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Danke für Ihr Interesse
Newsletter für Dezember 2021
Sehr geehrteAbonnent:innen,
fürIhr Interesse am Bahnprojekt Mannheim-Karlsruhe möchten
wirunsauf diesemWeg herzlichbedanken
Wir blickenaufein ereignisreichesJahr zurück:Für das
Bahnprojekt Mannheim-Karlsruhe sind wir zu Beginn des Jahres
gemeinsam mit denTeilnehmenden des Dialogforums in die
früheöffentlichkeitsbeteiligung gestartet. Dabei haben sich
unsere Planungen vom Suchraum und den Grobkorridoren zu
ersten Linienkorridoren bewegt. DieseEntwicklung in all ihren
Etappen könnenSie in unserer interaktiven Karte nachverfolgen
Auch 2022 wird spannend werden,davon sind wir überzeugt
Wir haben vieles vor - zum Beispiel bei derEntwicklung der
durchgehenden Linienkorridore.
Alle lnformationen zurNeu-undAusbaustreckeveröffentlichen
wir auch im nächsten Jahr aktuell auf unserer Projekt-Website
www.mannheim-kar1sruhe.de und bietenIhnen beiFragen gerne
Bürgersprechstunden an
Im Dezember haben wir die Mitglieder des Dialogforums in
einemWorkshop zum Thema Schall-und Erschütterungsschutz
informiert. Mehr dazu und zu unserem Online-Informationsabend
im Januar lesen Sie in diesem Newsletter.
lhnenund lhrenFamilien wünschen wireine gute und gesunde
Zeit über die kommenden Weihnachtsfeiertage und alles Gute
fürIhren persönlichen Start in das neue Jahr!

Ihr Dr. Stefan Geweke
(Projektleiter)

. und dasTeam des Bahnprojekts Mannheim-Karlsruhe

Wir laden Sie herzlich ein!

Sie möchten sich zumStart des neuenJahres über den
aktuellenStand des Bahnprojekts Mannheim-Karlsruhe
informieren?Dann laden wir Sie herzlich zu unserer öffentlichen
Veranstaltung am 17. Januar 2022 von 18 bis 20 Uhr ein. Der
Infoabend findet online statt.
Wir möchten Sie über Hintergründe,Ziele und Methoden
informieren sowie den aktuellen Stand der Linienkorridore
vorstellen. SchaltenSie sich über den Veranstaltungslink zu,
stellenSie online IhreFrage(n) und erfahren Sie,wie es mit dem
Schienennetz zwischen Mannheim und Karlsruhe weitergeht.
Der Zugangslink wird amTag der Veranstaltung hier zu finden
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Die hohe Bedeutung von Schallschutz
Workshop: Grundlagen zumSchall-undErschütterungsschutz
am8.Dezember2021
Der Schall- undErschütterungsschutzistuns ein besonderes
Anliegen, denn wir wollen denAusbau desSchienennetzes für
Mensch und Umwelt verträglich gestalten. Dafür haben wir
diesemThemaAnfang Dezember einen eigenen Workshop
gewidmet und uns mit den Mitgliedern des Dialogforums zu den
Grundlagen ausgetauscht. Welche Ziele verfolgt die DB mit
Maßnahmen zumSchall-undErschütterungsschutz?Welche
verkehrlichenund gesetzlichenGrundlagensindzu beachten?
Die Teilnehmenden lernten die verschiedenen Ursachen für die
Entstehung von Schall undErschütterungen imSchienenverkehr
kennenund erfuhren,welche aktivenund passiven
Schutzmaßnahmen möglich sind. Es folgte ein kleinerAusflug in
diePraxis durcheine audiovisuelleSimulationvon
Schienengeräuschen und derWirkung vonSchallschutz.
Informationen zumSchall-undErschütterungsschutz finden Sie
aufunsererThemenseiteSchallschutzund ausführlich inden
Workshopunterlagen
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