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Zusam m enfassung
A ls A usgangspunktfür die Lärm aktionsplanung w urden in vorliegender U ntersuchung die Ergebnisse der Lärm kartierung aus den für Baden-W ürttem berg erstellten strategischen Lärm karten für
H auptverkehrsstraßen m it m ehr als 3 M io. Kfz/Jahr ausgew ertet, überprüft und darauf aufbauend
eine eigene korrigierte Kartierung durchgeführt sow ie m ögliche M aßnahm en zur Lärm m inderung
erarbeitet. W eiterhin w urden alle H aupteisenbahnstrecken m it einer Streckenbelastung von m ehr
als 30.000 Zügen/Jahr berücksichtigt.
D er G esam tlärm w ird vorw iegend von Straßenverkehrslärm bestim m t. Eine hohe bis sehr hohe Belastung (M ittelungspegel von über 70/60 dB(A ) LD EN / Lnight) besteht für die Bew ohner, die an der
B10-Stuttgarter Straße, B466-Ü berkinger Straße, Karlstraße, W erkstraße, Türkheim er Straße, Eberhardstraße, L221-Von-D egenfeld-Straße, W iesensteiger Straße, H eidenheim er Straße, H auptstraße
und Längentalstraße w ohnen,sow ie für die A nw ohner im gesam ten Stadtgebietnahe der Bahnstrecke 4700.
Zur Lärm m inderung w urden über die bereits bestehenden M aßnahm en hinaus unterschiedliche
M aßnahm en vorgeschlagen und deren W irksam keitz.T.berechnetbzw .abgeschätzt.D ie U ntersuchungen kom m en zu dem Ergebnis, dass durch M aßnahm en w ie Reduzierung der zulässigen G eschw indigkeit, planerische und gestalterische M aßnahm en oder u.a. Einsatz von aktiven Schallschutzm aßnahm en die Lärm belastung der A nw ohner und dam it die A nzahl der stark belasteten
A nw ohner z.T.beträchtlich reduziertw erden kann.
D ie vorliegende A usarbeitung beinhaltet neben der gutachterlichen U ntersuchung auch die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung, die Beschlusslage des G em einderates bzgl. der anzustrebenden
Lärm m inderungsm aßnahm en sow ie die bisherige Entscheidungslage der Träger öffentlicher Belange.
D a die Lärm aktionsplanung als kontinuierlicher Prozess zu verstehen ist, können neben der A ktualisierung der entstandenen Lärm karten zur Erfassung des Lärm s auch w eitere Schw erpunkte im Rahm en der nächsten Stufe der Lärm aktionsplanung gesetzt w erden. W ir em pfehlen für die nächste
Stufe der Lärm aktionsplanung die nachfolgenden Punkte näher zu untersuchen bzw .in die Planung
einzubeziehen:
-

U ntersuchung und Festlegung sogenannter „Ruhiger G ebiete“

-

Einbeziehung w eiterer fachlich relevanter Bereiche w ie Verkehrsplanung, Stadtplanung
und Landschaftsplanung im Sinne eines integrierten Stadtentw icklungskonzeptes zur A ktualisierung des Lärm aktionsplanes.

-

D urchführung einer schriftlichen Befragung bzw .D urchführung von Lärm interview s

-

D urchführung von öffentlichen Lärm aufklärungskam pagnen
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Einleitung

1.1

A ufgabenstellung

In Baden-W ürttem berg w urde 2007 im Rahm en der 1. Stufe der Lärm aktionsplanung die Kartierung der H auptverkehrsstraßen m itüber 6 M io.Kfz/Jahr durch die Landesanstaltfür U m w elt,M essungen und N aturschutz Baden-W ürttem berg (LU BW ) durchgeführt [7]. D ie Lärm kartierung der
Schienenw ege w urde 2008 vom Eisenbahnbundesam tdurchgeführt.
D ie Lärm aktionsplanung ist ein kontinuierlicher Prozess, der in einem fünfjährigen Zyklus durchgeführtw erden soll. M itihrer H ilfe sollen Städte und G em einden,aber auch alle w eiteren politischen
und gesellschaftlichen A kteure und A nw ohner einerseits einen Ü berblick über den bestehenden
Lärm pegel erhalten und anderseits soll die Bekäm pfung von Lärm als integriertes und planerisches
Instrum ent betrachtet w erden. D enn die Lärm aktionsplanung soll nicht nur Lärm m indern, sondern
auch ruhige G ebiete schützen, die Ö ffentlichkeit inform ieren und in dem Prozess einbinden sow ie
durch die U m setzung des M anagem entansatzes alle relevanten Inform ationen und A kteure zusam m enführen und som iteffektiv und effizientsein.
In der 2.Stufe istzunächsteine Strategische Lärm kartierung zu erstellen für:




alle Ballungsräum e m itm ehr als 100.000 Einw ohnern,
alle H auptverkehrsstraßen m it einer Verkehrsbelastung von m ehr als 3 M io. Kfz/Jahr (um gerechnet8.200 Kfz/Tag),
alle H aupteisenbahnstrecken m it einer Streckenbelastung von m ehr als 30.000 Zügen/Jahr
(um gerechnet82 Zügen/Tag)

Im A nschluss an diese Kartierung sollen die Ergebnisse der Lärm kartierung analysiert und M aßnahm en zur Lärm m inderung erarbeitet w erden, die einerseits eine M inderung der vorhandenen
Verkehrslärm im m issionen des kartierten Verkehrs erm öglichen und andererseits den Schutz sog.
ruhiger G ebiete sicherstellen. A nforderungen an Inhalt und Form der Lärm aktionspläne ergeben
sich dabei aus dem § 47d A bs. 2 BIm SchG in Verbindung m it A nhang V der EU U m gebungslärm richtlinie,dem Kooperationserlass des M inisterium für Verkehr und Infrastruktur des
Landes Baden-W ürttem berg „Lärm aktionsplanung, Verfahren und Bindungsw irkung“ vom
23.03.2012 sow ie den H inw eisen zur Lärm kartierung der Bund-Länder-A rbeitsgem einschaft für
Im m issionsschutz (M ärz 2011).
M it der D urchführung der U ntersuchung w urde die M öhler + Partner Ingenieure A G m itdem Brief
vom 22.01.2015 durch die StadtG eislingen an der Steige beauftragt.

1.2

Rechtliche G rundlage für Lärm aktionsplanung

D ie EU -U m gebungslärm richtlinie [1] w urde m it dem Paragraphen § 47a-f des Bundesim m issionsschutzgesetzes und durch die Verordnung über die Lärm kartierung – 34.BIm SchV [4] in deutsches
Rechtum gesetzt;es gibtjedoch keine detaillierten Vorschriften zum verfahrensm äßigen A blauf.
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A ls M indestanforderungen nenntdas U m w eltm inisterium Baden-W ürttem berg:








Bestandsaufnahm e und Bew ertung der Lärm situation
Planung von M aßnahm en
A nalyse der W irksam keit
die Bekanntm achung der A ufstellung einschließlich der M itw irkungsm öglichkeit der Ö ffentlichkeit
A uslegung des Entw urfs eines A ktionsplans (1 M onat),
Stellungnahm e bis 14 Tage nach Ende der A uslegung und Bekanntm achung sow ie
Veröffentlichung des Lärm aktionsplanes.

D ie vorliegende schalltechnische U ntersuchung basiert auf den für Baden-W ürttem berg erstellten
strategischen Lärm karten für die H auptverkehrsstraßen m it m ehr als 3 M io. Kfz/Jahr (LU BW ) [5].
D ie digitalen D aten für die G ebäude und Verkehrsw ege w urden jedoch überprüftund zum G roßteil
ergänztbzw .korrigiert[30].
N eben den Lärm karten w urden auch Betroffenenzahlen über die vom Lärm betroffenen M enschen
veröffentlicht,die Eingang in die A ktionsplanung fanden.
Bei einem Lärm aktionsplan handelt es sich um ein strategisches Planw erk, das die Lärm situation
bew ertet, die vorhandenen und geplanten Lärm m inderungsm aßnahm en darstellt, einen M aßnahm enkatalog für die nächsten 5 Jahre vorschlägt, A ussagen zu Kosten und N utzen enthältund eine
D okum entation der Ö ffentlichkeitsbeteiligung um fasst.
D ie Rechenvorschriften für den Straßenverkehr (VBU S) [6] und Schienenverkehr (VBU Sch) [6] w urden aus den nationalen Rechenvorschriften RLS-90 [11] und Schall03 [12] unter Berücksichtigung
der geänderten BeurteilungspegelLD EN (D ay-Evening-N ight) und LN ight abgeleitet.
D ie Kartierungen im Rahm en der EU -U m gebungslärm richtlinie w urden in der 2. Stufe (u.a. H auptverkehrsstraßen > 3 M io. Kfz/Jahr entsprechend 8.200 Kfz/Tag) für die H auptverkehrsstraßen
durch die Landesanstalt für U m w elt, M essungen und N aturschutz Baden W ürttem berg bereits
durchgeführt. D ie Strategischen Lärm karten w urden 2012 veröffentlicht. D ie Kartierung der H aupteisenbahnstrecken (> 30.000 Züge/Jahr entspricht82 Züge/Tag) w urde durch das Eisenbahnbundesam t (http://laerm kartierung.eisenbahn-bundesam t.de) durchgeführt und am 01.01.2015 veröffentlicht.
In § 4 A bs.4 N r.2 der Verordnung über die Lärm kartierung [4] w ird eine grafische D arstellung der
Ü berschreitung eines W ertes, bei dessen Ü berschreitung Lärm schutzm aßnahm en in Erw ägung gezogen oder eingeführt w erden, gefordert. Solche Ü berschreitungsw erte sind bislang vom G esetzgeber nicht bestim m t w orden. G rundlage dieses Lärm aktionsplans sind deshalb die vom Land Baden-W ürttem berg em pfohlenen A uslösew erte LD EN (= Lärm index D ay-Evening-N ight/ Lärm index für
den ganzen Tag) in H öhe von 65 dB(A ) und LN ight (= Lärm index N ight / Lärm index für die N acht
von 22 – 6 U hr) in H öhe von 55 dB(A ). G em äß dem Kooperationserlass zur Lärm aktionsplanung
vom M inisterium für Verkehr und Infrastruktur,Baden-W ürttem berg vom 23.03.2012 w urden ebenfalls die früheren A uslösew erte von LD EN = 70 dB(A ) und LN ight = 60 dB(A ) als W erte angegeben,ab
w ann ein dringender H andlungsbedarfbesteht[9].N ach der Einschätzung des U m w eltbundesam ts
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ist jedoch bereits bei niedrigeren W erten eine G esundheitsgefährdung gegeben. D ie m ittelfristig
anzustrebenden Pegelvon LD EN = 60 dB(A ) und LN ight = 50 dB(A ) entsprechen in etw a den Im m issionsgrenzw erten der Lärm vorsorge beim Bau von Verkehrsw egen (16. BIm SchV) deren U m w eltziel
gesunde W ohn-und A rbeitsverhältnisse sind.Langfristig sind in der Bauleitplanung und der Lärm aktionsplanung die O rientierungsw erte der D IN 18005 [14] anzustreben.
Tabelle 1:Em pfehlungen des U m w eltbundesam ts zu A uslösekriterien für die Lärm aktionsplanung

D ie ursprünglichen Term inierungen für die Lärm kartierung sow ie der Lärm aktionsplanung w urden
seitens des LU BW nicht eingehalten. D ie Lärm kartierungsergebnisse lagen erst im Frühjahr 2013
stattim Som m er 2012 vor.
Tabelle 2:Bew ertung der Pegelbereiche der Lärm kartierung gem äß LU BW
Pegelbereich

Bew ertung

H intergrund

> 70 dB(A ) LD EN

sehr hohe Belastung

Eigentum srechtlicher Schw ellenw ert für Lärm sanierung

> 60 dB(A ) Lnight

kann überschritten sein
D ringender H andlungsbedarf gem äß dem Kooperationserlass zur Lärm aktionsplanung vom M inisterium für
Verkehr und Infrastruktur,Baden-W ürttem berg [9]

65-70 dB(A ) LD EN

hohe Belastung

55-60 dB(A ) Lnight

Lärm beeinträchtigungen können bei N eu- und U m baum aßnahm en in Kern-, D orf- und M ischgebieten Schallschutzm aßnahm en auslösen

< 65 dB(A ) LD EN

Belastung / Belästi-

Lärm beeinträchtigungen können bei N eu- und U m bau-

< 55 dB(A ) Lnight

gung

m aßnahm en in reinen und allgem einen W ohngebieten
Schallschutzm aßnahm en auslösen
A uslösew erte des Landes Baden W ürttem berg gem äß
dem Kooperationserlass zur Lärm aktionsplanung vom
M inisterium

für Verkehr und Infrastruktur, Baden-

W ürttem berg [9]
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M aßnahm en zur Lärm m inderung

In diesem Kapitel soll ein grundlegender Ü berblick über m ögliche M aßnahm en zum Schutz der
Bevölkerung vor unzum utbaren Lärm belastungen gegeben w erden. Inw iew eit Schallschutzm aßnahm en um gesetzt w erden sollen, ist allerdings von w eiteren A spekten abhängig, die erst in den
folgenden Kapiteln untersucht w erden. Bis zur U m setzung von Schallschutzm aßnahm en sind folgende A spekte zu berücksichtigen und zu überprüfen:







Schalltechnische W irksam keitdurch unabhängige Begutachtung
Planerische Sinnhaftigkeit
Technische M achbarkeit
Finanzierbarkeit
Politischer W ille
G enehm igungsfähigkeit

G rundsätzlich w erden Lärm m inderungsm aßnahm en bei Verkehrslärm nach folgenden Kriterien
eingeteilt.





