
     

Herr Alexander Kaczmarek
Deutsche Bahn AG
Konzernbevollmächtiger für das Land Berlin
Potsdamer Platz 2
10785 Berlin

Kopie an Herrn Penn- MdA
                                                                                  Berlin, den 09.03.2018

Beantwortung des Schreibens von Herrn Kaczmarek vom 16.02.2018 zur 
geplanten Schallschutzwand am Bahnhofsbereich von Wilhelmshagen und 
Umbauten des denkmalgeschützten Eingangsgebäudes

Sehr geehrter Herr Kaczmarek,

Wir haben Ihr Antwortschreiben, welches im wesentlichen die Handschrift der Projektleiterin,
Frau Schäfer trägt, an das Bezirksamt wie auch das Mitglied des Abgeordnetenhauses Herrn 
Mike Penn aufmerksam gelesen.

Dass im Rahmen der Planfeststellung und der Vorbereitung des Bauvorhabens keine 
Einwendungen bzw. Forderungen von Bürgern oder Fachbehörden nach einer 
teiltransparenten Ausführung erhoben wurden, ist nicht zutreffend.  Hierzu haben wir in der 
Anlage die Zusammenhänge zutreffend zusammen gefasst.

Es ist allen, die sich objektiv mit der Situation der durch eine städtebauliche 
Erhaltungssatzung geschützten Ortslage befassen, vollkommen unerklärlich, dass eine 5 m 
hohe Lärmschutzwand aus Stahl und Aluminium ortsbildverträglich sein soll. Hier handelt es 
sich um eine gravierende Fehlinterpretation des Planfeststellungsbeschlusses durch die 
Deutsche Bahn. Auch eine potentielle Begrünung (während der Vegetationsperiode?) ändert 
nichts hieran.

Die Aussage von Frau Schäfer, dass ein neues Planfeststellungsverfahren mit umfangreichen 
Öffentlichkeitsbeteiligungen erforderlich sei und es insofern zu gravierenden 
Zeitverzögerungen kommen würde, ist den Sachverhalt nicht zutreffend.
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Denn das Eisenbahnbundesamt ist von fachkundigen Bürgern angesprochen worden und hat 
folgende Aussagen getroffen:

 Eine einfache Änderung des Planfeststellungsbeschlusses ist in dem besonderen Fall 
deshalb denkbar, weil es sich nur um wenige (wahrscheinlich zwei Grundstücke) 
handeln würde, deren Eigentümer auch direkt informiert werden könnten. 

 Eine zeitliche Verzögerung der Baumaßnahme oder gar ein Baustopp wäre durch die 
kleinteilige und geringe Änderung (transparente Ausführung eines Teils der LSW) 
nicht gegeben.

 Die Ergänzung des schalltechnischen Gutachtens und ein modifizierender Antrag der 
Deutschen Bahn sei Voraussetzung für das Handeln des EBA.

 Das EBA ist informiert worden, dass es seitens des Schallschutzbüros Bonk, Maire, 
Hopmann möglich ist – entsprechenden Auftrag der DB Netz AG vorausgesetzt –die 
ergänzende Schallschutzprüfung kurzfristig zu erarbeiten.

Der Bürgerverein erklärte sich bereit, sobald das veränderte schalltechnische Gutachten 
vorliegen würde _sofern eine transparente Gestaltung überhaupt zu schlechteren Lärmwerten 
führen würde und eine ergänzende Berechnung erforderlich werden würde – mit den 
betroffenen Eigentümern Einvernehmen zu erzielen. Das könnte das Verfahren wesentlich 
beschleunigen.
Zusätzlich ist zu betonen, dass die von Fachleuten aus dem Bürgerverein vorgeschlagene 
massive Ausführung (Klinkermauerwerk über 2m) ja auch den tieffrequenten Schall besser 
abhalten würde und insofern es sogar zu einer Verbesserung der Immissionslage kommen 
kann. Dann wäre eine Ergänzung des PFB gar nicht erforderlich, die Zustimmung der 
Beteiligten vorausgesetzt.

