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Von unserem Redaktionsmitglied
Martin Tangl

Im Juli will die Deutsche Bahn (DB)
mit ihren Maßnahmen zur Dämp-
fung des Lärms an der östlichen
Riedbahn in Neuostheim fortfahren.
Nachdem seit Juli 2010 schon die be-
sonderen Schienenstegbedämpfer
an den Gleisen den Krach vorbeirol-
lender Züge leicht reduzieren sollen,
kommt jetzt die versprochene, nur
53 Zentimeter hohe Lärmschutz-
wand. Im Rahmen des Konjunktur-
pakets war nach heftigen Bürgerpro-
testen statt des Baus von 2,50 bis
3 Meter hohem Schallschutz die Er-
probung innovativer Lärmschutz-
maßnahmen entlang der östlichen
Riedbahn in Neuostheim beschlos-
sen worden.

Da es sich bei den rund 500 Me-
tern zwischen Neckar und der Eisen-
bahnunterführung der Seckenhei-
mer Landstraße um eines der bun-
desweiten Modellprojekte zum
Lärmschutz an Bahngleisen handelt,
wollen die Experten hier nun eine
neue Vorrichtung ausprobieren. „Es
gibt jetzt doch nicht die angekündig-
te Mauer aus Gabionen-Steinen,
sondern eine ganz andere, spezielle
Technologie“, wissen Dr. Gunther
Mair, Norbert Jäger und Stephan
Bossard-Schlegel von der Neuost-
heimer Bürgerinitiative gegen den
Bahnlärm an der Karl-Ladenburg-
Straße und im Stadtteil.

„Eine auf Pfählen montierte Me-
tallwand mit den geometrischen Ei-
genschaften einer Parabel soll jetzt
den Schall reflektieren“, berichtet
Techniker Mair – und ist schon sehr

gespannt. „Das ist sogar noch eine
bessere Variante als vorher“, freut
sich Norbert Jäger. „Sehr innovativ“,
schwärmt Bossard-Schlegel. Die
drei erwarten, dass die Schallschutz-
maßnahmen eine Lärmminderung
von sechs bis acht Dezibel bringen,
die an der östlichen Riedbahn ent-
lang der Wohngebiete dringend er-
forderlich sei.

Denn mit dem 2015 wieder zwei-
gleisigen Bahnbetrieb soll neben der
S-Bahn vor allem der Güterverkehr
auf der Strecke hier erheblich zuneh-
men. Deshalb will die Bürgerinitiati-
ve auch darauf drängen, dass dann
auch am zweiten Gleis der innovati-

ve Lärmschutz eingebaut wird. „Wir
haben jetzt erst erfolgreich ein Etap-
penziel erreicht. Aber es geht wei-
ter“, kündigt Norbert Jäger an. Auch
müsse sichergestellt werden, dass
die Anwohner in Neuostheim auch
von den passiven Lärmschutzmaß-
nahmen profitieren werden. Hier
soll in den kommenden Jahren ein
Programm aufgelegt werden, dass
den Einbau von Schallschutzfens-
tern in Schlafzimmern oder Lüf-
tungsanlagen fördert.

„Wir werden uns weiterhin für die
optimalste Lösung einsetzen“, ver-
sprechen Mair, Jäger und Bosssard-
Schlegel. Dazu gehöre auch, dass

endlich die alten Güter-Waggons so
umgerüstet werden, dass die Wagen
nicht mehr mit ohrenbetäubendem
Getöse über den Schienenstrang
rumpeln. „Die Technologie für
Bremsen und Achsen ist da“, betont
Jäger und fordert wie bei den Lärm-
schutzmaßnahmen auch hier eine
europäische Lösung. Wer Norbert
Jäger kennt , der weiß, auch bei der
Umrüstung lärm-intensiver Eisen-
bahnwaggons wird der Neuosthei-
mer nicht locker lassen – und die
Ideen und Forderungen der Initiati-
ve aus Mannheim bis in die höchs-
ten EU-Stellen, der Politik und der
Deutschen Bahn einbringen.

