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äufgrund lhres SChrefbens hatten wir derr zustöndigen Fachlrereieh unseres
Häu$8s entiipreche,nd darüber in l(enntnis gesetzt und uff Stellunghahnle
gebötön. Dlese liegt uns zwlsclienzeltllch vör ünd urir införmi€ren Sle
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nachfolgend gern.
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Di* It4itarbeiter unsere$ Fachberelchs haben sieit dio Gleisänlage än der
beklagten Örtlictrkelt angeseh€n, Dabei wurden keine Mäin#el festgestellt.
Der Überweg befindet stch lri elnem elnwändfrelen Zustand,
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Straßenniveöun. Däs ist richtlg und muss üuch sö säln, W{Jrde dle $chiene
nicht höher stel;ren, .wü.rcle.. der. Radreifen unsorer Schienenfahreeügq. üher
defir.rÄsphatt l€irrfdn uhd b*schädigt wePdeir, Dorüber 'hlnätr$:üiräfeH',{Ig

dadurch entstehenden Ge$usche wesentllch h$her, Wenn eine neue
Überfahrt gcbaut wird, ist der überstatld der $chiene ä[m Asphalt etwas
höher als bei älteren Schienen. Dies rlihrt daher, dass dle
Schlenenoberfläche mit der Zeif abgefahren'wlr{t .,
Die Geräusche entslehen,
Schlenen fahren
muss sein, weil
technische Lösung
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äufgrund lhres Sehrelbens vom 2s,rl,z00g häben wir d€n zusrändigen
Fachberelch unsere$ Hauges emeut gebäten sich der saehe änzunehmön-,
Nach wiederholter Prüfung und Besichblgung vor Ort erhtelten wir heute clle

r-''

infonnatlon, rlass sleh der übenrieg in einern elnwandfreiem zustsnd
befindet, Wlr sehqn daher, wle bereifs In einem früheren Schreiben an $le
erwähnt, keinen Handlungsbedari. Sies teilte lhnbn der zuständige Letter
des Fachbereichs vorab bereits teleFonisch rnit,
Wir bedaüern es'.Ihnen näch..dem..rrorliegenden Früfergebnts nicht.in .dern
viel let cht eiwarteteri Sln ne entgegenk'öft ffien zu können.
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