Angebliche Zeitverzögerungen und Zusatzkosten sind vollkommen aus der Luft gegriffen. 
Selbst wenn man nur ab 2m Höhe eine transparente Ausführung vorsehen würde, sind 
derartige Kosten willkürlich in den Raum geworfen.

Es hat sich leider herausgestellt, dass das EBA die Bauunterlagen für den geplanten Umbau 
des denkmalgeschützten Eingangsgebäudes und den zu bauenden Aufzug nicht derart erstellt 
hat, dass in der Ausführung ein denkmalgerechter Umbau des Bahnhofsgebäudes einfach zu 
realisieren wäre.
Wir übermitteln Ihnen in der Anlage eine deutliche Kennzeichnung, an welchen Stellen 
gravierende Ausführungsprobleme zu vermuten sind. Die bautechnischen Probleme sind 
allein schon daran erkennbar, dass ein Fundament unter das bestehende Bahnhofsgebäude 
geschoben worden ist.
Hier bedarf es noch erheblicher Nacharbeiten von Seiten der DB Netz AG. Ob mit den 
vorliegenden Unterlagen ein termingerechter Bau bzw. Fertigstellung möglich ist, muss 
bezweifelt werden. 
Hier scheint die Ursache in den bereits entstandenen Verzögerungen zu liegen, über die Sie 
von Frau Schäfer hätten aufgeklärt werden können.

Der Bürgerverein hält es für erforderlich:

 dass die Schallschutzwand das historische Bahnhofsgebäude nicht überragt bzw. 
am oberen Abschluss in Glas ausgeführt wird

 im Bereich des Spielplatzes auf ca. 25 m teiltransparent auszuführen, damit 
Bürger und Reisende einen Sichtkontakt zum Haltepunkt und Ort haben
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 den Sockel in Höhe von 2m in Klinkermauerwerk – entsprechend der Gestaltung 
der Bahnsteiggebäude auszuführen – auf jeden Fall über die 25 m Länge, wenn 
nicht über die gesamte Länge der Lärmschutzwand

Bei einer durch den BV initiierten Befragung  von S-Bahnreisenden haben wir sehr viel 
Zuspruch erhalten. Viele der Bürger haben auch selbst an die Deutsche Bahn geschrieben aber
eine ebenso abschlägige Antwort erhalten. 

Wir bitten Sie, um einen kurzfristigen Termin. Die Bereitschaft zu diesem Termin 
dazuzukommen ist sowohl vom Baustadtrat des Bezirks Treptow-Köpenick wie auch vom 
örtlichen Abgeordneten der CDU Fraktion, MdA Mike Penn signalisiert worden.

Mit freundlichen Grüßen

ANLAGE 1:

Darstellung der Einwendungen und deren Berücksichtigung im Planfeststellungsverfahren

Der Bürgerverein Wilhelmshagen-Rahnsdorf  e.V. hat vor dem Planfeststellungsverfahren 
bereits Kontakt mit der DB gehabt und im Planfeststellungsverfahren im August 2012 
Einwendungen an das EBA abgegeben (Nr. 299), welche vom Vorhabenträger im Dezember 
2012 beantwortet wurden. 
Hier nur die Kurzfassung der vom EBA erhaltenen Antworten:

1. Bau einer Personenbrücke über das nördliche Gleis- vom EBA abgelehnt.
2. Erhalt des Zugangs zur öffentlichen Toilette- wurde berücksichtigt.
3. Erhaltungssatzung von Wilhelmshagen seit 2001, die Schallschutzwand 

"ortsbildverträglicher" zu gestalten- vom EBA abgelehnt.
4. Erhalt der Gaststätte im Gebäude- vom EBA zugesichert!!! Temporäre Schließungen 

werden auf ein Minimum reduziert.