Die Bürgerinitiative gegen Bahnlärm in Neuosthem mit Dr. Gunther Mair, Norbert Jäger und Stephan Bossard-Schlegel (v.l.) macht weiter. BILD: TAN

Neuostheim: An der östlichen Riedbahn soll eine besondere Lärmschutzwand an der Karl-Ladenburg-Straße eingebaut werden

Metall-Parabel gegen Bahnlärm

Neckarstadt: Industrie und
Handwerk vergeben Preis

Alphörnchen
gewinnt
Wettbewerb
Der „Kinderladen Alphörnchen“ aus
der Neckarstadt steht als einer der
Gewinner des bundesweiten Wett-
bewerbs „Schönere Spielplätze für
alle“ fest. Aus über 350 Bewerbun-
gen aus dem gesamten Bundesge-
biet wurden insgesamt 30 Sieger er-
mittelt. Die Jury, bestehend aus Ver-
tretern der Alfred Kärcher Vertriebs-
GmbH, Adolf Würth GmbH & Co.
KG, Caparol, sowie dem Online-
Handwerkerverzeichnis Handwerk-
erfinden.com, haben die Entschei-
dung unter anderem für den neckar-
städter Kinderladen Alphörnchen
getroffen.

Ehrenamt unterstützen
Kommunen und Vereine, ebenso
wie Kindergärten und Schulen,
konnten sich um das notwendige
Material – wie Hochdruckreiniger,
Farben, Lacke sowie Befestigungs-
material – für eine Reinigung und In-
standsetzung bewerben. Vorausset-
zung für die Teilnahme war die Nen-
nung von mindestens drei ehren-
amtlichen Helfern, sowie die Einrei-
chung von Bildern, aus denen die
Notwendigkeit der Unterstützung
hervorging.

„Mit dieser Vorgehensweise woll-
ten wir zum einen das Ehrenamt för-
dern, und zum anderen diejenigen
unterstützen, die die Hilfe dringend
nötigt haben. Der Kindergarten hat
uns mit seiner Bewerbung sehr be-
eindruckt. Die Bewerbung hat ge-
zeigt, dass wir hier etwas Positives
für die Einrichtung und folglich für
die Kinder tun können“, erklärt
Timo Kirstein, Vorstand der Hand-
werkMedia AG. Der Kindergarten in
Mannheim wird nun in den kom-
menden Wochen unter der Aufsicht
und Betreuung der Kampagnen-
partner instand gesetzt. red

Ausgezeichnet: der Kinderladen
Alphörnchen. BILD: TRÖSTER

� Mit dem Einbau einer speziellen,
nur 53 Zentimeter (über Schienen-
oberkante) hohen Lärmschutzwand
entlang der östlichen Riedbahn in
Neuostheim, soll im Juli begonnen
werden.

� Der Hersteller des innovativen
Schallschutzes am Gleis begründet
die günstige Wirkung aus den geo-
metrischen Eigenschaften einer
Parabel.

� Ihre in Richtung der Schallquelle
gekrümmte Fläche bündelt die
Schallstrahlen in einem „Brenn-
punkt“.

� Der „Brennpunkt“ wird so gewählt,
dass er auf einem schall-absorbie-
renden Material (Schotter) liegt.

