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Güter auf der Bahn sind zwar eigentlich
begrüßenswert, aber der Lärm der Züge nervt viele
Bürger – so wie hier unseren Praktikanten Felix
Ehrenfried. Auch Besucher von „Der SÜDKURIER gibt
einen aus“ in der Innenstadt beklagten sich über
zunehmenden Bahnlärm.
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Zahl der Güterzüge hat sich verdoppelt
Der Eindruck vieler Strecken-Anwohner trügt nicht: Durch Konstanz fahren inzwischen bis zu 15 Güterzüge am Tag,
das ist doppelt so viel wie vor fünf Jahren. Ein Grund sind Transporte mit dem Trendgetränk Red Bull, das aus dem
Schweizer Rheintal an die Nordseehäfen gebracht wird. 

Kommentar: Geringeres Übel

Der Bahn-Güterverkehr durch Konstanz und Allensbach hat in den vergangenen
Jahren deutlich zugenommen. Waren früher nur sporadisch Güterzüge
unterwegs, passieren inzwischen an Spitzentagen bis zu 15 Züge die Alte
Rheinbrücke und rumpeln am Konzil vorbei. Dies hat ein Sprecher der
Deutschen Bahn bestätigt, nachdem die Entwicklung auch im Gemeinderat
Allensbach Thema war. Besucher von „Der SÜDKURIER gibt einen aus“ jüngst
in der Konstanzer Innenstadt beklagten ebenfalls zunehmenden Lärm durch die
Bahn. Sie betonten einhellig, nicht die modernen Seehas- und
Schwarzwaldbahn-Züge seien das Problem, sondern die Güterwaggons.

Die Zunahme hat nach Angaben deutscher und Schweizer Bahnexperten vor
allem in den Betriebsabläufen der Bahn und neuen Rahmenbedingungen am
Konstanzer Bahnhof eine Ursache. Außerdem gibt es neue
Transportbedürfnisse. Kurt Kreisi, Vorstandsmitglied der
Interessengemeinschaft Seelinie aus dem Thurgau und ausgewiesener Kenner
der Materie, führt den zunehmenden Verkehr vor allem auf einen einzigen
Kunden zurück: die österreichische Firma Rauch. Der Getränkekonzern betreibt
in Widnau im St. Galler Rheintal eine Abfüllanlage für das Trendgetränk Red
Bull.

Allein vier Züge am Tag seien auf den Gleisen am See unterwegs, weil Paletten voller Red-Bull-Dosen von der Schweiz an die
Nordseehäfen transportiert würden. Dort werden sie nach Angaben der Industriellenvereinigung Vorarlberg per Schiff unter
anderem in die USA gebracht. Durch die Produktion in der Schweiz könne sich das ursprünglich österreichische Unternehmen
Red Bull allen Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und der Europäischen Union entziehen. Von Red Bull selbst war keine
Stellungnahme zu bekommen.

Beim Red-Bull-Transport nutzt die Bahn, so der Vorwurf der IG Seelinie, vor allem ältere Güterwaggons, die beim Bremsen
mehr Krach machen und weniger laufruhig sind als zeitgemäße Modelle. Ein Sprecher der Deutschen Bahn bestätigte, bei
Güterwagons, die eine Lebensdauer von 20 bis 40 Jahren haben, gebe es meist noch Graugussbremsbeläge, durch die die
Radflächen aufgeraut würden, wodurch das Laufgeräusch lauter sei. Neue Güterwagons hätten dagegen
Kunststoffbremsbeläge, was das Ohr als Halbierung des Lärms empfinde. Während auch bei der Durchfahrt durch Konstanz
österreichische Flüster-Waggons zu sehen sind, wurden in Deutschland erst wenige tausend der insgesamt 180 000
Güterwagen umgerüstet.

Zudem, so der Sprecher weiter, habe die DB nicht auf alles Wagenmaterial Einfluss. Güterwagons würden europaweit
eingesetzt – die auf der Strecke Singen-Konstanz kämen teils aus Holland oder Skandinavien und fahren oft bis Österreich.
Entsprechend sei auch viel internationales Wagenmaterial unterwegs. Neben der DB würden auch private Konkurrenten
Güterzüge fahren.

Der Allensbacher Bürgermeister Helmut Kennerknecht, ein ausgewiesener Bahnexperte, sagte, vor einigen Jahren seien noch
etwa sechs bis acht Güterzüge täglich unterwegs gewesen. Nun liege der Durchschnittswert an Donnerstagen, wo statistisch
gesehen die meisten Güterzugfahrten sind, bei 15. Elf dieser Züge passierten die Region zwischen 6 und 22 Uhr und vier
zwischen 22 und 6 Uhr. Kennerknecht sagte, die Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene sei grundsätzlich richtig. Eine
weitere Zunahme in der Vorweihnachtszeit schloss ein Bahn-Sprecher gegenüber dem SÜDKURIER nicht aus.
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