Zwei Jahre später wurde uns der PFB zugesandt bzw. wir konnten den Beschluss in Köpenick
einsehen. Darin sind viele Formulierungen enthalten welche uns hoffen ließen, dass das EBA 
doch die Absicht hätte, die Schallschutzwand in unserer Ortslage wesentlich ortsverträglicher 
zu gestalten, als sich diese Bauten sonst bundesweit darstellen (1200 km von Nord nach Süd 
und 600 km von West nach Ost). 

Aus diesem ergangenen PFB zitiere ich nachfolgende Passagen:
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1. Begrünung Lärmschutzwände (LPB-Maßnahmen A3/4 auf Seite 136: auch in Ortslage
Wilhelmshagen. Dem Vorhabenträger wurde die Nebenbestimmung A.4.8 k 
aufgegeben.

2. Transparente Lärmschutzwände in Friedrichshagen und Weiteres unter B.4.8 (auf 
Seite 137).

3. B.4.8 Denkmalschutz unter "c" S-Bahnhof Wilhelmshagen: "Gegen die Errichtung 
von Schallschutzwänden im Bereich des Bahnhofes Wilhelmshagen bestünden aus 
konservatorischer Sicht wegen der erheblichen Auswirkungen auf das 
Erscheinungsbild des Baudenkmals schwere Bedenken(Seite 142).

4. Das Landesdenkmalamt hat der DB mitgeteilt, dass der S-Bahnhof Wilhelmshagen 
berlinweit zu den am besten überlieferten Anlagen gehöre. Konservatorische 
Bedenken gegen die Errichtung von Lärmschutzwänden könnten nur zurückgestellt 
werden, wenn in geeigneter Weise die städtebauliche Situation mit Vorplatz, 
Eingangsbauwerk und Sichtbeziehungen berücksichtigt würde (Seite 143).

Aus diesen vorgenannten Punkten ist ersichtlich, dass die Ortslage von Wilhelmshagen durch 
die "normale Ausführung" der Schallschutzwand erheblich leiden würde. Wegen der vom 
Eisenbahnbundesamt verwendeten Formulierungen im PFB und den noch wegen der 
Ausführung der Schallschutzwand zu berücksichtigenden Änderungen durch das EBA haben 
wir auf weitere Maßnahmen wie Klagen verzichtet. 

Bei der DB wechselte auch der verantwortliche Mitarbeiter. Im Jahre 2011 haben wir mit 
Herrn Baitinger gesprochen und Vereinbarungen getätigt. Im Jahr 2016 gab es Herrn 
Baitinger nicht mehr auf dieser Stelle, sondern Frau Schäfer. Frau Schäfer hatte natürlich 
keine Unterlagen des Herrn Baitinger erhalten, womit für uns als BV alles von vorn losging 
nur mit dem Unterschied, dass uns entgegengehalten wurde, dass nun sowieso alles zu spät 
sei.
Auf Anraten des BA Treptow Köpenick hat sich im Februar 2017 Frau Schäfer beim BV 
telefonisch gemeldet, um gemeinsam bei einem Termin eine Abstimmung zur möglichen 
Ausführung der Schallschutzwand zu erreichen. Dieser Termin fand dann im April 2017 im 
BA Köpenick statt. Dabei stellte sich heraus, dass die Bahn uns maximal farbig erstellte 
Schallschutzwände erstellen würde, was aber überhaupt nicht zu der Umgebung von 
Wilhelmshagen passen würde. Unsere Argumente bezüglich des Denkmalschutzes und auch 
der vorhandenen Erhaltungssatzung für Wilhelmshagen wurden von Frau Schäfer ignoriert. In
der im August 2018 von der DB einberufenen Bürgerinformation wurde uns nur mitgeteilt, 
dass wir etwaige Änderungen nur über das EBA im Wege der Planfeststellungsänderung 
erwirken könnten.
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