Auszug aus dem Protokoll über die

Gemeinderat Mauren

17. Sitzung vom 14. Dezember 2011

Projekt S-Bahn FL.A.CH: Stellungnahme des Gemeinderats Mauren zu den
Lärmschutzmassnahmen entlang der Bahnlinie in Schaanwald
Der Gemeinderat hat anlässlich der Sitzung vom 9. November 2011 eine Ad-hoc-Kommission
eingesetzt, welche die geplanten Lärmschutzmassnahmen prüfen und eine schriftliche Stellungnahme erarbeiten soll. Die nun vorliegende Stellungnahme wird dem Gemeinderat an
dieser Sitzung durch die anwesenden Kommissionsmitglieder erläutert.
Die Mitglieder der Ad-hoc-Kommission besichtigten die Strecke von der Zuschg bis zur Gemeindegrenze Schaanwald-Nendeln. Eine Besichtigung von der Zuschg bis zum Zollamt erübrigte sich, da dort aus topographischen Gründen Lärmschutzwände keinen Nutzen bringen
und dementsprechend im S-Bahn-Projekt auch nicht vorgeschlagen wurden. An der Begehung
entlang der Bahnstrecke in Richtung Nendeln zeigte es sich, dass bei den Lärmschutzmassnahmen unterschieden werden muss zwischen den Einwirkungen auf die angrenzenden
Grundstücke und den Einwirkungen für die Nutzer des Fuss- und Radweges neben den Bahngeleisen. Aufgrund der Erkenntnisse vor Ort ist festzustellen, dass eine Lärmschutzwand in
vielen Bereichen sicher dienlich wäre, diese aus Ortsbild- und Durchsichtsgründen aber möglichst transparent ausgeführt werden soll. Im Bereich Zuschg (Kernzone) soll auf eine Lärmschutzwand verzichtet werden, da diese nach der Verlegung der Vorarlbergerstrasse an die
Bahngeleise eine Reflektion des Strassenlärms in das Wohngebiet "Mittelschaanwald" bringen
würde. Zudem werden die Emissionsgrenzwerte in diesem Bereich nicht überschritten, da in
der Kernzone Empfindlichkeitsstufe 3 gemäss Umweltschutzgesetz gilt. Dies im Gegensatz zu
den Wohnzonen, wo die Empfindlichkeitsstufe 2 eingehalten werden muss. Ebenso zeigte es
sich, dass unterhalb des Entlastungsbeckens "Kracharüfe" auf Lärmschutz verzichtet werden
kann, da in diesem Bereich vier Grundstücke in der Landwirtschaftszone und nicht in der
Wohnzone liegen und somit kein unmittelbarer Lärmschutz notwendig ist.
Die Ad-hoc-Kommission beantragt beim Gemeinderat, ihre Stellungnahme zur Kenntnis zu
nehmen. Weiter soll der Gemeinderat die Zustimmung erteilen, dass diese Stellungnahme an
das Tiefbauamt weitergeleitet werden kann. Sollte der Gemeinderat Änderungen an der Stellungnahme wünschen, werden diese vor dem Versand eingearbeitet. Die Kommission beantragt zudem, dass die definitive Stellungnahme im öffentlichen Protokoll publiziert wird.
Antrag
a) Kenntnisnahme der Stellungnahme der Ad-hoc-Kommission;
b) Zustimmung zur Weiterleitung dieser Stellungnahme (mit allfälligen Ergänzungen) an das
Tiefbauamt des Landes;
c) Zustimmung zur Integration der Stellungnahme der Ad-hoc-Kommission in das öffentliche
Gemeinderatsprotokoll;
d) Auflösung der Ad-hoc-Kommission unter Verdankung der geleisteten Arbeit.
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Beschluss
Gemäss Antrag einstimmig.
Bauverwaltung

