
SCHWANDORF. Die Bahn stellt die
Weichen für die längste und mit gut
800 Millionen Euro teuerste Baustelle
der Oberpfalz in den nächsten zehn
Jahren. In diesem Jahr beginnt die ers-
te vonneunPhasen für die Elektrifizie-
rung der Bahnstrecke Regensburg-
Marktredwitz, gab Robert Hanft, Be-
auftragter derDBNetzAG für denAus-
bau der Trasse, amMittwoch bekannt.
Ob die seit Jahrzehnten von der Region
ersehnte Elektrifizierung auch von
den Trassenanwohnern als Segen
empfunden wird, wurde beim Treffen
mit den betroffenen Bürgermeistern,
BI-Mitgliedern und CSU-Politikern im
Gasthof Ziegelhütte inFrage gestellt.

Und dies, obwohl MdB Karl Hol-
meier, der zu dem Treffen eingeladen
hatte, noch einmal persönlich seine
Hand für die umfassende Lärmvorsor-
ge ins Feuer legte, welche die Anwoh-
ner vor den schlimmsten Folgen des
Ausbaus bewahren sollen. Der damali-
ge Verkehrsminister Alexander Do-
brindt (CSU) hatte bei einem Wahl-
kampfauftritt in der Region im Juli
letzten Jahres einen maximalen Lärm-
schutz versprochen. Nun ist Dobrindt
nicht mehr Minister, Holmeier aber
nach wie vor felsenfest davon über-
zeugt, dass die Zusage weiter gilt. Das
hat er sich auch nochmals vom Ex-Mi-
nister schriftlichbestätigen lassen.

Mit RobertHanft schenkte die Bahn
den Besuchern der Infoveranstaltung
erstmals reinenWein über die Motiva-
tion des Unternehmens zur Ertüchti-
gung der Strecke ein: „Wir elektrifizie-
ren für den Güterverkehr“, stellte der
Bahn-Beauftragte klar. Die Strecke von
Hof nach Regensburg sei die letzte oh-
ne Fahrdraht auf dem „Ostkorridor“,
wie die Bahn die Entlastungstrasse für
den deutschen und internationalen
Nord-Süd-Güterverkehrnennt.

Wie viele Güterzüge aus Sicht der
Bahn täglich auf der Naab-Trasse zu er-
warten sind, wollte Hanft nicht sagen.
„80 werden‘s nicht“ versuchte der
Bahn-Beauftragte Oberbürgermeister
Andreas Feller, den die kursierenden
Zahlen „nervös“ machen, zu besänfti-
gen. Dass es viel mehr als jetzt sein
werden, sei freilichTatsache.

Es gibt noch viele Ängste

Nachwie vor gibt es entlang der Trasse
Ängste umdie Belastungdurchdenge-
planten dritten Güterkorridor der
Bahn quer durch Deutschland. „Nur
Nachteile“, antwortete ein Anwohner
auf die Frage des Bahn-Beauftragten,
was sich die Anwesenden von dem
Ausbau erwarteten. Hanft stellte ein
Bündel von Maßnahmen für den
Lärmschutz vor, von den bis 2020
nachgerüsteten „Flüsterbremsen“
an den 64 000Güterwaggons der
Bahn über Schallschutzfens-
ter bis hin zur Lärmschutz-
wand – der effektivsten,
aber auch hässlichsten
Möglichkeit, den Ver-
kehrslärmvonderWohn-
bebauungwegzuhalten.

Offen ist auch die Fra-
ge nach der Barrierefrei-
heit der Bahnhöfe. Das

sei Sache des Bunds, die Bahn werde
nicht aktiv, erfuhren die Gäste. Karl
Holmeier will das Problem zum The-
ma möglicher Koalitionsverhand-
lungen inBerlinmachen.
Sorgenfalten bekommt mancher

Bürgermeister auch, wenn
es um die Anpassung der
zahlreichen Straßenbrü-
cken an die künftige
Oberleitung geht. Denn
die Kommune muss vor
allem bei älteren Brü-
cken dafür aufkommen,
wenn sie einen Nutzen
davon hat. Wenn der
Schienenverkehr auf der
Naabtaltrasse wie erwartet

deutlich zunimmt, dann

fürchten die Rathauschefs auch, dass
die Schranken an den Bahnübergän-
gen immer seltener hochgehen und
für mehr Staus sorgen. Trotzdem hät-
ten auch die Bürger entlang der Trasse
etwas von deren Ertüchtigung, sagte
der Bahn-Beauftragte. So plane die
Bahn trotz des Akzents auf den Güter-
verkehr die Einrichtung einer Interci-
ty-Linie von München über Schwan-
dorf nachDresden.

IC nicht schneller als der Alex

Die ICs würden freilich die Oberpfalz
auch nicht schneller durchmessen als
die Diesel-betriebenen Loks mit ihren
bis zu 160 km/h schnellen Zügen. Zeit-
ersparnisse ergäben sich lediglich
durch denWegfall der Traktionswech-

sel inHofundRegensburg.
Einen auch nur groben Zeitplan

blieb der Vertreter der Bahn seinen Zu-
hörern schuldig. Die Planungszeit sei
sehr schwer einzuschätzen, sagte
Hanft. Der Bau der Oberleitung und
die Anpassung der Brücken nehme
noch am wenigsten Zeit in Anspruch.
Am 22. Dezember vergangenen Jahres
fiel mit dem offiziellen Planungsauf-
trag der Startschuss. Bis zur Planfest-
stellungwürdenmindestens drei Jahre
vergehen. Eine Vorplanung und eine
Entwurfsplanung sind vorgeschaltet.
In diesem Jahrwürden dieGrundlagen
ermittelt und Gespräche über Wün-
sche der Kommunen geführt – aber
erst gegen Ende des Jahres, sagte Hanft
auf Nachfrage von Landrat Thomas
Ebeling.

Der langeWeg zur Oberleitung
VERKEHRDie Vorplanung
für die Elektrifizierung
der Naabtaltrasse be-
ginnt. Für Anwohner
und Bürgermeister sind
noch viele Fragen offen.
VON REINHOLD WILLFURTH

Robert Hanft

Die erste Planung für die Elektrifizierung der Bahnstrecke Regensburg-Hof beginnt. FOTO: DPA

„
Wirelektrifizieren
fürden
Güterverkehr“
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DAS MACHTWORT DES MINISTERS

Lärmvorsorge:An-
spruch auf Lärmvorsor-
ge haben nur Anwohner
von Trassen, an denen
eine „wesentliche Ände-
rung“ vollzogenwird.
Dies ist laut Rechts-
sprechung bei einer
Elektrifizierung regel-
mäßig nicht der Fall.

Einzelfall:Der damalige
Verkehrsminister Do-
brindt wies die Bahn in
einer Einzelfallentschei-
dung an,wegen des
drastisch steigenden
Güterverkehrs auf der
Naabtaltrassemitma-
ximalemLärmschutz zu
planen.

Technik:Aktiv: Schall-
schutzwand,Kombina-
tionmit Gabionen.
Schienenstegdämpfer
undSchmiereinrichtun-
gen sorgen fürweiteren
Schutz.Passiv: Schall-
schutzfenster und
Dämmlüfter anWohn-
gebäuden
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