Planerische M aßnahm en der Verkehrsverm eidung: Stadtentw icklungsm aßnahm en, Verkehrsentw icklungsm aßnahm en,Verkehrslenkungsm aßnahm en
M aßnahm en der Verkehrslärm m inderung: Verkehrsberuhigungsm aßnahm en; M aßnahm en zur
Verm inderung der Lärm entstehung
M aßnahm en zur Verm inderung der Lärm ausbreitung: bauliche M aßnahm en im Straßenraum
oder aufdem A usbreitungsw eg,
M aßnahm en am betroffenen G ebäude:passiver Schallschutz,baulicher Lückenschluss

Eine w eitere U nterscheidungsm öglichkeit besteht bezüglich ihres U m setzungszeitpunktes bzw . Realisierungszeitraum es:




kurz-und m ittelfristige M aßnahm en,z.B.:
 bauliche M aßnahm en im Bereich der G ebäude
 bauliche M aßnahm en im Straßenraum
 nichtakustische M aßnahm en (Begrünung im Straßenraum , Beratung der A nw ohner und Eigentüm er)
langfristig w irksam e M aßnahm en,z.B.:
 Verkehrsplanung (Verkehrslenkung,Verkehrsverm eidung)
 M aßnahm enkonzepte zur Lärm sanierung und Lärm vorsorge in A bstim m ung m itder BauleitStadtentw icklungsplanung
 Ö PN V-Förderung

Im Folgenden w erden beispielhaft,ohne A nspruch aufVollständigkeit,einige konkrete M aßnahm en
zur Lärm m inderung aufgelistet.
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Stadtentw icklung
N utzung des Lärm aktionsplanes als Rahm enplan zur D urchführung eines interdisziplinären
Stadtentw icklungskonzeptes
Regelung der A nordnung sensibler N utzung in Bebauungsplänen
1
Soundscaping
U m nutzung von W ohnen an stark belasteten Straßen für gew erbliche Zw ecke
Schutz ruhiger G ebiete
Berufung eines kom m unalen Ruhebeauftragten

Verkehrsentw icklungsm aßnahm en
Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs:
 attraktive Taktzeiten,
 bedarfsgerechte Bedienform en in Zeiten schw ächerer N achfrage (N achtverkehr, Ruftaxi
m ittarifm äßig festgelegtem besonderen Tarif,Fahrradverleih),
 optim ierte U m steigebeziehungen,
 günstige Preisgestaltung,
 gute Erreichbarkeitder H altestellen für A nw ohner,
 Fahrkom fort,
 Park-and-Ride-Service,
 schnelle Busspuren/Busbeschleunigung durch Vorrangam pelschaltung,
 Einsatz lärm arm er Busse,
 Förderung von C ar-Sharing (Bereitstellung kostenloser Stellplätze aufstädtischem G elände,
Kooperation m itÖ PN V)
O ptim ierung Taxi-A ngebot:Lage,A nzahl,Erreichbarkeitder Taxistände
Förderung des Radverkehrs:
 A usbau der Infrastruktur für den Radverkehr,
 Fahrradw egkonzept(Beschilderung),
 Fahrradverleih
A usbau des Fußw egenetzes
Förderung m ultim odaler Verkehre (Verknüpfung verschiedener Verkehrsm ittel)

Verkehrslenkungsm aßnahm en
Sperrung einzelner Straßen oder Bereiche für den Kfz-Verkehr

1

Soundscaping: D urch Ü berlagerung von G eräuschen, die als Lärm em pfunden w erden, durch positiv em pfundene G eräusche w ie W asserplätschern oder auch Vogelgezw itscher, kann die Lästigkeit der Lärm quelle
z.T.verringertw erden.
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Einbahnstraßensystem zur Verhinderung von D urchfahrtsverkehr
Verkehrsberuhigte Zonen
A bbiegeverbote,Vorfahrtsregelungen
U m stufung bzw .U m w idm ung von Straßen (A nliegerstraßen)
G ezielte Bündelung des Verkehrs auf w enige H auptverkehrsstraßen bzw . auf w eniger konfliktträchtige O rtsteile (stattA ltstadt,Kur-/ W ohngebiete),O rtsum gehung,Straßennetzergänzung
Verkehrsleitsystem e,optim ierte Zielführung:
 A usschilderung,
 Verringerung Parksuchverkehr,
 H otelleitsystem ,
 Parkleitsystem e,
 Parkraum konzeptm itelektronischer A nzeige,
 Parkraum m anagem ent (keine kostenlosen Parkm öglichkeiten im Stadtzentrum , Staffelung
der G ebühren nach A ttraktivität und höhere G ebühren bei für Einkauf unüblich langen
Standzeiten)
Einrichtung eines Lkw -Routenkonzepts, Lenkung G üterverkehr durch lokale Beschränkungen für
den Schw erverkehr (und M otorrad) im N achtzeitraum und abgestim m tes Lieferkonzept für A nlieferverkehr in w eniger sensiblen Tageszeiten (6 bis 10 U hr)
U nterbindung Schleichw egverkehr

Verkehrsberuhigungsm aßnahm en
Verstetigung des Verkehrsflusses:
 grüne W elle bei40 km /h,
 Kreisverkehr stattA m pelschaltung,
 O ptim ierung A m pelschaltung,
 Rechtsabbiegespuren,
 Rechtsabbiegepfeilan A m pel,
 Zuflussdosierung zur H auptstraße m ittels Pförtneram peln
G eschw indigkeitsbegrenzungen:Tem po-30-Zonen (örtlich und/oder zeitlich begrenzt)
Shared-Space-Zonen
Verkehrsberuhigte Zonen
Ü berholverbote
Fahrbahnverschw enkungen
G estaltung Straßenraum :Verengung Straßenraum zur Verringerung der tatsächlich gefahrenen
G eschw indigkeitin Tem po-30-Zonen durch:
 Bepflanzung und Begrünung (zusätzliche psychologische W irkung),
 Verbreiterung G ehw ege,
 A nlage von Radw egen,
 Q uerungsstellen in Form von Fußgängerüberw egen,
 Verengung m ittels Fahrbahnteilern/M ittelinseln,
 G eschw indigkeitsm essanlagen
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M aßnahm en zur Verm inderung der Lärm entstehung
Lärm arm e Straßendecke (z.B. doppellagiger offenporiger A sphalt) im Bereich des fließenden
Verkehrs aufdurchgängigen Fahrstreifen
Verbesserung bestehender Fahrbahnbeläge:
 Behebung von Straßenschäden (A sphaltflicken),
 A sphaltstattbestehendem Pflaster bzw .O ptim ierung des Pflasters hinsichtlich Lärm ,D auerhaftigkeitund Verkehrssicherheit,
 Rückbau von A ufpflasterungen,
 Instandsetzung abgesunkener Kanaldeckel,
 abgesenkte Bürgersteige
Benutzervorteile für lärm arm e Fahrzeuge

Bauliche Lärm m inderungsm aßnahm en aufdem A usbreitungsw eg
Lärm schutzbauw erke (W älle,W ände)
A nordnung von w eniger schutzbedürftigen G ebäuden als Lärm hindernis
Schließung von Baulücken
Bau von U m gehungsstraßen, innerörtlicher Entlastungs- / U m fahrungsstraßen durch w eniger
sensible G ebiete
Ü berdeckelung bzw .U ntertunnelung von Straßen

M aßnahm en am betreffenden G ebäude
G ebäudeorientierung (z.B.keine Balkone oder Vorbauten zur Straße hin)
U m orientierung der W ohnungsgrundrisse aufdie lärm abgew andte Fassade
Kom m unales Lärm schutzfensterprogram m

V orgehensw eise

D ie Lärm aktionsplanung beinhaltet A spekte der Bürgerinform ation und Bürgerbeteiligung, die eine
m ehrschrittige Vorgehensw eise erforderlich m achen.
In der vorliegenden Lärm aktionsplanung w urde daher w ie folgtvorgegangen:
a) A uftragserteilung am 22.01.2015
b) Einholung aller G rundlagen und Erstellung eines dreidim ensionalen digitalen M odells
c) Berechnung von Raster- und G ebäudekarten sow ie Erm ittlung der Betroffenheiten für die
Bestandssituation
d) Vorstellung der Ergebnisse der Bestandsanalyse im Stadtratam 23.03.2016
e) D urchführung der Bürgerbeteiligung seitens der StadtG eislingen an der Steige, A ufnahm e
von Lärm hinw eisen und M aßnahm envorschläge
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f) Berechnung von Raster-, G ebäude-,und D ifferenzpegel-Karten,Erm ittlung der Betroffenheiten sow ie Beurteilung der M aßnahm enfälle
g) Vorstellung der Ergebnisse der Bestandsanalyse & M aßnahm enplanung im Technischen
A usschuss am 16.03.2016
h) Vorstellung der Ergebnisse der Bestandsanalyse & M aßnahm enplanung in der öffentlichen
G em einderatssitzung am 23.03.2016
i) Vorstellung der Ergebnisse der Bestandsanalyse & M aßnahm enplanung in der öffentlichen
Infoveranstaltung am 23.06.2016
j) Technischer A usschusssitzung,am 19.10.2016
k) Ö ffentliche G em einderatssitzung zur M aßnahm enplanung,am 26.10.2016
l) Ö ffentliche Inform ationsveranstaltung zu der M aßnahm enplanung,am 24.11.2016
m ) Ö ffentliche Sitzung des G em einderates über den M aßnahm enpaket/Lärm aktionsplan am
01.02.2017,Beschluss eines Lärm aktionsplanes
n) Erstellung eines Berichtsentw urfes zur Vorlage für die Träger öffentlicher Belange am
24.03.2017
o) Einarbeitung des Ergebnisses der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange in dem endgültigen Berichtam 21.07.2017
p) A bgabe des endgültigen Berichtes, der digitalfür die Bürgerschaftauf der Internetpräsenz
der Stadtzur Verfügung gestelltw ird,am 27.07.2017

4

4.1

V orhandene Lärm belastung und daraus entstehende K onflikte

Beschreibung des U ntersuchungsgebiets

D ie StadtG eislingen an der Steige gehörtzum Landkreis G öppingen im Regierungsbezirk Stuttgart
und hatca.27.000 Einw ohner.G eislingen an der Steige liegtim Filstalzw ischen Stuttgart(61 km )
und U lm (27 km ) und ist durch die Bundesstraßen B10/ B466 an das überregionale Straßennetz
angeschlossen.
D ie Filstalbahn (Stuttgart-U lm ) bindet G eislingen an der Steige an das Streckennetz der Bahn an.
Buslinien führen zu den N achbargem einden.
D ie Kartierung der betroffenen Straßenabschnitte erfolgte nach VBU S [6] (siehe A nlagen 2.1 und
2.2). A bbildung 1 und A bbildung 2 stellen die Ergebnisse der Lärm kartierung dar [5],die von der
LU BW nach VBU S [6] durchgeführtw urde.
Im Rahm en der durchzuführenden Lärm aktionsplanung w urden für die in den kom m enden Kapiteln
dargestellten Ergebnisse das digitale M odellaktualisiertund nach VBU S berechnet.
D ie nachfolgenden A bbildungen zeigen die Ergebnisse der Kartierung der Straßen m it m ehr als
8.200 Fz/Tag durch die LU BW [5].
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Vorgehensw eise

D ie Lärm belastungen und die örtliche Problem atik w urden in der 2. Stufe der Lärm aktionsplanung
für die Stadt G eislingen an der Steige folgenderm aßen herausgearbeitet. Für die Berechnung der
Lärm karten w urden die digitalen G rundlagendaten der Landeskartierung von der LU BW als Q SID aten in das D atenm odell eingearbeitet. Im Straßennetz w urden die verkehrsw ichtigen Straßen
L1221, L1230, L1230-Türkheim er Straße, B10 Stuttgarter Straße, B10 Eberhardstraße, B10 G artenstraße, B10 Schillerstraße, B466, B466-Ü berkinger Straße, Springstraße, Rheinlandstraße, Eybacher Straße, W erkstraße, Längentalstraße, H eidenheim er Straße, W iesensteiger Straße und die
Karlstraße berücksichtigt. D iese Straßen w urden hinsichtlich des D urchschnittlichen Täglichen Verkehrs (D TV) und der G eschw indigkeiten überprüft und ggf. angepasst. Im Schienennetz w urde die
verkehrsw ichtige Bahnstrecke 4700 Stuttgart-U lm berücksichtigt.
Im A nschluss erfolgte die Lärm kartierung sow ie die Lärm analyse anhand von G ebäudelärm karten,
D ifferenzpegel-Karten sow ie den jew eiligen Betroffenenzahlen in Tabellenform .