Innovative Lärmschutzwand an der östlichen Riedbahn in Neuostheim

Die Zeichnung zeigt, wie die geplante Lärmschutzwand in Neuostheim den Schall
vorbeifahrender Züge absorbieren soll. BILD: DB

Neckarstadt/Herzogenried: Viertklässler spielen gemeinsam Fußball, umrunden einen Geschicklichkeitsparcours und ziehen an einem Strang

Beim gemeinsamen Spiel Fairness lernen
„Das macht richtig Spaß, hier mit
meinen Freunden zu spielen“: Azat
aus der Neckarschule ist ganz be-
geistert. Auch in seiner Freizeit ver-
bringt er viel Zeit beim Fußballspie-
len. „Vielleicht geh ich später mal
zum Waldhof“, gibt sich der Zehn-
jährige ein Ziel vor. „ich hab zwar
kein Tor geschossen, aber das hat
voll Spaß gemacht“, sagt auch Sara.
Neun Schulmannschaften aus der
Neckarstadt maßen ihre Kräfte im
Fußball, Tauziehen und auf einem
Geschicklichkeitsparcours.

Selbst die Quartiermanager der
Neckarstadt, Gabriel Höfle, Benja-
min Klingler aus dem Wohlgelegen
und Michael Lapp (Herzogenried),
hielt es nicht auf den Sitzen. Laut-
stark feuerten sie die jungen Sportler

aus den Stadtteilen an. Die zehn-bis
zwölfjährigen Grundschüler der Kä-
the-Kollwitz-, der Neckar- und der
Freien Interkulturellen Waldorf-
schule boten spannenden Sport auf
dem Gelände des MFC Phoenix.
Manchmal entschied nur ein Quänt-
chen Glück über Sieg und Niederla-
ge in den drei Disziplinen Fußball,
Tauziehen oder auf dem Geschick-
lichkeitsparcours, den das Polizeire-
vier Neckarstadt unter Federfüh-
rung ihres Jugendsachbearbeiters
Stefan Ebert eingerichtet hatte.

Der geschickteste Junge war Ju-
lien Schmitt, bei den Mädchen hatte
Viktoria Wittinger die Nase vorn. Wie
bei einem richtigen Profiturnier
führte MFC-Vorsitzender Thorsten
Diener mit viel Spaß an der Sache

fachkundig durch das Programm
des von vielen Mitstreitern organi-
sierten Turniers. Viel Spaß hat es
auch den Jungen und Mädchen ge-
macht, die gemeinsam in den Mann-
schaften antraten. Bastian und Pas-
cal stellten gemeinsam fest: „Hier

kommt man ganz schön ins Schwit-
zen“ Neben vielen Pokalen wurde
am Ende jedem Teilnehmer ein T-
Shirt überreicht auf dem das Motto
der Veranstaltung deutlich wurde:
„Sport statt Gewalt“. Und so nah-
men die Teufelchen der Waldorf-
schule unter lautem Jubel den größ-
ten Pokal, den für die Fairness, mit
nach Hause.

Einer der Erwachsenen konnte es
dann doch nicht sein lassen und
frotzelte: „Die Roten haben immer
einen Mann mehr auf dem Platz“.
Entgegnete einer der Quartiermana-
ger: „Das ist doch der Schiedsrich-
ter“. Gemeint war damit SPD-Ge-
meinderat Rainer Spagerer, der bei
dem fairen Umgang untereinander
ein leichtes Spiel hatte. Nur selten

griff er zur Pfeife, wenn Mannschaf-
ten wie Teufelchen, Pokaljäger, Me-
gabolzer oder Wilde Kerle aufeinan-
der trafen. Allerdings zeigte er ein-
mal auch ganz konsequent auf den
ominösen Punkt, der Elfmeter heißt.

Gesponsert wurde das Sportfest
unter anderem von der GBG-Woh-
nungsbaugesellschaft und dem Prä-
ventionsverein „Sicherheit in Mann-
heim“. „10, 9,8,7....1 aus!“ brüllten
die Schüler beim Endspiel zwischen
den „Wilden Kerlen“ und „Neckar
1“. „Die Hauptsache, der Pokal
bleibt im Herzogenried“, freute sich
Michael Lapp nach einem 2:1-Sieg
der „Wilden Kerle“. Das Turnier war
zu Ende und hatte nur Sieger gefun-
den, die alle im schwarzen T-Shirt
auf dem grünen Rasen standen. has

