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Lärmaktionsplanung
Sachstandsbericht -Büro Peutz Consult

Herr Hübel vom Büro Peutz Consult Düsseldorf erläutert anhand seiner Präsentation die
Kartierungsergebnisse und Maßnahmen aus der Lärmkartierung.
Nach dem Gesetz zur Umsetzung der EG-Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung von
Umgebungslärm sind Lärmkartierungen zu erstellen für (u.a.) Bundes- und Landesstraßen mit
einer Belastung >3 Mio Kfz/Jahr. Diese Kartierung wurde durch das LANUV (Landesamt für
Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen) erstellt. Das Ingenieurbüro Peutz
Consult hat diese Kartierung geprüft und die dort nicht betrachteten, aber erforderlichen
Abschnitte in ihrem Bericht ergänzt.
Auf Grundlage dieser Lärmkartierung sind Aktionspläne aufzustellen. Diese müssen die Anzahl
der betroffenen Personen enthalten und die Darstellung von verbindlichen Planungen zur
Verringerung der Lärmbelastung.
Die Ermittlung der Anzahl der betroffenen Personen ist erfolgt und mögliche Maßnahmen
sind untersucht worden. Als Fazit wurden folgende Maßnahmen zur Lärmminderung empfohlen:
Weitere Verfolgung der Nordringplanung, Weiterführung der Radverkehrsförderung, Einsatz
von lärmoptimiertem Asphalt bei anstehenden Fahrbahnsanierungsmaßnahmen im Bereich mit
hohen Verkehrslärmpegeln.
Es ist eine 4-wöchige Offenlage der Aktionsplanung geplant, vom 01.07.13 -28.07.13, wie
Fachbereichsleiter Wilke erklärte. Danach findet die politische Beratung mit anschließendem
Beschluss statt. Der Aktionsplan muss dann der Bezirksregierung zur Weiterleitung an die EU
gemeldet werden.
Herr Nyenhuis sagt, dass der lärmoptimierte Asphalt am Westend nur eine bestimmte Zeit hält
und sich die offenporige Oberfläche nach und nach zusetzt.
Herr Hübel vom Büro Peutz entgegnet, dass es teuerere Beläge gibt, die dann auch länger halten,
allerdings sei grundsätzlich die oberste Schicht eine Verschleißschicht, die in bestimmten
Intervallen erneuert werden muss.
Herr Schliesing bestätigt dies und ergänzt, dass die Lärmaktionsplanung in erster Linie
Schwachpunkte und eine Grundlage für weitere Planungen aufzeigen soll. Die Ergebnisse haben
deutlich gemacht, dass die Anzahl der Betroffenen in Relation zur Bevölkerung sehr gering ist.
Wir sind nicht in der Pflicht Maßnahmen zu treffen, so Schliesing, langfristig ist jedoch geplant
lärmoptimierte Beläge zu verwenden.
Herr Müller fragt, ob es Untersuchungen gibt wie viele LKW’s zur Abkürzung noch durch die
Stadt fahren ohne den Ring oder den Tunnel zu benutzen, und ob es nicht Maßnahmen gibt dies
zu verhindern.
Herr Schliesing erwidert, dass man das schwer händeln kann. Nach seiner Einschätzung handelt
es sich im Stadtbereich überwiegend um Anlieferverkehr, der nicht zu beseitigen ist.
Der LKW Verkehr am Westend ist nach dem Tunnelbau spürbar zurückgegangen, äußert sich
Herr Nyenhuis, allerdings gibt es eine deutliche Zunahme von Rasern in den Nachtstunden.
Hier wären nächtliche Geschwindigkeitskontrollen dringend notwendig.

Herr Vorsitzender Sahlmann bedankt sich abschließend bei Herrn Hübel für seinen Vortrag und
erinnert Herrn Wilke daran nach den Sommerferien über die Beteiligung der Öffentlichkeit zu
berichten.
Die Präsentation ist der Niederschrift als Anlage beigefügt.