4.3

H öhe der Lärm pegel

D ie Bew ertung der Lärm situation erfolgt nach der Lärm belastung gem ittelt über Tag (D = day),
A bend (E = evening) und N acht(N = night) m itZuschlägen für den A bend und die N acht;hieraus
ergibt sich der Pegel LD EN , der ein M aß für die ganztägige Lärm belastung darstellt. D aneben w ird
auch die Lärm belastung gem ittelt über die N acht betrachtet, dargestellt durch den Pegel Lnight, als
M aß für die m ittlere Lautstärke in den N achtstunden.

4.4

Vorhandene Schallsituation

D ie Bew ertung der Lärm situation erfolgtnach der neuberechneten Lärm belastung gem itteltüber Tag
(D = day), A bend (E = evening) und N acht (N = night) m it Zuschlägen für den A bend und die
N acht; hieraus ergibt sich der Pegel LD EN , der ein M aß für die ganztägige Lärm belastung darstellt.
D aneben w ird auch die Lärm belastung gem ittelt über die N acht betrachtet, dargestellt durch den
PegelLnight,als M aß für die m ittlere Lautstärke in den N achtstunden.
H ierbeisollte vorab beachtetw erden,dass im Rahm en der Bauleitplanung zum Schutz der A nw ohner zusätzlich zu aktiven Schallschutzm aßnahm en auch w eitere M aßnahm en w ie zusätzliche A uflagen bzgl. G rundrissorientierung schutzbedürftiger Räum e innerhalb der G ebäude oder auch
bzgl. des resultierenden erforderlichen Schalldäm m m aßes für A ußenbauteile getroffen w erden,die
die tatsächlichen Betroffenheiten herabsenken,jedoch in einer an VBEB [6] ausgerichteten U ntersuchung der Betroffenheiten keine Berücksichtigung finden. D ie EU -U m gebungslärm richtlinie zielt auf
den U m gebungslärm ,som itden Lärm im Freien ab.
D ie vorhandene Belastung aus Straßenverkehrslärm ist in den A nlagen 2.1 und 2.2, Schienenverkehrslärm istin den A nlagen 2.3 und 2.4 und G esam tverkehrslärm (Straße und Schiene) istin den
A nlagen 2.5 und 2.6 in flächenhaften Beurteilungs- bzw . M ittelungspegelkarten getrennt für die
Zeiträum e LD EN und Lnight entsprechend VBU S bzw .VBU Sch [6] dargestellt.D ie Berechnungen geben
die Lärm belastung in einer A ufpunkthöhe von 4 m über G elände w ieder. Bei den Berechnungen
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fanden die A bschirm w irkung von G ebäuden und natürlichen sow ie künstlichen H indernissen Berücksichtigung.W eiterhin w urden Reflexionen an G ebäudefassaden berücksichtigt.
D ie nachfolgenden A bbildungen sow ie die A nlagen 2.1 bis 2.6 zeigen die Ergebnisse der flächenhaften Berechnungen:

A bbildung 3 : Straßenverkehrslärm , A usschnitt der Beurteilungspegelkarte für den Zeitraum LD EN
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A bbildung 4 : Straßenverkehrslärm , A usschnitt der Beurteilungspegelkarte für den Zeitraum Lnig ht

A us den Beurteilungspegelkarten lässtsich folgendes ableiten:
D ie höchste Lärm belastung entstehtentlang den straßenzugew andten Fassaden der W ohngebäude
an der








B10 Stuttgarter Straße Kreuzung Im Espan bis B10 Stuttgarter Straße Kreuzung H ölderlinstraße
B466 Ü berkinger Straße von der Kreuzung Stuttgarter Straße bis zur Kreuzung Zollernstraße
Karlstraße von der Kreuzung W iesensteiger Straße bis zur Kreuzung Eberhardstraße
W erkstraße von der Kreuzung Burg-/H ohenstaufenstraße bis zur Kreuzung Talgraben
Türkheim er Straße von der Kreuzung Zeppelinstraße bis zur Kreuzung Panoram aw eg
Bahnhofstraße von der Kreuzung A lbw erkstraße bis Eberhardstraße Kreuzung KaiserW ilhelm -Straße
Eberhardstraße Kreuzung Steingrubestraße bis G artenstraße Kreuzung Schubartstraße.
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H ierbeilassen sich M ittelungspegelvon über 70/60 dB(A ) LD EN / Lnightentnehm en.W elche konkreten
G ebäude betroffen sind,kann den A nlagen 3.1 und 3.2 entnom m en w erden.

A bbildung 5 : Schienenverkehrslärm , A usschnitt der Beurteilungspegelkarte für den Zeitraum LD EN
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A bbildung 6 : Schienenverkehrslärm , A usschnitt der Beurteilungspegelkarte für den Zeitraum Lnig ht

A us den Beurteilungspegelkarten lässtsich folgendes ableiten:
D ie höchste Lärm belastung entstehtentlang den schienenzugew andten Fassaden der W ohngebäude an der Bahnstrecke 4700




im Bereich W eingärten, D anziger Straße, Paul-Kauzm ann Straße, D am m straße, Brunnensteig,A lte W eilersteige,Schloßhalde
im Bereich H eidenheim er Straße/ Kreuzung Karl-Benz-Straße bis Bahnhofstraße/ Kreuzung Karlstraße
im Bereich H elfensteinstraße/ Kreuzung Karlstraße bis H auptstraße/ Kreuzung Röm erstraße.

H ierbeilassen sich M ittelungspegelvon über 70/60 dB(A ) LD EN / Lnightentnehm en.W elche konkreten
G ebäude betroffen sind,kann den A nlagen 3.3 und 3.4 entnom m en w erden.
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A bbildung 7 : G esam tverkehrslärm (Straße und Schiene), A usschnitt der Beurteilungspegelkarte für den Zeitraum LD EN
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A bbildung 8 : G esam tverkehrslärm (Straße und Schiene), A usschnitt der Beurteilungspegelkarte für den Zeitraum Lnig ht

A us den Beurteilungspegelkarten für G esam tverkehrslärm lässtsich folgendes ableiten:
D er G esam tlärm w ird vorw iegend vom Straßenverkehrslärm bestim m t. D ie höchste Lärm belastung
entsteht entlang der straßenzugew andten bzw . schienenzugew andten Fassaden der W ohngebäude





-



B10 Stuttgarter Straße/ Kreuzung Im Espan bis B10 Stuttgarter Straße/ Kreuzung H ölderlinstraße
B466 Ü berkinger Straße von der Kreuzung Stuttgarter Straße bis zur Kreuzung Zollernstraße
Karlstraße von der Kreuzung W iesensteiger Straße bis zur Kreuzung Eberhardstraße
W erkstraße von der Kreuzung Burg-/H ohenstaufenstraße bis zur Kreuzung Talgraben
Türkheim er Straße von der Kreuzung Zeppelinstraße bis zur Kreuzung Panoram aw eg
Bahnhofstraße von der Kreuzung A lbw erkstraße bis Eberhardstraße/ Kreuzung KaiserW ilhelm -Straße
Eberhardstraße/ Kreuzung Steingrubestraße bis G artenstraße/ Kreuzung Schubartstraße
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an der Bahnstrecke 4700 im Bereich W eingärten, D anziger Straße, Paul-Kauzm ann Straße,D am m straße,Brunnensteig,A lte W eilersteige,Schloßhalde
an der Bahnstrecke 4700 im Bereich H eidenheim er Straße/ Kreuzung Karl-Benz-Straße bis
Bahnhofstraße/ Kreuzung Karlstraße
an der Bahnstrecke 4700 im Bereich H elfensteinstraße/ Kreuzung Karlstraße bis H auptstraße/ Kreuzung Röm erstraße.

H ierbeilassen sich M ittelungspegelvon über 70/60 dB(A ) LD EN / Lnightentnehm en.W elche G ebäude
konkretbetroffen sind,kann den A nlagen 3.5 und 3.6 entnom m en w erden.

4.5

Betroffenheitsanalyse

Für die Betroffenheitsanalyse w urde analog zunächst Straße, Schiene und dann der G esam tlärm
betrachtet. W ie aus den A nlagen 2.1 bis 2.6 sow ie A nlagen 3.1 bis 3.6 ersichtlich, liegen die Bereiche m it hoher Belastung durch Straßenverkehrslärm beidseitig entlang der ersten G ebäudereihe
im direkten U m feld der B10-Stuttgarter Straße, B466-Ü berkinger Straße, W erkstraße, Eberhardstraße und durch Schienenverkehrslärm entlang der ersten G ebäudereihe entlang der Bahnstrecke 4700 m itdichter W ohnbebauung.
In nachfolgenden A bbildungen sind die lärm belasteten Einw ohner in A bhängigkeit von der H öhe
der Pegelvon Straße,Schiene bzw .G esam tlärm aufgeführt:
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A bbildung 9 : Bestand – Straße, Pegelbereiche bezogen auf die Em pfehlung des U m w eltbundesam tes bzw . den K ooperationserlass des M inisterium s für Verkehr und Infrastruktur,
Baden-W ürttem berg
D er A uslösew ertfür die 2.Stufe der Lärm aktionsplanung in Baden-W ürttem berg w urde im Vergleich
zur 1. Stufe der Lärm aktionsplanung um 5 dB(A ) auf 65/55 dB(A ) LD EN /Lnight gesenkt[9].D ie Personen, die von höheren Beurteilungspegel betroffen sind, w erden vom grünen Rahm en gekennzeichnet.In der StadtG eislingen an der Steige sind 2168/2357 Personen von einem LD EN /Lnight von m ehr
als 65/55 dB(A ) betroffen.
D er rote Rahm en stelltden Pegelbereich dar, ab dem gem äß dem Kooperationserlass des M inisterium s für Verkehr und Infrastruktur, Baden-W ürttem berg vom 23.03.2012 dringender H andlungs-
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bedarfvorliegt.In der StadtG eislingen an der Steige sind 948/1206 Personen von einem LD EN /Lnight
von m ehr als 70/60 dB(A ) betroffen.

A bbildung 1 0 : Bestand – Schiene, Pegelbereiche bezogen auf die Em pfehlung des U m w eltbundesam tes bzw . den K ooperationserlass des M inisterium s für Verkehr und Infrastruktur, Baden-W ürttem berg
In der Stadt G eislingen an der Steige sind 844/2583 Personen von Schienenlärm m it einem
LD EN /Lnight von m ehr als 65/55 dB(A ) betroffen.
261/656 Personen sind vom Schienenlärm m iteinem LD EN /Lnight von m ehr als 70/60 dB(A ) betroffen.
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A bbildung 1 1 : Bestand – Straße und Schiene, Pegelbereiche bezogen auf die Em pfehlung des U m w eltbundesam tes bzw . den K ooperationserlass des M inisterium s für Verkehr
und Infrastruktur, Baden-W ürttem berg
Bezogen auf den G esam tlärm aus Straße und Schiene sind in der Stadt G eislingen an der Steige
3140/5160 Personen m iteinem LD EN /Lnight von m ehr als 65/55 dB(A ) betroffen.
1244/1949 Personen sind von einem LD EN /Lnight von m ehr als 70/60 dB(A ) betroffen,die von Straße und Schiene verursachtw ird.
D ie konkrete Lage der betroffenen W ohngebäude kann den A nlagen 3.1 bis 3.6 entnom m en w erden.
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A us den Kartendarstellungen und Tabellen lässtsich ableiten:


Eine sehr hohe Lärm belastung m it einem LD EN > 70 dB(A ) zeigt sich für die Bew ohner, die
unm ittelbar an der Bahnstrecke 4700, B10 Stuttgarter Straße, B466 Ü berkinger Straße, Karlstraße, W erkstraße, Türkheim er Straße, Eberhardstraße sow ie an der Bahnstrecke im Bereich
W eingärten, D anziger Straße, Paul-Kauzm ann-Straße, D am m straße,Brunnensteig,A lte W eilersteige,Schloßhalde,H eidenheim er Straße und H elfensteinstraße w ohnen.