Die geschicktesten Mädchen und Jungen
erhalten Pokale. BILD: HAS

Die vierte Radparade startet am
Samstag, 25. Juni, in der Innenstadt.
Mitmachen können alle, die per Rad,
per Rolli, mit Skates oder Boards
kommen. Unter dem Motto: „Mehr
Rad für weniger Lärm, Stau und Ge-
stank“ trifft sich um 14.30 Uhr das
Radvolk auf dem Sattel vor P 7 ge-
genüber dem Wasserturm, um ge-
gen 16.30 Uhr in den Kapuzinerplan-
ken beim 2. Mannheimer Radsalon
anzukommen. Die Route geht von
P 7 in die Fressgasse, biegt ab in die
Breite Straße, um über die Kurpfalz-
brücke durch die Lange Rötterstraße
zurück über die Friedrich-Ebert-
Brücke zum Friedrichsring und Kai-
serring zu kommen. Dann geht es
die Bismarckstraße hoch, um in den
Luisenring einzubiegen, vorbei am
Jungbusch, um in K 1 in die Markt-
straße zu gelangen. Dann geht es in
die letzte Kurve, und zwar direkt in
die Fußgängerzone Planken, die
analog der Breiten Straße ja gerade
probeweise zur Durchfahrt zwi-
schen 20 und 8 Uhr für den Radver-
kehr geöffnet wurde. Auf den Kapu-
zinerplanken löst sich der Pulk beim
2. Radsalon auf. red

Innenstadt

Radparade startet
am Wasserturm

Für die Generalsanierung der Pesta-
lozzi Grund- und Hauptschule hat
das Land im Rahmen der Schulbau-
förderung 1,3 Millionen Euro bereit
gestellt. Das teilte jetzt die SPD-
Landtagsabgeordnete Helen Hebe-
rer mit. Es sei erfreulich, dass Mann-
heim im Rahmen der Zuschussmit-
tel Baden-Württembergs für Schul-
bauförderung, die landesweit im
Jahr 2011 mit über 52,1 Millionen
Euro aus Mitteln des kommunalen
Finanzausgleichs gefördert werden,
profitieren werde, so die Politikerin.
Heberer hofft nun auf weitere Mittel
für Schulsanierungen und Standort-
umwandlungen in Mannheim. aph

Schwetzingerstadt

Pestalozzischule
erhält Landesmittel
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Abenteuer im Käfertaler Wald
NECKARSTADT. Ein Abenteuer erwar-
tet die Kinder beim Klettertag im
Käfertaler Wald: Am Samstag, 2. Juli,
veranstaltet das Jugendkulturzen-
trum Forum dort einen Workshop
unter dem Titel „Seilpfad aus dem
Rucksack“. Auf dem Programm ste-
hen Bewegungsspiele für Kinder im
Alter von acht bis zwölf Jahren. An
einem Kletterplatz wird gemeinsam
ein Kletterparcours aufgebaut, hier
können die Kinder klettern, schau-
keln und balancieren. Die Teilnah-
megebühr beträgt 10 Euro. Anmel-
dung per E-Mail an matthi-
as.franz@forum-mannheim.de oder
telefonisch unter 0621/293 76 61.red

Technische Panne
MITTE. Aufgrund einer technischen
Panne wurde in der letzten Ausgabe
der Stadtteilseiten ein Bericht aus
2010 erneut abgedruckt. Es handelte
sich um einen Artikel über das
Gemeindefest in St. Bonifatius, das –
wie Mitglieder der Gemeinde natür-
lich bemerkt haben – in diesem Jahr
erst am 10. Juli stattfinden wird.
Zwar sollen bei dem Fest auch wie-
der Spenden gesammelt werden.
Allerdings fließt diesmal das Geld
nicht nur in die Gemeinde-Kasse,
sondern kommt auch sozialen Pro-
jekten zugute. Die Panne bitten wir
zu entschuldigen. red
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