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Werden in Zukunft 1000 bis 1500 Meter lange Güterzüge im Drei-Minuten-Takt durch 
Opladen, Manfort, Schlebusch und Alkenrath rauschen? Erhard Schoofs entwarf 
dieses Schreckensszenario am Rande eine Bürgerversammlung.
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OPLADEN - Am Ober- wie am Niederrhein machen Bürgerinitiativen gemeinsam mit vielen Städten 
und Gemeinden bereits Front gegen ein Vorhaben der Deutschen Bahn, das auch in Leverkusen zu 
erheblichen Beeinträchtigungen der Bevölkerung führen könnte. Das befürchtet jedenfalls die 
Bürgerliste, die zunehmend lauter vor dem geplanten Ausbau des Güterzugkorridors Rotterdam-
Genua warnt, der zwischen Emmerich und Oberhausen bereits konkrete Gestalt annimmt. Zur 
ersten von drei Versammlungen der Bürgerliste hatten sich am Donnerstagabend rund 40 mehr 
oder weniger besorgte Gäste in der Opladener Bahnhofsgaststätte eingefunden, um sich über das 
Vorhaben und seine Auswirkungen zu informieren. Erhard Schoofs, der Fraktionsvorsitzende, 
begrüßte dazu als sachkundigen Redner auch Karl-Heinz Jansen, Vorsitzender der Bürgerinitiative 
„BISS“ aus Emmerich. 

Erschütternd 

Schoofs entwarf zunächst ein wahres Schreckensszenario, das auf Leverkusen zurollen könnte: Die 
Bahn plane langfristig den Einsatz von 1000 bis 1500 Meter langen Güterzügen, die im Drei-
Minuten-Takt durch Opladen, Manfort, Schlebusch und Alkenrath rauschen könnten. Er erwarte 
dazu den Ausbau der Gleise auf mindestens drei, eher vier Schienenstränge und habe außerdem 
gehört, dass die Bahn den Personenverkehr zwischen Köln und Wuppertal wegen zu geringer 
Fahrgastzahlen einstellen wolle. In diesem Fall brauche es dann auch keine 
genehmigungspflichtigen Neubauten; vielmehr könne die Bahn auf bereits vorhandenen Gleisen tun 
und lassen, was sie wolle. Nicht nur der damit verbundene Lärm, sondern vor allen die 
Erschütterungen durch die viele 1000 Tonnen schweren Güterzüge würden die Anwohner der 
Strecke dann nicht mehr zur Ruhe kommen lassen. 

Bündnisse schmieden 

Karl-Heinz Jansen empfahl den Leverkusenern, sich dagegen frühzeitig zur Wehr zu setzen und in 
möglichst allen betroffenen Stadtteilen Bürgerinitiativen zu gründen. Diese müssten sich unbedingt 
mit den Kommunalpolitikern verbünden, um Druck auf Land und Bund ausüben zu können. Das sei 
unabdingbar, weil die Bahn „fast allmächtig“ sei und sich nur von sehr wenigen Institutionen 
reinreden lasse. 

Außerdem sei im Kampf mit der Bahn Expertenwissen gefragt, wenn man sich nicht über den Tisch 
ziehen lassen wolle. Als Beispiel nannte Jansen den sogenannten Mittelungspegel für den Lärm an 
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Bahnstrecken: Selbst wenn der bei verhältnismäßig erträglichen 50 dB liege, nutze das überhaupt 
nichts, wenn nachts alle halbe Stunde ein Güterzug mit 100 dB am Schlafzimmer vorbeidonnere. 

Schon am Freitag meldeten sich sowohl Bürgermeister Friedrich Busch (FDP) als auch die 
Ratsfraktion Opladen plus mit Presseerklärungen zu Wort und widersprachen Schoofs’ 
Befürchtungen: Eine Erweiterung des Gleiskörpers stehe in Leverkusen laut offiziellen Auskünften 
der Bahn überhaupt nicht zur Debatte. Die Bürgerliste mache lediglich Stimmung gegen die 
Gleisverlegung. 
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