Eine hohe Belastung m iteinem LD EN zw ischen 65 und 70 dB(A ) ergibtsich für die A nw ohner
im gesam ten Stadtgebietnahe der Bahnstrecke 4700,B466 Ü berkinger Straße,L221 von D egenfeld-Straße, W iesensteiger Straße, H eidenheim er Straße, H auptstraße, Längentalstraße,
Karlstraße,Türkheim er Straße und deren nächstgelegenen Seitenfassaden.



Eine relativ geringere Belastung m it einem LD EN zw ischen 60 und 65 dB(A ) ist auch für A nw ohner in der 2.G ebäudereihe an der Bahnstrecke 4700,W eingärten,D anziger Straße,H eidenheim er Straße und der H elfensteinstraße zu verzeichnen.
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Bürgerbeteiligung

D ie A nw ohner in der Stadt G eislingen an der Steige hatten die M öglichkeit, im Rahm en einer Bürgerveranstaltung am 23.06.2016 Fragen zu den zuvor veröffentlichten Bestandsanalysen, Kartierungsergebnissen und M aßnahm enplanung ihrer Stadt zu stellen sow ie eigene H inw eise auf Lärm quellen und M aßnahm en vorzuschlagen.
Zudem hatten die A nw ohner auch die M öglichkeit,H inw eise aufLärm quellen und M aßnahm envorschläge persönlich, per E-M ail oder schriftlich bei der Stadt G eislingen an der Steige abzugeben.
H ierbei konnten die A nw ohner ihren W ohnort (A nlage 3.6) angeben, w elche der A bbildung 14
entnom m en w erden können. Es zeigt sich, dass fast alle Teilnehm er in den Bereichen w ohnen, die
gem äß den G ebäudelärm karten von einer hohen Lärm belastung betroffen sind.

A bbildung 1 2 : Verortung der Verkehrslärm störung der A nw ohner, die persönlich, per EM ail oder schriftlich H inw eise auf Lärm quellen und M aßnahm envorschläge abgegeben
haben; rote Punkte zeigen Teilnehm er, die sich durch Schienenlärm gestört fühlen und
blaue Punkte Teilnehm er, die sich durch den Straßenverkehrslärm gestört fühlen.
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D er A nlage 7 können die eingereichten M aßnahm envorschläge anonym isiert als Liste entnom m en
w erden. D ie nachfolgende Tabelle 3 sortiertund fokussiertdie Vorschläge. Eine Beurteilung dieser
M aßnahm en findetim folgenden Kapitelstatt.
Tabelle 3: Zusam m enfassung der Bürgervorschläge aus der Bürgerveranstaltung
N r.

Vorschläge

1x N achtfahrverbot
2x leisere Schienenfahrzeuge
5x Schallschutzw and parallelzu der Bestandsw and
1x Schallschutzw and im Bereich H eidenheim er Straße
1x Schallschutzw and vom Bahnhof bis Ende der Bebauung
„Katzenloch“
1x Schallschutzw and im Bereich Rorgensteig und Tegelberg
1x W eiterführung der Schallschutzw and bis zum Bahnhof
2x Tem poreduzierung
1x LKW -Parkverbot auf der rechten Seite der W iesensteiger
2.M aßnahm envorschläge zur
Straße von Ü berkingen kom m end
Reduzierung vom LKW -Lärm
1x LKW -D urchfahrtsverbotW iesensteiger Straße
1x LKW -N achtfahrverbot
1x Verkehrslenkung
1x LKW -D urchfahrtsverbot>7,5 Tonnen aufder Karlstraße
1x LKW -D urchfahrtsverbotaufder Friedenstraße
1x LKW -D urchfahrtsverbot m it einer bestim m ten Tonnage auf
der Karlstraße
2x polizeiliche Kontrollen
3.Kontrollm aßnahm en
1x G eschw indigkeitskontrolle auf der B10 Richtung Kuchen
und von Kuchen kom m end
1x regelm äßige G eschw indigkeitskontrollen Karlstraße
1x fester Blitzer Friedenstraße im Bereich des neuen Kinderhauses
1x G eschw indigkeitskontrollen in Paulinenstraße
1x G eschw indigkeitskontrolle
4.G eschw indigkeitsreduzierungs- 2x Tem po 30 Rheinlandstraße
1x N achts Tem po 30 B10 (alt)
m aßnahm envorschläge
1x N achts Tem po 30
3x Tem po 30 Karlstraße
1x Tem po 30 Bahnhofstraße
1x Tem po 30 ab Beginn Kreuzung Karlstraße/ B10 Rtg.U lm
2x Tem po 30
1x Tem po 30 Längentalstraße
1x Tem po 40 Bahnhofstraße
1x Tem po 30 W iesensteiger Straße
1x Tem poreduzierung für M otorräder
1x lärm arm er A sphaltaufder W iesensteiger Straße
5.Lärm arm e Fahrbahnbeläge
1x lärm arm er A sphaltaufder O rtsdurchfahrt
1.M aßnahm envorschläge zur
Reduzierung von Schienenlärm
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Tabelle 3: Zusam m enfassung der Bürgervorschläge aus der Bürgerveranstaltung
6.Schallschutzw ände und –w älle

1x Schallschutzw and an der Pfingsthalde, H eidenheim er Straße und O ßm annsw eiler
1x Schallschutzw and beider Firm a W M F zur H ölderlinstraße
1x Schallschutzw and B10
1x Schallschutzw and an der W iesensteiger Straße

7.Planerische und gestalterische
M aßnahm envorschläge

1x Fahrbahnm arkierung m itTem po 30 aufder Karlstraße
1x zusätzliches H inw eisschild m it „Schritttem po/7 km /h“ in
der H irschstraße anbringen
1x Fahrbahnm arkierung m itTem po 30 nach jeder Kreuzung in
der Paulinenstraße
1x H inw eisschild „leise fahren“ für M otorräder zw .W eiler und
O rtsausgang G eislingen
1x gekennzeichnete Parkflächen aufder M em elstraße
3x Parkverbotin der W iesensteiger Straße
1x Straßenraum gestaltung zur Einhaltung der G eschw indigkeit
1x Rückbau der Fußgängeram peln
1x Straßenraum gestaltung O rtsdurchfahrt
2x Fahrbahnsanierung Rheinlandstraße
1x Fahrbahnsanierung Brücke B10 O rtsausgang Kuchen
1x Fahrbahnsanierung B10 A lt
1x LKW -M autbis jew eils A usbauende B10 (neu)
1x M autbeim Verlassen der A 8 aufB10
1x Fahrbahnsanierung Längentalstraße
1x Verkehrsverstetigung Verkehrsfluss B10
1x B10 N eu bis G eislingen O stfertigstellen
1x B10 N eu Tunnelbau sofortbeginnen
1x Einbahnstraßenring um G eislingen, der den Verkehr
gleichm äßig verteilt
1x U m gehung B10 nichtin G eislingen O stenden lassen,sofort
Schildw achtunnelbauen
1x Bäum e in der Ü berkinger Straße aufforsten

8.O rganisatorische und korrektive M aßnahm envorschläge

9.Verkehrslenkungs-sow ie straßenbauliche M aßnahm envorschläge

10.Bepflanzung
11.Sonstige M aßnahm envorschläge

12.H inw eise auf Lärm quellen

1x Busse w ährend der Stopps im Busbahnhofabstellen
1x Standheizung für Busse
1x Einsatz von H ybridfahrzeugen im Ö PN V
1x Erstellung eines Verkehrskonzepts für die O rtsdurchfahrt
-Stöttener Berg:angrenzendes G ew erbe-/ Industriegebiet
-H upende A utokorsos beiEM -/ W M -Fußballspielen und H ochzeiten
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D iskussion der W irksam keitvon schalltechnischen M aßnahm en

In diesem Kapitel w ird die W irksam keit von grundsätzlich m achbaren M aßnahm en (inklusive der
M aßnahm en, die sich aus der Bürgerbeteiligung ergeben) diskutiert. Eine Em pfehlung erfolgt im
N achgang in einem w eiteren Kapitel.
Im Vorfeld einer D iskussion zur W irksam keit von M aßnahm en ist zu beachten, dass eines der
H auptanliegen der EU -Lärm aktionsplanung der fachübergreifende und ganzheitliche A nsatz der
U m setzung der Lärm aktionsplanung ist. In diesem Sinne ist auch der dam it neu eingeleitete M anagem entansatz zu verstehen.
D ie m öglichen M aßnahm en bieten nichtalle die M öglichkeiteiner rechnerischen W irksam keitsanalyse,da einige A ussagen qualitativer N atur sind bzw .keine Berechnungsvorschriftfür diese vorliegt.
Für solche M aßnahm en kann von daher nur eine qualitative A ussage getroffen w erden.
Für die einzelnen M aßnahm envorschläge, für die an H and von Rechenvorschriften eine Berechnung m öglich ist, w urden D ifferenzpegelpläne erstellt, die in den A nlagen (A nlage 5.1 bis 5.7) zu
finden sind.Ebenfalls w urde die Ä nderung der Betroffenheiten in D iagram m en dargestellt.
D ie Betroffenheitsanalyse anhand von D iagram m en stellt ein w ichtiges Instrum ent der M aßnahm enanalyse dar. D enn w ährend der Vergleich zw eier Beurteilungspegelpläne, die sich stets auf
eine bestim m te H öhe (hier: 4 m über G elände) beziehen, nur die Im m issionsorte auf dieser H öhe
berücksichtigt, w erden beieiner U ntersuchung der Betroffenenzahlen alle Im m issionsorte unabhängig von deren H öhe einbezogen. W eiterhin w ird die Beurteilung der W irksam keit aller lärm m indernden M aßnahm en erm öglicht.So w äre die W irksam keiteiner 2 m hohen W and beieinem Vergleich von Rastern,die in 4 m H öhe berechnetw urden,nichtkorrektzu untersuchen.
A n dieser Stelle seiangem erkt,dass gerade die Lärm aktionsplanung als m odernes Instrum entder
Lärm bekäm pfung der über Jahrzehnte durch viele Lärm quellen entstandenen Lärm kulisse durch
eine additive Lärm reduzierung der einzelnen Q uellen begegnet. Som it kann durch die Reduzierung von drei verschiedenen Lärm quellen um je 1 dB(A ) bereits eine m erkliche Reduzierung der
G esam tlärm situation von bis zu 3 dB(A ) erzielt w erden. Eine A blehnung der einzelnen M aßnahm en m it je 1 dB(A ) W irksam keit aufgrund der geringen Entlastung entspräche nicht dem Stand
der Technik.
N achfolgend w erden unabhängig und unparteilich grundsätzlich sinnvolle M aßnahm en auf ihre
schalltechnische W irksam keit überprüft. Es ist zu beachten, dass diese M aßnahm en sich nicht alle
gleichzeitig verw irklichen lassen. W eiterhin sind m anche dieser M aßnahm en voneinander abhängig. A us heutiger Sicht erscheinen einzelne dieser M aßnahm en unrealistisch oder (noch) nicht um setzbar. W enn w ir aber bedenken, dass innerhalb der letzten 5 Jahre bis dahin als unm öglich geltende Tem po-30-Reduzierungen bundesw eit um gesetzt w erden konnten, erscheinen die dargestellten M aßnahm en im Rahm en des kontinuierlichen Prozesses der Lärm aktionsplanung bereits m ittelfristig sinnvollum setzbar. U nter Beachtung dieser Ü berlegungen w erden zunächst alle diese M aßnahm en dargestellt.G utachterlich em pfohlen w erden in Kapitel7.1jedoch nur die M aßnahm en,die
aus unserer Sicht in dieser Stufe um gesetzt w erden sollten. D iese Em pfehlungen sind vorbehaltlich
der Finanzierbarkeit, der Zustim m ung des Stadt-bzw . G em einderats und der G enehm igungsfähig-
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keitdurch die Träger öffentlicher Belange.D er Stadtratsbeschluss kann Kapitel7.2entnom m en w erden. D ie Entscheidung der Träger öffentlicher Belange (TöB) kann Kapitel7.3entnom m en w erden.
Viele der heute diskutierten aber nicht vorgeschlagenen M aßnahm en können in den nächsten Stufen der LA P aufgenom m en,diskutiertund m ittel-bis langfristig um gesetztw erden.

6.1

W irkungsanalyse der berechneten M aßnahm en

N achfolgend w ird das schalltechnische W irkungspotential der rechnerisch untersuchten M aßnahm en in Tabelle 4 zusam m engefasst dargestellt. Für eine bessere Ü bersicht beschränken w ir uns in
diesem Kapitel lediglich auf die A uslösew erte Lnight. D ie genaue W irksam keit der rechnerisch untersuchten M aßnahm en können A nlage 6 entnom m en w erden.

