viel Geld mit der Zucht verdienen.
Der Veranstalter The Kennel Club
drückte den Besitzern sein „herzliches
Mitgefühl“ aus. Wir hoffen indes, dass
die Ergebnisse der toxikologischen
Untersuchung in der nächsten Woche
den Verdacht nicht bestätigen. ia/AFP

A U C H D A S N O C H

Rentner hat ein Herz für
verletzten Einbrecher
Er wollte einen alten Mann bestehlen
– aber dieser versorgte gar noch die
Wunden des Eindringlings. Die fast
biblische Geschichte trug sich in Mün-
chen zu: Ein betagter Rentner leistete
einem Einbrecher Erste Hilfe, der in
der Nacht zum Sonntag in sein Haus
eindrang und sich dabei verletzte. Wie
die Polizei mitteilte, schlug der Ein-
brecher die Scheibe der Balkontür ein
und kam so ins Haus. Als er das Licht
einschaltete, wachte der Rentner auf
und bemerkte, dass der Mann eine
blutende Schnittwunde an der linken
Hand hatte. Er verband die Wunde des
Mannes und brachte ihn zur Haustür.
Dort bot ihm der Einbrecher zehn Euro
für die Versorgung seiner Verletzung
an – was der Rentner allerdings nicht
annahm. Ob er ihm auch noch einen
Kaffee anbot, ist ebenfalls nicht über-
liefert. Wir finden trotzdem: Dieser
Einbrecher muss fortan einfach ein
guter Mensch werden. dpa/ia

D I E G U T E N A C H R I C H T

O H N E F L I E G E R # 1 8
Zwei Wochen kein Land in Sicht: Als
einzige Gäste auf einem riesigen Con-
tainerschiff reist ein Freiburger Paar von
Japan nach Mexiko. Auf dem Pazifik zieht
ein Sturm auf. Teil 18 der Serie unter:
http://mehr.bz/flieger18

Lärm macht krank

Gewehrschuss
in Mündungsnähe

Flugzeugstart,
Trillerpfeife

Rockkonzert,
Martinshorn

laute Fabrikhalle, 
Kreissäge,
Presslufthammer

Klassenzimmer, 
Hauptverkehrsstraße,
Personenzug in 
7 Metern Entfernung

Gespräch,
leises Radio

Flüstern

AuswirkungGeräuschpegel in Dezibel (dB)*

*Dezibel (dB) ist die Maßeinheit für die Stärke des Schalls 
  bezogen auf das menschliche Gehör.

stört den Schlaf

stört Konzentration, erste
Belastungsreaktionen

bei Dauerbelastung 
erhöhtes
Herz-Kreislauf-Risiko

bei jahrelanger Belastung
Gehörschäden

Ohrenschmerzen möglich

Gehörschäden schon nach
kurzer Zeit möglich

Gehörschäden schon bei 
einmaliger Einwirkung 
möglich
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Noch ein Tag Sonne

F R Ü H L I N G lässt sein blaues Band . . . Wer heute nicht arbeiten muss, dem kann nur geraten werden: Machen
Sie es wie dieses Gänseblümchen, gehen Sie raus und strecken Sie Ihren Kopf der warmen Sonne
entgegen. Zumindest heute Vormittag soll es noch schön bleiben. Ab morgen macht der Frühling
nämlich eine Pause, und es wird wieder kühler und regnerischer. F O T O : D P A