S-Bahn FL.A.CH – Lärmschutzmassnahmen Gemeindegebiet Mauren: Stellungnahme
Für den Gemeinderat Mauren ist das Vorhaben zum einen ein Verkehrsprojekt, zum anderen
gleichermassen auch ein Projekt mit Auswirkungen auf die Siedlung und den Raum insgesamt.
Diese Sichtweise der Abstimmung zwischen Verkehrs- und Raumentwicklung war für den Gemeinderat von Beginn weg wegleitend. So beispielsweise auch bei den Variantenüberlegungen zu den Haltestellen, welche in enger Zusammenarbeit mit den Vertretern des Landes und
der Nachbargemeinde Eschen erfolgten.
Gleichermassen wichtig für den Gemeinderat Mauren ist nun, dass diese raumplanerische
Sichtweise auch bei der konkreten Projektierung weiter gewährt ist. Der Gemeinderat hat sich
daher unter Beizug des Ortsplaners und eines spezialisierten Ingenieur- und Planungsbüros
mit dieser Frage eingehend befasst und nimmt zu den vorgestellten Lärmschutzmassnahmen
aus Sicht der Raumentwicklung der Gemeinde sowie hinsichtlich bautechnischer Belange wie
folgt Stellung.
A) Stellungnahme aus raumplanerischer Sicht
Der Gemeinderat stellt an dieser Stelle nicht die Notwendigkeit der von den Projektverfassern
aufgezeigten Lärmschutzmassnahmen in Frage. Dies namentlich auch im Hinblick auf die ab
2025 ausgewiesenen Fahrtenzahlen. Der Gemeinderat unterstützt ebenso die Grundhaltung
der Projektverfasser, dass die Lärmschutzmassnahmen „aktiv“ ausgeführt werden sollen.
Wie eingangs ausgeführt, sind die vorgesehenen Lärmschutzwände nicht nur unter einem
technischen Aspekt, sondern auch hinsichtlich ihrer räumlichen Wirkung zu beurteilen. Der
Gemeinderat dankt an dieser Stelle denn auch für die gebotene Möglichkeit sich dahingehend
äussern zu können.
Eine Überprüfung der Abschnitte mit geplanten geschlossenen und nicht sichtdurchlässigen
Lärmschutzwänden von 2.00 m Höhe ab Oberkante Schiene (SOK) hat gezeigt, dass die Situation auf dem Gemeindegebiet Mauren namentlich ab dem Zentrum Schaanwald bis zur Gemeindegrenze Eschen aufgrund der topografischen Situationen differenzierter zu beurteilen
ist.
Die Beurteilung ergab, dass die Hauptproblematik, die mit den 2.00 m hohen und geschlossenen Lärmschutzwänden verbunden ist, nicht die Aussicht der Anwohnenden ist – wenngleich
bereits auch diesbezüglich zumindest in Teilabschnitten eine Alternative zu suchen wäre –
sondern die Auswirkungen für die Benutzer des überregionalen Fuss- und Radweges. Mit der
Erstellung der vorgesehenen geschlossenen Wand verschwinden sämtliche heute teils sehr
attraktiven Sichtbezüge ins Ried und zum Hügelzug mit dem Ortsteil Mauren. Die Szenerie als
Ganzes verschwindet vollständig. Eingeschränkt werden auch die Sichtbeziehungen der Naherholungssuchenden vom Ried in Richtung Schaanwald.
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Die landschaftliche Attraktivität eines Fuss- und Radweges und die Erlebbarkeit attraktiver
Momente sind entscheidende Aspekte hinsichtlich der Akzeptanz einer Verbindung. Mit der
Erstellung einer geschlossenen und nicht blickdurchlässigen Lärmschutzwand verkommt die
heute attraktive und gut akzeptierte überregionale Langsamverkehrverbindung zu einem reinen Verbindungsabschnitt ohne visuelle Qualitäten. Der Gemeinderat spricht sich mit Nachdruck gegen eine solche Veränderung aus.
Die Beurteilung vor Ort hat ergeben, dass mit transparenten und blickdurchlässigen Lärmschutzwänden diese Problematik gänzlich aufgefangen werden könnte. Gleichzeitig ist eine
solche Lösung auch aus Sicht der Anwohnenden zu begrüssen. Keine Alternative in diesem
Sinne ist eine Lösung mit einzelnen Sichtfenstern, wie dies an der Präsentation seitens der
Projektverfasser angesprochen wurde. Aufgrund der Lage des Langsamverkehrsweges ist die
Blickdurchlässigkeit im Grundsatz über die gesamte Höhe zu gewährleisten. Der Gemeinderat
hat infolge die Abschnitte bezeichnet, wo er eine solche Lösung konkret vorschlägt (siehe Plan
im Anhang).
B) Alternativen zu den konventionellen Lärmschutzwänden ÖBB
Bei Eisenbahnen werden transparente Lärmschutzwände nur sehr zurückhaltend und in Ausnahmefällen eingesetzt. Es gibt jedoch sowohl bei der SBB als auch bei der ÖBB immer wieder
Fälle, wo solche eingesetzt werden (z. B. im Bereich von Bahnhöfen und bei besonderen Ansprüchen an die Sicht- und Erlebbarkeit von Landschaften und Aussichtssituationen etc.). Diese Zurückhaltung wird meist folgt begründet:
1. Verstärkung der Lärmimmissionen auf die gegenüber liegende Seite wegen der Schallreflexionen an der Lärmschutzwand.