6.1.1

Besonders überw achtes G leis,BüG

A nlage 1.3 zeigt den Bereich, in dem die M aßnahm e um gesetzt w erden sollte. D as Lärm m inderungspotentialdieser M aßnahm e liegtzw ischen 2 und 3 dB(A ).

6.1.2

G eschw indigkeitsreduzierung Tem po 30 und G eschw indigkeitstrichter

Bezüglich der W irksam keit von G eschw indigkeitsreduzierungsm aßnahm en ist anzum erken, dass
anhand der bisherigen Rechenvorschriften,die überw iegend den W issensstand der 70er und 80er
Jahre w iderspiegeln, sich eine Lärm m inderung von 2-3 dB(A ) ergibt. N euste Forschungsergebnisse
(siehe Zeitschrift für Lärm bekäm pfung Bd. 11 N r. 2 von M ärz 2016 „Potenzialvon Tem poreduktionen innerorts als Lärm schutzm aßnahm e“ [C . A m m ann, K. H eutschiund S. Rüttener]) zeigen, dass
m itdeutlich höheren W irksam keiten von 4-5 dB(A ) zu rechnen ist.[33]
Reduzierung der zulässigen H öchstgeschw indigkeit auf der B10 Stuttgarter Straße, B10 Eberhardstraße, B10 G artenstraße, B10 Schillerstraße, W erkstraße, B466 Ü berkinger Straße, W iesensteiger Straße,L1230 Türkheim er Straße,Springstraße,Rheinlandstraße,Eybacher Straße,Längentalstraße, H eidenheim er Straße und von D egenfeld-Straße L1221 auf Tem po 30. D as Lärm m inderungspotentialdieser M aßnahm e liegtm indestens zw ischen 2 und 3 dB(A ).

6.1.3

Lärm schutzw and Erhöhung

Erhöhung der bestehenden Lärm schutzw and an der Schienenstrecke 4700 um 0,5 m , w ie in A nlage 1.5 dargestellt.D as Lärm m inderungspotentialdieser M aßnahm e liegtbeietw a 1und 2 dB(A ).

6.1.4

Lärm schutzw and Erw eiterung

Erw eiterung des bestehenden Lärm schutzes im Bereich O echslinstraße, Paul-Kauzm ann-Straße und
D am m straße m iteiner Lärm schutzw and m iteiner H öhe von 2 m gem äß A nlage 1.6. D as Lärm m inderungspotentialdieser M aßnahm e liegtbeietw a 3und 5 dB(A ).
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G eschw indigkeitsreduzierung Tem po 30/ Tem po 40 und G eschw indigkeitstrichter

Reduzierung der zulässigen H öchstgeschw indigkeit auf der B10 Stuttgarter Straße, B10 Eberhardstraße, B10 G artenstraße und B10 Schillerstraße auf Tem po 40; W erkstraße, B466 Ü berkinger Straße, W iesensteiger Straße, L1230 Türkheim er Straße, Springstraße, Rheinlandstraße, Eybacher Straße, Längentalstraße, H eidenheim er Straße und von D egenfeld-Straße L1221 auf Tem po
30.D as Lärm m inderungspotentialdieser M aßnahm e liegtzw ischen 2 und 3 dB(A ).

6.1.6

Verkehrsm engenreduzierung um 30%

Reduzierung des durchschnittlichen täglichen Verkehrs um 30% . D as Lärm m inderungspotentialdieser M aßnahm e liegtbeietw a 1 und 2 dB(A ).

6.1.7

M aßnahm enkom bination G eschw indigkeitsreduzierung Tem po 30, G eschw indigkeitstrichter und BüG

Reduzierung der zulässigen H öchstgeschw indigkeit auf der B10 Stuttgarter Straße, B10 Eberhardstraße, B10 G artenstraße, B10 Schillerstraße, W erkstraße, B466 Ü berkinger Straße, W iesensteiger Straße,L1230 Türkheim er Straße,Springstraße,Rheinlandstraße,Eybacher Straße,Längentalstraße, H eidenheim er Straße, von D egenfeld-Straße L1221 auf Tem po 30 und besonders überw achtes G leis.D as Lärm m inderungspotentialdieser M aßnahm e liegtbeietw a 2 und 3 dB(A ).
Tabelle 4:

W irkungspotentialder rechnerisch untersuchten M aßnahm en

M aßnahm e

W irksam keit,A nzahl
entlasteter A nw ohner
Lnight

Kostenintensität

A nlagennum m ern

hoch,
m ittel,
niedrig

60 dB (A )

55 dB (A )

6.1.1 Besonders überw achtes G leis,BüG

354

1409

niedrig - 1.3;3.7;
m ittel
5.1;6.4

6.1.2 G eschw indigkeitsreduzierung Tem po 30
und G eschw indigkeitstrichter

580

501

niedrig

1.4;3.8;
5.2;6.5

6.1.3 Lärm schutzw and Erhöhung

46

129

m ittel

1.5;3.9;
5.3;6.6

6.1.4 Lärm schutzw and Erw eiterung

73

142

m ittel
hoch

- 1.6;3.10;
5.4;6.7
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354

niedrig

1.7;3.11;
5.5;6.8

6.1.6 Verkehrsm engenreduzierung um 30%

140

111

niedrig - 1.8;3.12;
m ittel
5.6;6.9

6.1.7 M aßnahm enkom bination G eschw indigkeitsreduzierung Tem po 30,G eschw indigkeitstrichter und BüG

930

1940

niedrig - 1.9;3.13;
m ittel
5.7;6.10

W ie aus Tabelle 4 hervorgeht, ist die M aßnahm e G eschw indigkeitsreduzierung Tem po 30 und
G eschw indigkeitstrichter und die M aßnahm e BüG schalltechnisch w irksam . D ie M aßnahm en Lärm schutzw and-Erhöhung,Lärm schutzw and-Erw eiterung und Verkehrsm engenreduzierung um 30% sind
schalltechnisch nur bedingtw irksam .

6.2

Vorstellung der grundsätzlich m öglichen M aßnahm en

N achfolgend stellen w ir w eitere grundsätzlich m ögliche M aßnahm en vor. D iese lassen sich nicht
alle gleichzeitig verw irklichen, können aber langfristig für eine akustisch optim ierte Stadtgestaltung
sinnvollsein.

6.2.1

Reduzierung der zulässigen H öchstgeschw indigkeitaußerhalb der geschlossenen O rtschaft

G eschw indigkeitsüberschreitungen rufen in der Bürgerschaft nicht selten die Forderung nach m ehr
Kontrollen hervor.
Viele G eschw indigkeitsüberschreitungen resultieren aus den örtlichen G egebenheiten. W ie an anderer Stelle schon beschrieben,hatdie G estaltung des Straßenraum es einen großen Einfluss aufdie
Einhaltung der zulässigen H öchstgeschw indigkeit.
Einen ebenfalls großen Einfluss auf die Einhaltung der zulässigen H öchstgeschw indigkeit hat die
Struktur und A bfolge der G eschw indigkeiten im Straßennetz.
W enn beispielsw eise innerhalb einer geschlossenen O rtschaftTem po 30 giltund außerhalb Tem po
100 bzw . 70 km /h festgelegtist,kann davon ausgegangen w erden,dass die zulässige H öchstgeschw indigkeitinnerhalb der O rtschafterstnach einigen hundertM etern erreichtw ird.Ä hnliches gilt
beieiner Tem po-50-Regelung innerhalb der O rtschaft und Tem po 100 außerhalb. A uch hier Eine
abrupte G eschw indigkeitsreduzierung ist hier kaum zu erw arten; und w enn, dann m it erhöhten
G eräuschem issionen aufgrund von Brem s-und Beschleunigungsvorgängen.
D aher w ird grundsätzlich außerhalb von O rtschaften eine A bstufung der zulässigen H öchstgeschw indigkeit(ein G eschw indigkeitstrichter) em pfohlen.
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Reduzierung der zulässigen H öchstgeschw indigkeit außerhalb der O rtschaften auf 50
km /h bis zu einem A bstand von ca. 500 m zum O rtseingangsschild, falls innerhalb der
O rtschaftTem po 30 bestehtoder geplantist,dam itinnerhalb der O rtschaftdie erw ünschte
G eschw indigkeiteingehalten w ird.



Reduzierung der zulässigen H öchstgeschw indigkeit außerhalb der O rtschaften auf 70
km /h bis zu einem A bstand von ca. 500 m zum O rtseingangsschild, falls innerhalb der
O rtschaftTem po 50 bestehtoder geplantist,dam itinnerhalb der O rtschaftdie erw ünschte
G eschw indigkeiteingehalten w ird.

6.2.2

N ächtliche Reduzierung der zulässigen H öchstgeschw indigkeit

G rundsätzlich sind G eschw indigkeitsregelungen zu treffen, die den ganzen Tag gelten. Solche
Regelungen verhindern Ü berschreitungen aus Versehen bzw .N achlässigkeitoder G ew ohnheit.
Lässt sich aus verkehrstechnischen G ründen, z.B. aufgrund des Verkehrsflusses oder der Verkehrsm enge, tagsüber eine G eschw indigkeitsreduzierung nicht um setzen, ist zum indest eine nächtliche
Reduzierung anzustreben, um w ährend des m aßgeblichen Zeitraum es „N acht“ eine Lärm reduzierung und dam iteine Erhöhung der Schlafqualitätzu erzielen.

6.2.3

Tem po-30-Stadt

G eschw indigkeitsreduzierung ist die effektivste M ethode, um günstig und zeitnah den Lärm zu reduzieren. N och spaltet diese M aßnahm e die öffentliche M einung. W ährend die unm ittelbar Betroffenen diese M aßnahm e allerorts fordern und befürw orten, sind die m otorisierten N utzer der
betroffenen Verkehrsw ege häufig der M einung,dass sie durch solche M aßnahm en einen Zeitverlust
zu verzeichnen hätten.O bgleich dieser Effektin der Realitätentw eder überhauptnichtgegeben ist,
da A m pelanlagen und andere innerörtliche Verkehrsbehinderungen eine höhere D urchschnittsgeschw indigkeit nicht zulassen oder sich die Zeitverluste auf einen sehr geringen U m fang, von unter
einer M inute belaufen,befürw orten viele Kraftfahrer die Einführung von Tem po 30 oftnicht.
D abei kann m it H ilfe dieser M aßnahm e auch die Verkehrssicherheit verbessert w erden und nicht
selten auch die Luftqualität. Eine flächendeckende Tem po-30-Regelung m achtdie Stadtfür Radfahrer attraktiver und erleichtert m anchem Kraftfahrer den U m stieg auf dieses um w eltfreundliche Verkehrsm ittel.
A us gutachterlicher Sicht berücksichtigen Lärm m inderungsm aßnahm en stets die Belange der betroffenen A nw ohner. Inw iew eit die funktionellen Randbedingungen einer Straße durch eine M aßnahm e tangiert bzw . beschränkt w erden, m uss fachplanerisch beurteilt und unter Berücksichtigung
des Prinzips der Verhältnism äßigkeitbew ertetw erden.
U nter Berücksichtigung dieser A spekte sind in den letzten Jahren bundesw eit im m er m ehr bislang
abgelehnte Tem po-Reduzierungen in O rtsdurchfahrten oder auch an anderen H auptverkehrsachsen
durchgeführtw orden.
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BeiBetrachtung der Verkehrsw ege aller Kom m unen istfestzustellen,dass die m eisten innerörtlichen
Straßen bereits Tem po-30-Regelungen haben.N ur auf w enigen Straßen istnoch Tem po 50 gestattet. D iese Realität ist ins Bew usstsein vieler A utofahrer noch nicht eingedrungen, da die offizielle
G eschw indigkeitsbeschränkung innerhalb von geschlossenen O rtschaften Tem po 50 beträgt. Es
besteht die Befürchtung, dass bei Reduzierung der G eschw indigkeit auf Tem po 30 neben Zeitverlusten auch Schleichverkehr in W ohngebiete entstehen könnte,die aber realunbegründetist.D enn
diese Straßen sind in der Regelbereits -w ie auch in W ernau -aufTem po 30 gedrosselt.
In der Tem po-30-Stadt gilt diese G eschw indigkeit als Regelgeschw indigkeit. A lle davon abw eichenden Regelungen m üssen ausgeschildert w erden. D er A utofahrer w ird direkt am O rtseingangsschild darauf hingew iesen. Es darf nur dort schneller gefahren w erden, w o die Beschilderung eine
höhere G eschw indigkeitzulässt.
In diesem Sinne stellt die Tem po-30-Stadt eine gar nicht so am bitionierte M aßnahm e dar, w ie es
zunächst erscheint. D enn die m eisten Straßen sind bereits auf Tem po 30 reduziertund höhere G eschw indigkeiten sind in der Realitätverkehrstechnisch oftnichtm öglich.Jedoch bew irktdiese M aßnahm e, dass Ü berschreitungen der G eschw indigkeitaus N achlässigkeitoder G ew ohnheitin geringerem A usm aß vorkom m en.
A us schalltechnischer Sichtistdie Tem po-30-Stadtbesonders em pfehlensw ert.

