
 

 

Lieferantentag Lärmschutz bei der DB 

am 08.03.2023 ab 13:00 
 

Dieser Lieferantentag wird von der DB Netz AG und der DB AG, Beschaffung Infrastruktur mit 
freundlicher Unterstützung der Hochschule für angewandte Wissenschaften München und der VDEI-
Akademie veranstaltet. 

Die Veranstaltung findet am 08.03.2023 ab 13:00 Uhr in Präsenz statt an der 

Hochschule für angewandte Wissenschaften München 

Karlstraße 6 / Barer Straße 

80333 München 

Wir wollen mit Ihnen wieder eine interessante Rundreise durch die Regionen machen und 
bundesweit unsere kurz- bis mittelfristig anstehenden Lärmschutzprojekte entlang unserer 
bestehenden und künftigen Schienenwege vorstellen. 

Auch wenn sich die Vorträge schwerpunktmäßig mit dem Bau von Lärmschutzwänden beschäftigen 
werden, richten sich die Informationen natürlich neben Baufirmen auch an Planer, Bauüberwacher, 
Gutachter und Sicherungsdienstleister sowie Hersteller, ohne die unsere Baustellen ja gar nicht 
funktionieren würden. 

Nehmen Sie gerne die Möglichkeit wahr, entweder direkt im Anschluss an die Vorträge oder am Ende 
der Veranstaltung mit uns ins Gespräch zu kommen und Ihre Fragen rund um den Lärmschutz bei der 
Deutschen Bahn zu stellen. 

Wir beginnen um 13:00 Uhr mit der Begrüßung durch die Leiterin Grundsätze Infrastrukturplanung 
und -projekte, Frau Dr. Katja Hüske und die Leiterin der Beschaffung Infrastruktur Region Süd, 
Systemverantwortung Konstruktiver Ingenieur- und Tiefbau, Rabea Voss. 

Nach einem allgemeinen Vortrag zum Lärmschutz bei der DB durch den Warengruppenver-
antwortlichen für Lärmschutzwände im Einkauf, Peter Strese beginnt unsere Reise durch die 
Regionen dann im hohen Norden und führt bis zu einer Kaffeepause gegen 15: Uhr auch durch die 
Region Südost. 

Nehmen Sie gerne auch während der Pause die Gelegenheit wahr, auf die Vortragenden und die 
Veranstalter zuzugehen und Ihre Fragen zu klären. 

Frisch gestärkt geht es dann durch die Regionen Süd, West und Mitte, wobei natürlich auch das 
bundesweite Lärmsanierungsprogramm mit einem eigenen Vortrag vertreten ist.  



Gegen 16:35 Uhr werden wir den Vortragsteil beenden und stehen Ihnen gerne weiterhin bei kalten 
Getränken und einem kleinen Imbiss als Ansprechpartner zur Verfügung. 

Die Veranstaltung ist für Sie kostenfrei und die Teilnehmeranzahl nicht begrenzt, dennoch bitten wir 
bis zum 01.03.2023 um Anmeldung unter https://www.vdei-akademie.de/details/lieferantentag-
laermschutz-bei-der-DB , damit wir insbesondere unser Catering entsprechend ausrichten können. 

Wir freuen uns sehr, diese Veranstaltung im Vorfeld der MÜNCHNER VERKEHRSLÄRMSCHUTZTAGE 
(https://www.vdei-akademie.de/details/muenchener-verkehrslaermschutztage-2023) ausrichten zu 
können und hoffen, dass Sie möglichst zahlreich die Möglichkeit wahrnehmen, sich am Vortag der 
Fachmesse und der Vortragsreihen zum Lärmschutz bei der DB informieren zu lassen. 