2. Etwas geringere Schalldämmung gegenüber von hochabsorbierenden Lärmschutzwänden
wegen der fehlenden Lärmabsorption der glatten Oberfläche auf der Schallseite.
3. Notwendigkeit einer regelmässigen Reinigung zur Gewährleistung der Sauberkeit und damit der Durchsichtigkeit.
4. Massnahmen zur Verhinderung von Vogelschlag erforderlich (z. B. im Glas integrierte
senkrechte Vogelschutzstreifen).
5. Mögliche Blendungen von Zugführern, Autofahrern, Anwohnern.
6. Höhere Investitions- und Unterhaltskosten. Die Investitionen können mit ca. +30% gegenüber der konventionellen Lösung angenommen werden. Wobei gleichzeitig festzuhalten
ist, dass effektiv auch andere Faktoren gleichermassen kostentreibend sein können.
Zur Beurteilung der lärmtechnischen Wirkungen hat das beigezogene Ingenieur- und Planungsbüro Monsch, CH-7076 Parpan, auf der Basis von SEMIBEL mit der Lärmausbreitungssoftware IMMI vier verschiedene Fälle untersucht:
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1. Fall ohne Lärmschutzwände, Immissionen auf verschiedenen Empfangshöhen
2. Fall Vollglas, Höhe 3.0m, Höhe über Schiene 2.0m, reflektierend
3. Fall unterster Sockel von 1.0m Höhe hochabsorbierend, oberste 2.0m Glas, reflektierend
4. Fall hochabsorbierende Betonelemente, Höhe 3.0m, Höhe über Schiene 2.0m, vollabsorbierend.
Aus der Berechnungstabelle im Anhang C ergibt das für Eisenbahnlärmprognosen massgebende Berechnungsmodell SEMIBEL zusammengefasst folgende Resultate:
Hinter der Lärmschutzwand werden die Lärmimmissionen je nach Empfangspunkthöhe um
14.2 bis 16.0 dB(A) gesenkt, und zwar bei allen Lärmschutzwänden gleich. Hier gibt es rechnerisch keinen Unterschied zwischen den verschiedenen Wandtypen. Wenn ein Unterschied
bestehen sollte, ist dieser vernachlässigbar.
Auf der der Lärmschutzwand gegenüber liegenden Seite werden durch Reflexionen an der
Lärmschutzwand die Lärmimmissionen leicht erhöht, und zwar:
bei der hochabsorbierenden Lärmschutzwand um 0.5 – 0.6 dB(A) und bei den reflektierenden
Schallschutzwänden aus Glas um 2.2 – 2.6 dB(A).
Interpretation: Bei gleichartigem Lärm kann das menschliche Ohr Pegelunterschiede bis 2
dB(A) nicht wahrnehmen. Das heisst, die Wirkung der Reflexionen von 2.6 dB(A) bei Glaswänden ist im vorliegenden Fall nur leicht wahrnehmbar bzw. nicht erheblich.
Empfehlungen: Die Streckenbereiche, wo durch die Gemeinde Mauren transparente Lärmschutzwände aus ortsbaulicher und vor allem landschaftlicher Sicht gewünscht werden, sind
auf der gegenüber liegenden Seite nicht überbaut. Aus diesem Grunde führen die vorgeschlagenen transparenten Lärmschutzwände im vorliegenden Fall nicht zu neuen Lärmproblemen
und sind aus Sicht des Lärmschutzes gut vertretbar. Im Streckenbereich, wo die gegenüber
liegende Seite überbaut ist, sollen die hochabsorbierenden Lärmschutzwände erstellt werden
können (vgl. Plan im Anhang).
Zur Vermeidung von Vogelschlag
wird das Anbringen von senkrechten Vogelschutzstreifen vorgeschlagen (vgl. Beispielfoto, Produkt Firma Schütte an der Inntal Autobahn).
In Bezug auf die Blendung wird die
konkrete Situation nicht als kritisch
eingeschätzt. Allenfalls könnte in
Problembereichen mit Folienbeschichtungen nachträglich darauf
reagiert werden.
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Angesichts der Tatsache, dass die Überschreitungen der Belastungsgrenzwerte in Schaanwald
nicht gross sind und die der transparenten Lärmschutzwände gegenüber liegenden Seiten
nicht bebaut sind, ist eine Lösung mit transparenten und sichtdurchlässigen Lärmschutzwänden gut realisierbar und zweckmässig. Und in Anbetracht der relativ kurzen Strecken sind auch
die Mehrkosten, bezogen auf die Gesamtprojektkosten, vernachlässigbar.
Der Gemeinderat dankt an dieser Stelle für die gebotene Möglichkeit, seine Vorstellungen
zuhanden der weiteren Projektierung einbringen zu können, und bittet die Projektverantwortlichen die Gemeinde über den Verlauf der weiteren Projektierung namentlich betreffend der
Lärmschutzwände und der Haltestelle Schaanwald weiter zu informieren.
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Lärmwirkung verschiedener Lärmschutzwände
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Übersicht Lärmschutz – Abschnitt Zentrum Schaanwald – Grenze Eschen

Verzicht oder
Lärmschutzwände transparent

Abschnitt
transparent

Lärmschutzwände

Haltestellenbereich mit
wänden transparent

Abschnitt
geschlossen

Lärmschutz-

Lärmschutzwände

Allenfalls Verzicht

Abschnitt Lärmschutzwände
transparent
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