6.2.4

Schallschutzw ände und –w älle

Schallschutzw ände und W älle sind M aßnahm en, die innerstädtisch schw er um setzbar sind. Sie
w erden oftaus technischen G ründen (z.B.Zuw egungen zu G rundstücken,Leitungen und Kanälen),
aber auch aus städtebaulichen G ründen abgelehnt, da sie einen großen Einschnitt in die visuellen
Beziehungen sow ie die ästhetische W ahrnehm ung der Stadtbedeuten.
W eiterhin sind solche M aßnahm en nur dann w irksam , w enn sie durchgängig (lückenlos) und oft
bauw erkshoch ausgeführtw erden.
In Bereichen, in denen Einw ohner aus Sichtschutzgründen über längere A bschnitte bereits 2-3 m
hohe eigene A bschirm ungen angebracht haben, kann eine Professionalisierung dieser Einrichtungen erfolgen. D adurch können zw ar nur die G ärten und Erdgeschosse geschützt w erden, aber
auch diese Bereiche sind schützensw erte Zonen.
Bei der G estaltung solcher W ände ist auf eine städtebaulich annehm bare G estaltung zu achten.
D am it Lärm schutzw ände w irksam sein können, sind diese m indestens über m ehrere G rundstücke
durchgängig zu errichten.
D ie Zustim m ung der A nw ohner zu Lärm schutzw änden sow ie zu G estaltung und U m fang der W ände sollte über ein Bürgerbeteiligungsverfahren m itfachlicher Begleitung der betroffenen A nw ohner
(O rtsteiloder betroffener Straßenzug) eingeholtbzw .abgestim m tw erden.
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Verkehrsberuhigung durch Straßenraum um gestaltung

Einen w esentlichen Einfluss auf das Fahrverhalten (G eschw indigkeitsniveau, H om ogenität des Verkehrsflusses) der Kraftfahrer kann m an durch eine gezielte G estaltung des Straßenraum es nehm en.
Eine der w ichtigsten Einflussgrößen der G eschw indigkeitsw ahlistdie optische Breite der Straße und
deren U m gebung. D urch eine ansprechende Straßenraum gestaltung kann m an die negativen A usw irkungen hoher Verkehrsstärken bis zu einem gew issen G rad kom pensieren.
A ls G estaltungs- und Kom pensationsm aßnahm en kom m en die Verbreiterung von G ehw egen, die
A nlage von Radw egen, die Begrünung des Straßenraum s und u.a. die Verbesserung der Ü berquerbarkeit der Straße, insbesondere durch die A nlage von Fahrbahnteilern (M ittelinseln) in Betracht.
Positive W irkungen können sow ohl m it punktuellen Fahrbahnverengungen, als auch durch einen
Fahrgassenversatz erreichtw erden.D as G estaltungsrepertoire lässtsich durch M öblierungselem ente und eine geeignete M aterialausw ahlim Straßenrandbereich ergänzen.Eine w ichtige Rolle spielt
nichtzuletztdie Bepflanzung bzw .Begrünung der Straße m itBäum en,Sträuchern und H ecken.D ie
Bepflanzung sollte in H inblick auf die optische A bschirm ung sow ie Soundscaping-Effekte2 und die
dadurch hervorgerufene psychologische W irkung nichtunterschätztw erden.
D urch verkehrsberuhigende M aßnahm en können innerorts Entlastungen zw ischen 1 und 2 dB(A )
erreichtw erden.
Entsprechende M aßnahm en finden sich auch bereits an verschiedenen Stellen der Stadtw ieder.

6.2.6

Verkehrsinselam O rtseingang

D ie folgende A bbildung zeigt ein Beispiel für eine Verkehrsinsel im O rtseingangsbereich. D iese
M aßnahm e w urde m iteiner Verschw enkung der Fahrbahn sow ie einer Begrünung kom biniert.

2

Soundscaping: D urch Ü berlagerung von G eräuschen, die als Lärm em pfunden w erden, durch positiv em pfundene G eräusche w ie W asserplätschern oder auch Vogelgezw itscher, kann die Lästigkeit der Lärm quelle
z.T.verringertw erden.
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A bbildung13:Beispielfür Verkehrsinselm itFahrbahnverschw enkung

6.2.7

Verengung der Fahrbahn

Fahrbahnverengungen sind feste Bestandteile einer m odernen Straßenraum gestaltung. N eben der
zuvor beschriebenen Lärm reduzierung durch eine Verlangsam ung des Verkehrs erhöhen sie die
Verkehrssicherheit, verringern den Versiegelungsgrad des Bodens und bieten die M öglichkeit von
m ehr städtischem G rün. Sie w erden nichtselten als Ü berquerungshilfen gestaltetund auch verw endet.
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A bbildung 13:Beispieleiner Verengung einer Fahrbahn

6.2.8

Einsatz von Kreisverkehren

M it Kreisverkehrsplätzen können G eschw indigkeiten im Ü bergangsbereich zw ischen freier Strecke
und dem innerörtlichen Straßennetz reduziert w erden. A ls N ebeneffekt w ird die Verkehrssicherheit
erhöht und das O rtsbild aufgew ertet. D urch den Einsatz von Kreisverkehren anstelle signalisierter
Knotenpunkte lassen sich unnötige „Stop-and-gos“ verhindern,die gem äß RLS-90 [11] an Kreuzungen m iteinem Zuschlag in H öhe von bis zu 3 dB(A ) berücksichtigtw erden.
D ie nachfolgenden A bbildungen zeigen einige Beispiele für Kreisverkehre. Kreisverkehre w erden
entsprechend der Verkehrssituation und den räum lichen Bedingungen in sehr vielen unterschiedlichen Form en und A usführungen um gesetzt.
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A bbildung 14:Beispiele für Kreisverkehre [23],(oberes Bild),[24] (beide unteren Bilder)

6.2.9

Errichtung von Shared-Space-Zonen

In den letzten Jahren w erden zunehm end sogenannte Shared-Space-Zonen Realität. Sie erlauben
ein gleichberechtigtes M iteinander aller Verkehrsteilnehm er, das auf gegenseitiger Rücksichtnahm e
beruhtund ein stadtverträgliches Tem po und eine individuelle G estaltung erm öglicht.
Shared-Space-Zonen eignen sich für M isch-und Kerngebiete m itgeschäftlicher N utzung und einem
relativ hohen Fußgänger- und Radverkehrsaufkom m en. D er Kraftfahrzeugverkehr soll sich in dem
betreffenden Straßenabschnitt als G ast fühlen und die N otw endigkeit einer niedrigen G eschw indigkeiterkennen können.
Ä hnlich w ie beider D iskussion um Kreisverkehre,die über viele Jahrzehnte stets abgelehntw urden,
heute aber in den vielfältigsten Form en genutzt w erden, zeigt es sich, dass auch solche niedrigregulierte M aßnahm en sehr hilfreich sein können.D iese M aßnahm e istjedoch verkehrlich und städtebaulich gutzu durchdenken und zu konzipieren.
Shared-Space-Zonen entsprechen aus schalltechnischer Sichteiner Verkehrsberuhigung und können
2-4 dB(A ) Lärm reduzierung m itsich bringen.
N achfolgend einige Beispiele:
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6.2.10 O rganisatorische M aßnahm en

6.2.10.1 Förderung Ö PN V und nicht-m otorisierter Individualverkehr
D ie Bedeutung des nicht-m otorisierten Individualverkehrs beinhaltet m ehrere A spekte, die in den
letzten Jahrzehnten durch das stärker gew ordene U m w elt-und G esundheitsbew usstsein der Bevölkerung in den Vordergrund gerückt sind. D abei w ird längst das Fahrrad nicht nur als eine gute
M öglichkeit zur M inderung des innerörtlichen Verkehrs (z.B. kleinere Einkaufsfahrten, Besuche und
sonstige Besorgungen) angesehen, sondern beispielsw eise auch als gesundheitsförderndes und
um w eltbew usstes Verkehrsm ittel.
D er nicht-m otorisierte Individualverkehr kann durch den A ufbau eines durchgehenden Fahrradw egenetzes gefördertw erden.

A bbildung 1 6 : Farbige Fahrbahnm arkierungen zur A bgrenzung von Radw egen

D urch farbige Fahrbahnm arkierungen oder durch bauliche Einrichtung von getrennten Radw egen
könnte ein durchgehendes Radw egenetz aufgebaut w erden, das die N utzung des Fahrrades als
Verkehrsm ittel innerhalb der Stadt noch attraktiver gestaltet. G etrennte oder eigens ausgew iesene
Radw ege erhöhen zudem die Sicherheitfür Kinder aufdem Schulw eg.
D as Stadtgebiet G eislingen verfügt über einen Bahnhof an der Bahnstrecke Stuttgart–U lm . D er
Bahnhof G eislingen (Steige) w ird stündlich von Regionalzügen nach Stuttgart, Plochingen und U lm
bedient; und im Zw eistundentakt von Interregio-Express-Zügen und sow ie von einzelnen IntercityZügen. Zudem verfügt G eislingen noch über eine Station G eislingen W est, die ebenfalls von Regionalzügen bedientw ird.
Zw ölf Buslinien erschließen vom Bahnhof ausgehend w eite Teile G eislingens sow ie N achbarstädte
und G em einden.D ie folgende A bbildung zeigtdie Routen dieser Buslinien.[25]
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A bbildung 18:Filsland N etzplan [26]

Bürgerbus-M odelle, C ity-Shuttles oder auch Ruftaxen stellen Ö PN V-A ngebote dar, die sich auf die
örtliche Lage anpassen lassen. D urch den w eiteren A usbau des bestehenden Bürgerbusses kann
der innerörtliche Verkehr verringertw erden.
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6.2.10.2 Einsatz von elektronischen G eschw indigkeitsanzeigen:
M itH ilfe von elektronischen G eschw indigkeitsanzeigen kann dem A utofahrer die zulässige H öchstgeschw indigkeitins G edächtnis gerufen w erden.D a eine konkrete D arstellung der G eschw indigkeit
zu negativen N ebeneffekten führen kann, sind sym bolische H inw eise, w ie in der nachfolgenden
A bbildung dargestellt,sinnvoller.

A bbildung 19:Beispieleiner elektronischen G eschw indigkeitsanzeige [27]

6.2.10.3 Förderung von C ar-Sharing
D er innerörtliche Verkehr kann durch die kom m unale Förderung von C ar-Sharing entlastetw erden.
D ie Förderung kann sow ohl finanzieller N atur sein, als auch in der Bereitstellung von Parkplätzen
im G em eindegebietbestehen.
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6.2.11 Städteplanerische M aßnahm en
Langfristig lassen sich insbesondere durch städteplanerische M aßnahm en, w ie z.B. durch die frühzeitige Berücksichtigung der Lärm im m issionen beider A usw eisung von schutzbedürftigen G ebieten,
Erfolge bei der Lärm aktionsplanung erzielen. D abei können zu der Lärm belastung der betroffenen
G ebiete auch die W ertverluste für Im m obilien bei überm äßiger Lärm belastung als Entscheidungsgrundlage dienen. D em nach kann – nach Literaturangaben – m it einem W ertverlust von ca. 1 %
pro dB(A ) ab Lnight = 55 dB(A ) gerechnetw erden [21],[22].

6.2.12 Stadtentw icklungskonzept
D ie verschiedenen fachlichen Planungsrichtungen, die in einer Stadt einen Beitrag zur Them atik
Lärm leisten, lassen sich am besten im Rahm en eines Stadtentw icklungskonzeptes fachlich sinnvoll
zusam m enführen.
D er M anagem entansatz der EU -U m gebungslärm richtlinie fordert die Einbindung aller lärm relevanten A spekte in die Lärm aktionsplanung. A lle A kteure der Stadtverw altungen sollen frühzeitig eingebunden w erden und ihre Fachplanungen in die Lärm aktionsplanung einfließen.D urch die Lärm kartierungen sollen die Fachplaner (Stadtplanung, Landschaftsplanung, Verkehrsplanung, etc.) für die
Lärm ausw irkungen und Lärm problem e in ihrem Zuständigkeitsgebietsensibilisiertw erden und H andlungskonzepte und konkrete M aßnahm en zur Erreichung des gem einsam en Ziels entw ickeln.D a es
keine genauen Vorgaben zu den A bläufen gibt, w urde die Einbindung der Lärm aktionsplanung in
ein Stadtentw icklungskonzeptebenso w ie das Them a „Ruhige G ebiete“ m eistgar nichtoder unzureichend berücksichtigt.
D er fünfjährige Zyklus der Lärm aktionsplanung bietet für die eingebundenen Fachbereiche den
Vorteil,dass auch die nichtdirektlärm relevanten Bereiche und Planungen aufdiese W eise ein M onitoring erfahren.

