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ausgelegt; im Bereich der Eisenbahnüberführung werden die Elemente beidseitig hochabsor-

bierend ausgeführt.  

 

Aktuell sind nach den Planunterlagen an 604 Wohneinheiten in Kelsterbach Immissionsgrenz-

wertüberschreitungen durch den Eisenbahnverkehr festzustellen; aufgrund des Bestandsschut-

zes des Schienenwegs gibt es keine gesetzliche Verpflichtung auf Lärmschutzmaßnahmen. 

Durch die Lärmschutzwände können an 283 Wohneinheiten zukünftig die 

Immissionsgrenzwerte eingehalten werden. Die durchschnittliche Pegelminderung beträgt 5,79 

dB(A); maximal werden 12,7 dB(A) Minderung erzielt. 

  

Mit der Informationsveranstaltung der DB ProjektBau GmbH am 13.02.2014 im Fritz-Treutel-

Haus wurde der Planungsprozess für die Maßnahme gestartet. In einem Informationsgespräch 

mit Vertretern der DB ProjektBau GmbH am 21. April 2015 wurde die Stadtverwaltung davon 

unterrichtet, dass die Maßnahme mit einem erweiterten Genehmigungsverfahren (Planfeststel-

lungsverfahren) umgesetzt werden soll, das im Herbst 2015 mit der öffentlichen Auslage der 

Planungsunterlagen beginnen sollte. Die Auslage zur Einsichtnahme der Unterlagen startete 

dann am 5. Oktober 2015 und endet am 4. November 2015. Die Bürgerinnen und Bürger 

Kelsterbachs als auch die Stadt selbst haben dabei die Möglichkeit, bis zum 18. November 

2015 Anregungen zu dem Planungsvorhaben einzureichen. 

 

 

- Wie verhält sich die Stadt Kelsterbach zu dem Vorhaben? 

- Mit welcher Intention wird der Magistrat Stellung zu dem Planfeststellungsverfahren beziehen?  

Die Stadt Kelsterbach wird eine Stellungnahme zum Planfeststellungsverfahren für die Lärmsa-

nierung an Schienenwegen in Kelsterbach erarbeiten. Die Verwaltung wird dem Magistrat vor-

schlagen, unter Berücksichtigung und Abwägung unterschiedlicher Belange und Interessen 

dem Vorhaben grundsätzlich zuzustimmen. 

 

 

- Welche Stelle innerhalb der Verwaltung ist mit den Lärmschutzwänden befasst, bzw. betraut?  

Mit der Stellungnahme zu dem Planfeststellungsverfahren für die Lärmsanierung an Schienen-

wegen in Kelsterbach sind von Seiten der Stadtverwaltung die Fachbereiche I.2, I.3 und die 

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit betraut. Sie werden dabei durch Rechtsanwalt Dr. Heribert Fis-

lake unterstützt. 
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