Wilhelmsburg: Neue Mauer sorgt bei Anwohnern für noch mehr Krach
Von STEPHANIE LAMPRECHT

Seit Jahren kimpfeo die Wtl·
helmsburger für mehr Schutz
vor dem Bahnkrach. Zwar wur·
de eine fünf Meter hobe Lärm
scbutzwand gebaut - doch die
schirmt das Gelände der Gar
tenscbau gegenüber ab. Der
Schall wird Jetzt reflektiert, bei
deo Anwohnern ist es plötzlich
noch lauter!
Gestern demonst rierten 70 auf·
gebrachte Bürger lau tstark vor
dem Rathaus. Aus Kartons bau
ten sie zwe i "Lärmschutzwän

de", eine hohe. ei ne niedrige. Die
hohe miss t fü nf Meter - genau
wie die ne ue Mauer. die die In
ternationale Gartensthau ügs)

vor dem Dröhnen der vorbeifah
rend en Züge abschirmen soll.
Denn ab Apri l 2013 sollen die
Besuc)ler auf der "igs" durch die
RabaJten bummeln - ohne dass
ihnl'll di e Oh re n abfallen. Die
Züge donnern n:irnlich ge nau
zwisc hen de m igs-Ge.lände und
den WO h l1h~iusern miltcD duxch
Wilhelmsburg.

Die ni ed rige Kartonmauer
symbolis iert den alten Lärm ~
schutz auf der östlic hen Seite
der Bahntrasse. 1,80 Meter
misst d iese r, manchmal noch
we niger. Hier stehe n die Häu
ser der Anwohner, ihre Gänen
g re nzen an die Rahnscbienen.
Schlimm gen ug - doch je tzt ist
es sogar noch lauter: "Früher
hat s ich der Scha ll von den ZÜ~

Wir fordern den
gleichen Schutz für
IJII< w.e für die Blwm 'ß
KlausMuhlack, WUhelmsburger

ge n gleichmäß ig verteilt aber
se it d iese hohe 'Vand da gegen
übe r steht, w ird der Lärm voll
zu uns rüber reflektiert", er
klärt Klaus Muhlack (60). ei ner
der streitbaren AnwotUle r, die
sich zu de n "Engagierten \:Vil ~
hehnsburgcr n" zusammenge-
sch losse n haben .
Ihre berechtigte Frage: Wor"
um ist der Lä rmschutz für BIu·
mcn drei Mal h6her als der
A n woh n e r~ .. Wir fo rdern den

ruf

gleichen Lärmschutz für uns
wie für die Primeln!", sagt Muh ~

lack.
Denn W ilhelmsburg wird im ~
mer lauter: Außer S~Bahnen.
Fe rn- li nd Güte rzügen sollen in
Zukunft Hllndcrltausend e Au ~
[OS hier ent1angdüsen. Die
Reichss(raße son neben die:
Gleise verlegt werden - eine Au ~
wbahn hinterm Gartenz<lun, der
Albtraum der dire kten Anlieger.
Eigentlich sollte das Mammut·
Projekt zu m Start von Garten·
schau und Internationaler Bau 
ausste llung (IBA) abgeschlos 
sen se in. aber der Zeitplan ist il
luso risch. Nur der riesige Lä rm
schutzwall, der steht schOll.
Die Wilhelmsburgcr erinnern

Olo( 5cholz (5PD) deshalb an
se in Verspr echen, die Bürger in
einem Deut:n Verfahren an den
Planungen der Reichsstraße zu

beteiligen.

Klau.;

',\uhlack:

,,I\ber seIt Olaf Scholl Bürger~
meisrt'I is.t, herrscht Funks tille:"
in SiJ<;:hen BurgcrbeteUigu l1g.
Di e SPD mhrt hier ('ins zu eins
die P I~nc '·011 CDU und GAL
weiter."

Fünf Meter: So hoch
ist der lärmschutz
für die Gartenschau.
Anwohner forderten
gestern vor dem Rat
haus auch für ihre
Häuser Schutz,
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