6.2.13 A npassung der Fahrbahnbeläge

6.2.13.1 Verbesserung des Fahrbahnbelags
In einigen Bereichen zeigen die bestehenden Fahrbahnbeläge starke U nebenheiten durch A lterung,
Baum aßnahm en, aber auch durch nicht m ehr planeben liegende G ullideckel etc. Eine Verbesserung kann kleinräum ig für eine akustische Verbesserung sorgen. Solche U nebenheiten können für
eine akustische Lästigkeitim N ahbereich sorgen,die rechnerisch schw er zu erfassen ist.D ie Beseitigung solcher Schäden und U nebenheiten kann abhängig von der Intensität und A usbreitung eine
schalltechnische Lärm reduzierung von 1-5 dB(A ) bew irken.

6.2.13.2 Beseitigung von A ufpflasterungen
A ufpflasterungen können den M ittelungspegelum bis zu 6 dB(A ) erhöhen. D abeiistder G rad der
Erhöhung vom A bstand und Struktur der Pflasterung abhängig.
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A us schalltechnischer Sicht sind solche A ufpflasterungen zu prüfen. N ach einer A bw ägung der
Belange der betroffenen A nw ohner gegenüber Verkehrssicherheits-und stadtgestalterischen A spekte sind sie gegebenenfalls zu beseitigen.D ie Lärm reduzierung kann bis zu 6 dB(A ) betragen.

6.2.13.3 Einsatz von lärm arm en A sphalten
Lärm arm e A sphalte können abhängig von der zulässigen H öchstgeschw indigkeit und dem Lkw A nteilz.T.m ehr als 5 dB(A ) Lärm m inderung bew irken.Jedoch istzu beachten,dass es sich beisolchen Fahrbahnen um kom plexe Bauw erke handelt,deren W irksam keitstark von Randbedingungen
und Bauw eise abhängig ist.
N achträgliche A rbeiten w ie Kanalarbeiten können die W irksam keitdieser Fahrbahnen stark beeinträchtigen.
Ebenfalls istzu beachten, dass die W irksam keitsolcher Fahrbahnen m itder Zeitabnim m t.Langfristige U ntersuchungen zu dieser Them atik gibt es noch nicht, jedoch zeigen die bisherigen U ntersuchungen,dass die W irksam keitin der Regelnach vier bis sieben Jahren stark zurückgeht.
Ein w eiterer A spektsolcher Fahrbahnen liegtin der A bhängigkeitdes Straßenverkehrslärm s von der
G eschw indigkeit. Es gibt zw ar einige lärm arm e Fahrbahnbeläge, die unter 60 km /h eine Lärm reduzierung bew irken, jedoch entfalten solche Fahrbahnbeläge generell bei höheren G eschw indigkeiten bessere W irksam keit. Im A ngesicht der hohen H erstellungskosten sollte deren Einsatz daher
gutdurchdachtsein.
Im Stadtgebiet G eislingen an der Steige konnten w ir unter Berücksichtigung der schalltechnischen
Situation und den örtlichen G egebenheiten keine Strecken ausm achen, die für solche Fahrbahnbeläge in Frage kom m en w ürden.

6.2.14 Passiver Schallschutz:Schallschutzfenster
W ie bereits die Bezeichnung EU -U m gebungslärm richtlinie andeutet, geht es der EU -D irektive um
eine großflächige Entlärm ung von G em einden und Städten.D eshalb sollauch die Lärm reduzierung
vor dem Fenster betrachtet w erden. D enn Terrassen, Balkone und G ärten w ie auch sogenannte
„Ruhige G ebiete“ sind ebenso schützensw erte Bereiche.
D ie Zielsetzung der Lärm aktionsplanung istnicht,dass sich Bürger zum Schutz vor A ußenlärm hinter
verschlossene Türen und Fenster zurückziehen m üssen. Kom m unale Schallschutzprogram m e kom m en daher erst dann in Frage, w enn an Lärm brennpunkten keine der anderen M aßnahm enarten
um gesetztw erden können.
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U m setzung der M aßnahm enplanung

N achfolgend w erden im Kapitel7.1 nur die M aßnahm en gutachterlich em pfohlen,die aus unserer
Sicht in dieser Stufe um gesetzt w erden sollten. D iese Em pfehlungen sind vorbehaltlich der Finanzierbarkeit, der Zustim m ung des Stadt-bzw . G em einderats und der G enehm igungsfähigkeit durch
die Träger öffentlicher Belange. D er Stadtratsbeschluss kann Kapitel 7.2 entnom m en w erden. D ie
Entscheidung der Träger öffentlicher Belange (TÖ B) istin Kapitel7.3 ersichtlich.

7.1

M aßnahm enem pfehlung des Ingenieurbüros M öhler + Partner Ingenieure A G

Im KapitelM aßnahm enplanung w urde auf die W irksam keit verschiedener M aßnahm en eingegangen.
Folgende M aßnahm enem pfehlung w ird ausgesprochen:

7.2



Reduzierung der zulässigen H öchstgeschw indigkeit auf der B10 Stuttgarter Straße, B10
Eberhardstraße, B10 G artenstraße, B10 Schillerstraße, W erkstraße, B466 Ü berkinger
Straße, W iesensteiger Straße, L1230 Türkheim er Straße, Springstraße, Rheinlandstraße,
Eybacher Straße,Längentalstraße,H eidenheim er Straße und von D egenfeld-Straße L1221
aufTem po 30.



Reduzierung der zulässigen H öchstgeschw indigkeit außerhalb der O rtschaft auf 50 km /h
bis zu einem A bstand von ca.500 m zum O rtseingangsschild,falls innerhalb der O rtschaft
Tem po 30 besteht oder geplant ist, dam it innerhalb der O rtschaft die erw ünschte G eschw indigkeiteingehalten w ird (G eschw indigkeitstrichter).



Reduzierung der zulässigen H öchstgeschw indigkeit außerhalb der O rtschaft auf 70 km /h
bis zu einem A bstand von ca.500 m zum O rtseingangsschild,falls innerhalb der O rtschaft
Tem po 50 besteht oder geplant ist, dam it innerhalb der O rtschaft die erw ünschte G eschw indigkeiteingehalten w ird (G eschw indigkeitstrichter).



Besonders überw achtes G leis (BüG ) gem äß A nlage 1.3.



Sollte die em pfohlene M aßnahm e „besonders überw achtes G leis“ nicht um setzbar sein,
dann sollte eine Erw eiterung des bestehenden Lärm schutzes an der Schienenstrecke 4700
im Bereich O echslinstraße,Paul-Kauzm ann-Straße und D am m straße (siehe A nlage 1.6) m it
einer Lärm schutzw and m itder H öhe 2 m vorgenom m en w erden.

Beschluss des Lärm aktionsplans durch den G em einderat

D er G em einderat der Stadt G eislingen diskutierte in m ehreren Sitzungen die em pfohlenen Schallschutzm aßnahm en und beschloss am 01.02.2017 die nachfolgenden Schallschutzm aßnahm en als
Lärm aktionsplan.
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a) Einstufung der Bahnlinie im Bereich G eislingen als „besonders überw achtes G leis (BüG )“ oder
eine gleichw ertige M aßnahm e
b) Reduzierung der zulässigen H öchstgeschw indigkeitauf den im beiliegenden Lageplan der A nlage 1 zur G em einderatsdrucksache N r.008/2017 rotdargestellten Straßenabschnitten aufTem po
30 w ährend der N achtstunden (ohne O rtsdurchfahrtEybach).

7.3

Beteiligung Träger öffentlicher Belange

D ie Lärm aktionsplanung ist,w ie bereits m ehrfach erw ähnt,ein kontinuierlicher Prozess,der neben
einer intensiven Bürgerbeteiligung auch w eitere Them en w ie M anagem entansatz und u.a. eine
G esam tlärm betrachtung berücksichtigt. D aher ist bei der D iskussion von M aßnahm enplanungen
auf alle m öglichen M aßnahm en grundsätzlich einzugehen. Zum Schluss der A nalysen ist jedoch
eine aus gutachterlicher Sicht sinnvolle M aßnahm enausw ahl und -em pfehlung zu treffen. D iese
Em pfehlung ist nochm als von der jew eiligen Kom m une aus finanzieller, politischer und planerischer Sichtzu bew erten und gegebenenfalls zu ergänzen bzw .zu reduzieren.
D ieser Prozess führt in der Regel zu einer kom m unal abgestim m ten M aßnahm enplanung, die so
auch vom G em einderatzu beschließen ist.D ies entsprichtso der EU -D irektive.
Im A nschluss w ird die G enehm igung der M aßnahm enplanung, sofern nichtin der Entscheidungshoheit der G em einde, angestrebt. D iese Entscheidungsfindung kann selbst Jahre und w eitere Begutachtungen, bzw . eigene Planfeststellungsverfahren und U m w eltprüfungsverfahren nach sich
ziehen.
W ird der Beschluss des Lärm aktionsplanes auf die endgültige U m setzung bzw . G enehm igung
verlagert,so kann die Lärm aktionsplanung im Sinne der EU -D irektive allein aus zeitlichen G ründen
nicht verw irklicht w erden. G enau dies ist in vielen Fällen bundesw eit der Fall. U nd dies w ird von
der EU m oniert und im Rahm en des laufenden Vertragsverletzungsverfahrens gegen D eutschland
them atisiert. D ie G rundursache liegt zu einem G roßteil darin, dass der A blauf des Lärm aktionsplanes in vielen Bundesländern in A nalogie zur Bauleitplanung durchgeführt w ird. D ies w idersprichtdem M anagem entansatz der D irektive.
D ie StadtG eislingen an der Steige hatam 01.02.2017 die M aßnahm enem pfehlung von M öhler
+ Partner Ingenieure A G diskutiertund ein M aßnahm enpaketbeschlossen.Für die U m setzung der
M aßnahm en sind allerdings G enehm igungen D ritter nötig.D ie jew eilig von der Stadtangeschriebenen Träger öffentlicher Belange haben dazu bis 19.05.2017 Stellung genom m en.

7.3.1

Regierungspräsidium Stuttgart

H ier folgt die Zusam m enfassung der Stellungnahm e des Regierungspräsidium s Stuttgart zur Reduzierung der zulässigen H öchstgeschw indigkeit auf Tem po 30 w ährend der N achtstunden (ohne
O rtsdurchfahrtEybach).Es gehtum die Straßenabschnitte:




B 10
B 466
L 1230

Stuttgarter Straße,Eberhardstraße,G artenstraße,Schillerstraße
Ü berkinger Straße
Türkheim er Straße

M öhler + Partner Ingenieure A G




L 1231
L 1121



L 1224
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W iesensteiger Straße
H eidenheim er Straße,Längentalstraße,Eybacher Straße,Rheinlandstraße,
Springstraße
W erkstraße

