Auszug aus der Niederschrift über die öffentliche Sitzung
des Planungsausschusses vom 15.11.2007
Gesam tzahl der M itglieder:

31 M itglieder

Anw esende stim m berechtigte M itglieder:

31 M itglieder

TOP 7
Anträge und Anfragen
Wortm eldungen: Verbandsvorsitzender Neideck, VM Rith, VM Greschkow itz,
Verbandsdirektor Dr. Karlin

7.2 Lärmproblematik an Bahntrassen
VM Greschkowitz inform iert über ein Sym posium zum Them a Bahnlärm in
Um kirch. Hier sei die Aussage gefallen, dass der Schienenbonus vor dem Hi ntergrund der Lärm aktionspläne auf der Grundlage der EU-Lärm um gebungsrichtlinie ggf. zu Fall gebracht w erden könnte. Die Kom m unen seien hier vielleicht teilw eise überfordert. Verbandsdirektor Dr. Karlin habe den Regional verband beim Them a M etropolregion als Sachverw alter der Kom m unen gesehen. Er frage sich, ob dies nicht auch ein Them a w äre, bei dem sich der
Regionalverband m öglicherw eise auf freiw illiger Ebene einbringen könnte und
ob m an dies bereits am 24.01.2008 im Rahm en des Planungsausschusses
them atisieren könne.
Verbandsdirektor Dr. Karlin berichtet, dass es für 2008 konkrete Überlegungen
gäbe, eine Veranstaltung, die u.a. den Schienenbonus them atisiere, unter Ei nbindung m it bundesw eit hochkarätigen Experten in Freiburg durchzufü hren.
Falls sich die Veranstaltung realisieren lasse, gehe er davon aus, dass m an
einen ähnlichen Im puls w ie im Novem ber 2005 setzen könne. Er bitte um etw as
m ehr Zeit zur Vorbereitung dieser Veranstaltung. In der Sitzung am 24.01.2008
sollte m an sich zunächst nur m it den verschiedenen Trassenvarianten beschäftigen. Sonst sei keine angem essene Behandlung beider Aspekte m öglich. Die
Anregung sei jedoch ansonsten auf fruchtbaren Boden gefallen.
Verbandsvorsitzender Neideck ergänzt, dass er heute zusamm en m it dem Verbandsvorsitzenden des Regionalverbandes Hochrhein-Bodensee, Herrn
Dr. Wütz, den Bundesverkehrsm inister bezüglich des Gutachtens zu den Ausw irkungen von Lärm im m issionen auf die Gesundheit angeschrieben und um
Ergebnispräsentation gebeten habe.

