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Carsten Kauck will Initiativen zum Lärmschutz - Landratskandidat der 

Freien Wähler in Bad Soden-Salmünster 

„Lärmschutz ist Menschenschutz und muss höchste Priorität haben.“ Diesen Grundsatz 
bekräftigte der Kreistagsabgeordnete und Landratskandidat der Freien Wähler, Carsten 

Kauck in einem Informationsgespräche seiner Fraktion mit Vertretern der Bürgerinitiati-
ven „Hände-weg-vom-Kinzigtal“ und „Wohnen in Bad Soden-Salmünster“. Ebenfalls enga-
giert bei der Bestandsaufnahme der Lärmminderungsplanung in Bad Soden-Salmünster 

waren zahlreiche GWL-Abgeordnete aus dem Stadtparlament mit ihrem Fraktionsvorsit-
zenden Hans Georg Schießer. 

Bereits zu Beginn des Gesprächs machte Kauck klar, dass er die Bemühungen der Stadt 

Bad-Soden-Salmünster um ein aktuelles und aussagkräftiges Lärmgutachten nachdrück-
lich unterstützen wolle. Wichtig sei dabei, dass Bahn- und Autoverkehr zusammen be-
trachtet würden und das Gutachten eine echte Geräuschmessung an wichtigen Punkten 

der Stadt als Grundlage habe und nicht wie in den veralteten Lärmaktionsplänen des Re-
gierungspräsidiums auf Computersimulationen beruhe. Auch sei die Unabhängigkeit des 
Gutachters eine wesentliche Grundvoraussetzung für eine unvoreingenommene Betrach-

tung. 

Für die Bürgerinitiative „Wohnen in Bad Soden-Salmünster“ wies ihr Sprecher Professor 
Dr. Stefan Noll darauf hin, dass die bestehenden Lärmschutzwände auf veralteten Ver-

kehrsprognosen beruhten. Er erinnerte daran, dass die A66 einst als regionale Verbindung 
und nicht als europäische Hauptverkehrsstraße von Paris nach Moskau geplant war. Un-
verständlich sei es deshalb, dass das Regierungspräsidium selbst nach einem Lücken-

schluss bei Fulda keinen Handlungsbedarf sehe und allenfalls nach Fertigstellung des 
Riederwaldtunnels eine Überprüfung der Lärmbelastung in der Kurstadt durchführen wol-
le. Auch die Einrichtung eines Tempolimits von 100 Stundenkilometern für Autos und von 

60 für Lastwagen auf der A66 komme für das Regierungspräsidium derzeit nicht in Frage. 

Die Abgeordneten der GWL sicherten den Bürgerinitiativen zu, dass das Thema Lärmmin-
derung bei Autobahn wie bei Bahn nicht von der Tagesordnung des Stadtparlaments ver-

schwinden werde. Dabei wolle man, so Fraktionsvorsitzender Hans Georg Schießer, wenn 
irgend möglich, auf überparteiliche Lösungsansätze hinarbeiten. Allerdings dürfe die Stadt 
nicht länger zögern und müsse jetzt handeln. Ansonsten bestehe die Gefahr, dass die be-

stehende Situation auf Jahrzehnte festgeschrieben sei und keine weiteren aktiven Lärm-
schutzmaßnahmen in Bad Soden-Salmünster mehr eingerichtet würden. 

Carsten Kauck regte an, die Frage eines von der Stadt in Auftrag zu gebenden unabhän-

gigen Lärmgutachtens nochmals zu prüfen. Notwendig seien belastbare Untersuchungen, 
die die besondere Lage Bad Soden-Salmünsters wie die mehrfachen Lärmquellen, die auf-

steigende Hanglage und die Reflexion auf gegenüberliegende Gebiete berücksichtigten. 
Auch die Einschaltung eines Fachanwaltes für Lärm- und Umweltschutz und ein eventuel-
ler Gang vor Gericht seien in die Überlegungen einzubeziehen. Vordringlich sei aber eine 

Intensivierung der politischen Lobbyarbeit für die Kurstadt. Nur wenn die Verantwortli-
chen auf Bundes- und Landesebene ihr Wort für Bad Soden-Salmünster einsetzten, seien 
Verbesserungen erreichbar. Für die Ebene des Main-Kinzig-Kreises sagte Kauck zu, dass 

die Freien Wähler eine entsprechende Initiative in den Kreistag einbringen werden. 
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