D as Regierungspräsidium äußertsich w ie folgt:
„Straßenverkehrsrechtliche A nordnungen obliegen innerhalb des genannten Bereichs der unteren
Straßenverkehrsbehörde. D arüber hinaus ist für verkehrsbeschränkende M aßnahm en aus Lärm schutzgründen vorliegend die Zustim m ung des Regierungspräsidium s erforderlich. Für die Beurteilung der Lärm situation an bestehenden Straßen sind die Bestim m ungen für straßenverkehrsrechtliche
M aßnahm en zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm (Lärm schutz-Richtlinien-StV) vom 23.11.2007
heranzuziehen. D ie Erm ächtigungsgrundlage hierfür ist in § 45 A bs. 1 b N r. 5 i.V.m . § 45 A bs. 9
StVO begründet.“
D as Regierungspräsidium fordert zur w eiteren Beurteilung der M aßnahm en die Berechnung nach
Landesrecht(RLS-90) stattdes Rechenverfahrens nach EU -Recht(VBU S).
W eiterhin führtdas Regierungspräsidium aus:
„Straßenverkehrsrechtliche M aßnahm en sollen nicht losgelöst von baulichen oder planerischen
Lärm schutzm aßnahm en der Straßenbaubehörden oder der G em einden angeordnet w erden und
kein Ersatz für technisch m ögliche und finanziell tragbare bauliche und andere M aßnahm en sein
(z.B. Lärm schutzw ände/-w älle, Belagsm aßnahm en oder Schallschutzfenster). Insofern w äre auch
eine zeitliche Befristung der G eschw indigkeitsbeschränkung bis zur U m setzung anderer geplanter
M aßnahm en (z.B. lärm arm er Straßenbelag, O rtsum fahrung) denkbar, um eine sofortige und spürbare Entlastung für die A nw ohner erreichen zu können."
A nm erkung seitens M öhler + Partner: D as U m w eltbundesam t geht in seiner Veröffentlichung
„Lärm - und Klim aschutz durch Tem po 30“, w elche die Entscheidungskom petenz der Kom m unen
stärken soll,aufsolche rechtlichen Fragestellungen ein.
D ort heißt es: „Im geltenden Recht m uss unterschieden w erden zw ischen Tem po-30-A nordnungen,
die in Lärm aktionsplänen vorgesehen sind, und solchen, die ohne einen solchen Plan beantragt
w erden. Für die Lärm m inderungsplanung sind die Lärm schutz-Richtlinien-StV nicht m aßgeblich. Sie
richten sich an die Straßenverkehrsbehörden und sind Verw altungsvorschriften und als solche nur
für diejenigen Behörden verbindlich, an die sie sich richten. A n die Träger der Lärm m inderungsplanung richten sie sich nicht. D ie Träger der Lärm m inderungsplanung sind vielm ehr, solange keine
Lärm w erte für die Lärm m inderungsplanung festgesetzt sind, gehalten, aus eigener Kom petenz (für
die Lärm m inderungsplanung) die für ihre Planung jew eils relevanten W erte zu entw ickeln.“[32])
„D en Richtw erten der Lärm schutz-Richtlinien-StV kom m t nach höchstrichterlicher Rechtsprechung
eine erm essenslenkende W irkung in der W eise zu, dass das Einschreitenserm essen reduziert ist –
auch bei hoher Verkehrsfunktion der Straße. D ie Straßenverkehrsbehörde m uss also einschreiten.
Ihr Erm essen reduziert sich tendenziell auf das A usw ahlerm essen zw ischen m ehreren geeigneten
M aßnahm en,sofern solche zur Verfügung stehen.D a eine Reduzierung des Einschreitenserm essens
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jedenfalls beigesundheitsgefährdenden Lärm belastungen aus der Schutzpflichtdes Staates gegenüber seinen Bürgerinnen und Bürgern abgeleitet w ird, die Schw elle zur G esundheitsgefährdung
nach aktuellen Erkenntnissen der Lärm w irkungsforschung aber jedenfalls ab 65 dB(A ) tags und 55
dB(A ) nachts erreicht ist, sind die Sanierungsw erte der Lärm schutz-Richtlinien-StV auch nicht m ehr
geeignet,als Schw elle für die Reduzierung des Einschreitenserm essens zu dienen.“ [32]
Eine zusätzliche schalltechnische Berechnung nach Landesrecht(RLS-90) istfür das G enehm igungsverfahren m öglich und kann als N achtrag beauftragtw erden.

7.3.2

Landratsam tEsslingen – Straßenbauam tder Landkreise Esslingen und G öppingen

D as Landratsam tEsslingen nim m tfolgenderm aßen Stellung:
„D ie Einführung einer G eschw indigkeitsreduzierung bedarf einer verkehrsrechtlichen A nordnung
durch die dort zuständige Straßenverkehrsbehörde, w elche dann auch die Verkehrskom m ission in
die Entscheidung einbinden m uss.“
A nm erkung seitens M öhler + Partner: siehe A usführungen zu der Stellungnahm e des Regierungspräsidium s Stuttgart

7.3.3

D eutsche Bahn A G - D B Im m obilien (Region Südw est)

D ie deutsche Bahn positioniert sich zu der im Lärm aktionsplan vorgeschlagenen M aßnahm e „besonders überw achtes G leis (BüG ),regelm äßiges Schienenschleifen“ w ie folgt:
„Schallschutzm aßnahm en in G eislingen außerhalb des Lärm sanierungsprogram m s – und som it
auch das BüG – m üssen seitens der D B N etz A G jedoch aufgrund des erheblichen finanziellen
A ufw andes abgelehnt w erden. D ie D eutsche Bahn A G istauch nichtverpflichtet, M aßnahm en aus
Lärm aktionsplänen der Kom m unen um zusetzen.(… )
W ir m öchten jedoch aufdie sonstigen von der D B praktizierten M aßnahm en zur Instandhaltung der
A nlagen hinw eisen. Im Rahm en unserer Instandhaltung führen w ir m ehrm als jährlich Kontrollen der
Schienenfahrflächen durch. Bei N orm abw eichungen w erden Instandhaltungsm aßnahm en w ie z.B.
Schienenschleifen, Schienenw echsel, Isolierstoßw echsel etc. vorgenom m en, w as ebenfalls zu einer
Reduzierung des Lärm s beiträgt.“
Zudem gibtdie D eutsche Bahn A G A uskunftzur N eubaustrecke W endlingen – U lm und inform iert
über Flüsterbrem sen:
Eine Verkehrsentlastung für die StadtG eislingen w ird sich durch die N eubaustrecke W endlingen –
U lm ergeben. D urch den Einsatz neuer Brem ssystem e an G üterzügen w ird sich zudem der Schienenverkehrslärm im G ebietder StadtG eislingen w eiter reduzieren.(… ) Bis Ende 2020 w erden alle
relevanten W agen der D B C argo m it‚Flüsterbrem sen‘ausgestattetsein.“
A nm erkung seitens M öhler + Partner: D ie Stadt G eislingen geht davon aus, dass hauptsächlich
Personenzüge auf die N eubaustrecke verlagert w erden. D ie lauteren G üterzüge w erden – aufgrund der Steigungen der N eubaustrecke – w eiterhin durch G eislingen fahren. A ufgrund der frei-
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w erdenden Zeitfenster w ird eine Zunahm e des G üterverkehrs erw artet.D ie StadtG eislingen hatm it
Schreiben vom 10.05.2017 beim Bundesm inisterium für Verkehr und digitale Infrastruktur eine
M achbarkeitsuntersuchung für M aßnahm en zur Lärm m inderung beantragt.

7.3.4

Eisenbahnbundesam t(EBA )

D as Eisenbahnbundesam tantw ortetaufdie A nfrage zur A nhörung der Träger öffentlicher Belange:
„W enn es sich beiIhrer A nfrage um den Lärm aktionsplan der Stufe 2 handelt,istIhr A nsprechpartner im Bereich der Eisenbahnen des Bundes im Regelfalldie D B N etz A G ,da das EBA im H inblick
auf die Lärm aktionsplanung auch kein Träger öffentlicher Belange ist und selbst keine Planungen
oder Baum aßnahm en durchführt.“

7.3.5

Landkreis G öppingen

D er Landkreis G öppingen w urde ebenfalls aufgefordert, eine Stellungnahm e abzugeben, hat jedoch keine Bedenken oder A nregungen zu den geplanten M aßnahm en im Rahm en der Lärm aktionsplanung in G eislingen.
Keine Stellungnahm en liegen m it Stand vom 13.06.2017 von folgenden Trägern öffentlicher
Belange vor:
 Straßenm eistereiG eislingen
 Straßenverkehrsam tLandkreis G öppingen
 Regierungspräsidium StuttgartA bteilung 5 (U m w elt)
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Zusam m enfassung der M aßnahm enplanung

Tabelle 5:

Em pfohlene M aßnahm en

M aßnahm e

G utachterlich
Em pfohlen

Bürgerw unsch

Stadtrat
Ja/ N ein

Ja/ N ein

Ja/ N ein

Träger
öffentlicher
Belange
Ja/ N ein

Besonders überw achtes G leis,BüG

Ja

Keine
A ngabe

Ja

nein

G eschw indigkeitsreduzierung Tem po 30 und
G eschw indigkeitstrichter –ganztägig-

Ja

Ja

N ein

Ja m it
baul.
M aßnahm en

G eschw indigkeitsreduzierung Tem po 30 und
G eschw indigkeitstrichter –nachts-

Ja, w enn nicht k.A .
ganztägig
m öglich

Ja

Ja m it
baul.
M aßnahm en

Lärm schutzw and Erhöhung an der Schiene

N ein

k.A .

Ja

N ein

Lärm schutzw and Erw eiterung an der Schiene

Ja

Ja

Ja

N ein

G eschw indigkeitsreduzierung Tem po 30/ Tem po
40 und G eschw indigkeitstrichter

N ein, einheit- Ja
lich Tem po 30
sinnvoller

k.A .

k.A .

Verkehrsm engenreduzierung um 30%

Ja,aber schalltechnisch nur
bedingtw irksam

Ja, Lkw D urchfahrtsverbot

k.A .

k.A .

M aßnahm enkom bination G eschw indigkeitsreduzierung Tem po 30,G eschw indigkeitstrichter und
BüG

Ja

Ja / k.A .

Ja
(nachts)
k.A .

s.o./
k.A ./
nein
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Em pfehlung für die nächste Stufe der Lärm aktionsplanung

W ie bereits beschrieben, istdie Lärm aktionsplanung ein kontinuierlicher Prozess, der in einem fünfjährigen Zyklus aktualisiertund ergänztw ird.
D ie nachfolgenden Em pfehlungen betreffen Zielsetzungen für den nächsten Lärm aktionsplan:
-

U ntersuchung und Festlegung von sogenannten „Ruhigen G ebieten“

-

Einbeziehung der w eiteren fachlich relevanten Bereiche w ie Verkehrsplanung, Stadtplanung und Landschaftsplanung im Sinne eines integrierten Stadtentw icklungskonzeptes zur
A ktualisierung des Lärm aktionsplanes.

-

D urchführung einer schriftlichen Befragung bzw .D urchführung von Lärm interview s

-

D urchführung von öffentlichen Lärm aufklärungskam pagnen

M öhler + Partner Ingenieure A G

Bericht070-4594-01

Seite 61 von 63

D ieses G utachten um fasst63 Seiten und 7 A nlagen.D ie auszugsw eise Vervielfältigung des G utachtens istnur m itZustim m ung der M öhler + Partner Ingenieure A G gestattet.

A ugsburg,den 27.Juli2017

M öhler + Partner
Ingenieure A G

i.V.D ipl.-Ing.Roozbeh Karim i

D ipl.-Ing.M anfred Liepert
Q ualitätssicherung

i.A .D ipl.-G eogr.A ndrea H öcker
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A nlagen

A nlage 1.1-1.9:

Ü bersichtspläne

A nlage 2.1-2.2:

M ittelungspegelkarten,Straßenverkehr – Bestand

A nlage 2.3-2.4:

M ittelungspegelkarten,Schienenverkehr – Bestand

A nlage 2.5-2.6:

M ittelungspegelkarten,Straßenverkehr und Schienenverkehr – Bestand

A nlage 3.1-3.2:

G ebäudelärm karten,Straßenverkehr – Bestand

A nlage 3.3-3.4:

G ebäudelärm karten,Schienenverkehr – Bestand

A nlage 3.5-3.6:

G ebäudelärm karten,Straßenverkehr und Schienenverkehr – Bestand

A nlage 3.7-3.13:

G ebäudelärm karten,Straßenverkehr und Schienenverkehr – M aßnahm en

A nlage 4:

Presseartikel

A nlage 5.1-5.7:

D ifferenzpegelkarte,Straßenverkehr und Schienenverkehr – M aßnahm en

A nlage 6.1:

Betroffenheitsanalyse,Straßenverkehr – Bestand

A nlage 6.2:

Betroffenheitsanalyse,Schienenverkehr – Bestand

A nlage 6.3:

Betroffenheitsanalyse,Straßenverkehr und Schienenverkehr– Bestand

A nlage 6.4.-6.10:

Betroffenheitsanalyse,Straßenverkehr und Schienenverkehr– M aßnahm en

A nlage 7:

Bürgerbeteiligung:M aßnahm envorschläge
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10 A bkürzungsverzeichnis
A bs.

A bsatz

LU BW

Landesanstaltfür U m w elt,M essungen und N aturschutz Baden-W ürttem berg

bzw .

beziehungsw eise

ca.

circa

dB(A )

D ezibel,A -bew ertet

i.V.m .

in Verbindung m it

LD EN

Tag-A bend-N acht-Index (day-evening-night)

Lnight

M ittelungspegelfür die Zeitvon 22.00 bis 6.00 U hr

Ln

M ittelungspegelfür die Zeitvon 22.00 bis 6.00 U hr

LRA

Landratsam t

M io.

M illionen

o.g.

oben genannten

St.

Sankt

TöB

Träger öffentlicher Belange

U BA

U m w eltbundesam t

ü.N N .

H öhe über N orm alnull(m ittlere M eereshöhe)

z.B.

zum Beispiel

