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«Wir sind immer noch zu brav»
Güterzugslärm plagt Anwohner – IG Seelinie will weiter Druck
machen

Lärmende Güterzüge sind ein Ärgernis für Anwohner entlang der Seelinie. Das Rollmaterial ist veraltet.
(Bild: Bild: Max Eichenberger)

arbon. Die Mitglieder der IG Seelinie trafen sich zu ihrer dritten
Jahresversammlung. Sie gaben sich gewohnt kämpferisch, und auch
Lärmbetroffene durch Güterzüge kamen zu Wort.

thomas riesen

Willi Grob und Urs Wanner haben eines gemeinsam: Sie wohnen an der Bahnlinie Romanshorn–
Kreuzlingen und für sie gehören Züge mit über 100 Dezibel zum Alltag – auch bei Nacht. «Wir sind
Wohneigentümer und vor zwei Jahren nach Arbon gezogen. Jedesmal wenn ein Güterzug vorbeifährt ist
die Lautstärke wie ein Presslufthammer. Nachts werden wir aus dem Schlaf gerissen, Gläser klirren und
Deckenleuchten schwingen», schilderte Grob den Alltag an der Bahnlinie. Er betonte, dass dieser Lärm
in der Schweiz jedes Jahr Milliardenkosten verursachen würde.

Lautstärke simuliert

Sein Uttwiler Leidensgenosse Wanner führte vor, wie laut ein Güterzug ist. Er zückte ein Messgerät und
forderte die rund 100 Teilnehmer auf, so laut wie möglich zu klatschen. «Das reicht nicht», stellte er fest
und bat sie, dazu auch zu pfeifen. Nun erreichten sie die Lautstärke, welche er auf dem Seeweg



gemessen hatte. Und Wanner sagte deutlich, was er von den Durchschnittswerten hält, mit denen die
SBB argumentieren. «Marcel Ospel von der UBS und ich haben letztes Jahr zusammen über drei
Millionen verdient, dass ergibt einen Durchschnittslohn von eineinhalb Millionen.» Gelächter. Es war ein
emotionaler Abend. Dazu trug Klaus Schaermeli bei, er ist Präsident der IG Seelinie, ebenfalls bei. «Wir
müssen mehr Härte zeigen, wir sind immer noch zu brav», stellte er fest und forderte die Mitglieder auf,
aktiv zu bleiben.

«Unerwartete Unterstützung»

Im Jahresbericht betonte der Präsident, «das wir mit unserem Elan viele Probleme in Angriff genommen
haben und Teilerfolge erzielen konnten». Als Beispiele nannte er den zeitlich späteren Frühzug und die
Kontakte zur Thurgauer Regierung. Aber es sei nicht einfach, die Anliegen durchzusetzen. «Oft stossen
wir auf unüberwindbare Mauern und nur der Idealismus bringt uns dazu, nicht nachzulassen.» Als
wichtigsten Anlass des letzten Jahres nannte er das Podium vom November in Uttwil. Beteiligt waren
auch die SBB und das Bundesamt für Verkehr. «Ihnen wehte ein rauher Wind entgegen», so Schaermeli.
Vor allem, als von Martin Klöti, Präsident der Regionalplanungs-Gruppe, «nicht erwartete Unterstützung
kam». «Unsere Arbeit ist eine Politik der kleinen Schritte», sagte er und hofft, dass die
Gemeindeammänner-Versammlung des Bezirks Arbon tatsächlich mit einer Eingabe an SBB und weitere
Stellen mit den Forderungen gelangt.

Der Kundennutzen ist klein
Referent an der Mitgliederversammlung war Zacharias Büchi. Er ist Präsident der nationalen
Interessengemeinschaft gegen Eisenbahnlärm. Und er lebt in Altdorf, an der Schweizer Nord-Süd-
Bahnachse. Büchi liess die Bemühungen auf nationaler Ebene noch einmal Revue passieren und rief die
«Interessengemeinschaft Seelinie» auf, nicht nachzulassen. «Ich will nicht pessimistisch klingen, aber auf
euch wartet viel Arbeit.» Seine Devise lautet: Nid lug lah gwinnt. Gleichzeitig hatte er gute Nachrichten
dabei. National gilt die Seelinie bei den SBB weder beim Personen- noch beim Güterverkehr als Strecke
mit grossem Kundennutzen. So besteht die Möglichkeit, dass der Verkehr nicht zunimmt oder gar
weniger wird. Eine Garantie dafür gibt es aber nicht. (tr)
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