
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  
	  

HONNEFER	  GRÜNE	  PACKEN	  DAS	  THEMA	  
VERKEHRSLÄRM	  AN.	  
 
PARTEI	  WILL	  NICHT	  RUHE	  GEBEN,	  BEVOR	  ES	  RUHIGER	  WIRD.	  
	  
Die	  Honnefer	  Grünen	  fühlen	  sich	  stark	  genug,	  eine	  Minderung	  der	  Belästigungen	  durch	  Verkehrslärm	  zum	  
politischen	  Ziel	  zu	  erklären.	  Wie	  alle	  anderen	  KommunalpolitikerInnen	  wissen	  auch	  sie,	  dass	  hier	  Erfolge	  
nicht	  einfach	  zu	  erzielen	  sind.	  Dennoch	  sind	  sie	  überzeugt,	  dass	  eine	  glaubwürdige	  Wahrnehmung	  der	  Inte-‐
ressen	  mit	  und	  von	  Bürgerinnen	  und	  Bürgern	  beim	  Thema	  Lärm	  nicht	  aufhören	  darf.	  	  	  	  
	  
Bad Honnef rühmt sich zu Recht seiner Lage, seiner Natur und seiner Lebensqualität. Die Stadt weiß, dass es 
hier um ihr wichtigstes Kapital geht. Dies allerdings steht in krassem Gegensatz zu Fluglärm, lauten Zügen auf 
den befahrensten Bahnlinien Europas, Zerschneidung gleich beider Ortsteile durch hochfrequentierte Schnell-
straßen. Berg- und Talgemeinde sind in unterschiedlicher Konstellation und doch in ähnlich hohem Maß betrof-
fen. 
 
Wer entlang der vierspurigen B 42 wohnt, der weiß, was diese Verkehrsader an Lärm verursacht. Bisher sind hier 
– anders als bspw. in Bonn-Beuel –„Flüsterasphalt“ oder gar Tieferlegung kein Thema. Die widersinnige Tren-
nung der Stadt von „ihrem“ Fluss wurde genauso zur Gewohnheit wie das ständige Rauschen der A 3 in weiten 
Teilen Aegidienbergs. 
 
Durchschnittlich 400 Züge täglich entlang der rechtsrheinischen Eisenbahntrasse stören gleich einige tausend 
betroffene Einwohnerinnen und Einwohner. Eine häufig ungünstige Windrichtung reicht aus, um auch den links-
rheinischen Bahnverkehr mit seinen kaum weniger Zügen akustisch ertragen zu müssen. Auf dem Berg zerstörte 
die ICE-Trasse unnötig viel wertvolle Natur und belästigt wegen Verzichts auf komplette Untertunnelung des 
Siebengebirges gleich mehrere Ortsteile. Eine Korrektur dieser Situation ist auch heute noch kein Thema, mach-
bare Maßnahmen wie die Ausrüstung der Züge mit (lieferbaren) leiseren Rädern missachtet die DB im Dreiminu-
tentakt. 
 
Fluglärm ist trauriges Dauerthema. Bewusst sucht der Köln-Bonner Airport einen „Wettbewerbsvorteil“, indem er 
Nachtflüge aller Art erlaubt und den Einsatz besonders alter und damit besonders lauter Transportmaschinen 
gestattet. Die Gesundheit der AnwohnerInnen scheint angesichts der Bevorzugung von Flughäfen mit besonders 
laxen Bestimmungen egal; lockender Vorteil für die Frachtlinien steht vor den Interessen der Menschen in der 
Nachbarschaft. Vernünftige Einschränkungen des Fluglärms werden von manchen Politikern noch immer als 
„Angriff auf die Wettbewerbsfähigkeit“ Köln-Bonns diffamiert. 
 
Natürlich sind die Grünen stolz darauf, eine der ersten Anlaufstellen für Beschwerden jener Bürgerinnen und 
Bürger zu sein, die solchen Krach nicht mehr erdulden wollen. Natürlich stellt sich der Ortsverband der grünen 
Partei an die Seite derer, die das Thema benennen und sich wehren wollen. Und natürlich suchen die Grünen 
nach effizienten Wegen, das vielfältige Bemühen um Verbesserungen für Mensch und Natur zu unterstützen. Das 
Drängen von BürgerInnen soll eine möglichst effektive Antwort erhalten. 

 
Verkehrslärm in Bad Honnef 
 
Information und Diskussion 
Mittwoch, 2. Mai, 19 Uhr 
Im Saal des Restaurants Altes Rathaus, Markt 7 
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Pressemitteilung 
Info-Veranstaltung zum Verkehrslärm 



 

 

 
Auf der Veranstaltung am 2. Mai wird Horst Becker, der bisherige für Verkehr verantwortliche parlamenta-
rische Staatssekretär in NRW, informieren. Insbesondere wird er Rede und Antwort stehen zu den Mög-
lichkeiten, die Belästigungen kurz- und mittelfristig tatsächlich zu mindern. Kompetente Initiativen gegen 
Verkehrslärm werden berichten und Vorschläge machen: so wird Gerd Kirchhoff von „BIN gegen Bahn-
lärm e.V.“ sein Statement abgeben; die Positionen der „Lärmschutzgemeinschaft Siebengebirge“ beson-
ders zum Nachtflugverbot werden gehört. Der grüne Landtagskandidat Dr. Joachim Langbein wird realis-
tisch erörtern, was möglich und was sinnvoll ist im Dialog mit den Verantwortlichen in Bund, Land und 
Großunternehmen. 
 
In besonderem Maße ist es jedoch Anliegen der Honnefer Grünen, von den Betroffenen aus der Einwohnerschaft 
ein tatsächliches Bild der aktuellen Belästigungen zu erfahren. Als Mitglied der Mehrheitskoalition „Allianz“ wollen 
die Grünen auch im Rat für Verpflichtungen im Sinne der Menschen sorgen. Die Stadt soll beim Verkehrslärm 
nicht länger passiv und still leidend bleiben. Deshalb ist auch Ziel der Diskussion, die ganz konkreten Forderun-
gen zu definieren, welche die RepräsentantInnen Bad Honnefs zukünftig aktiv bei den Verantwortlichen vortragen 
und nachdrücklich verfolgen sollen.     
 
Im Anschluss an die Veranstaltung besteht die Möglichkeit, das TV-Duell der NRW-SpitzenkandidatInnen ge-
meinsam zu verfolgen.  
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