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Lückenhaft 
und irreführend 

Landesamt veröffentlicht Lännkarten I Grundlage für Schutzmaßnahmen 

VON FRANK BERGMANNSHOFF 

HERTEN. Nächstes Jahr 
muss die Stadtverwaltung 
einen Aktionsplan gegen 
Lärm im Hertener Stadt
gebiet vorlegen. Die Basis 
dafür sollen Lärmkarten 

· sein, die das Landesamt 
für Natur, Umwelt und 

' Verbrauchetschutz (La-· 
' nuv) jetzt . veröffentlicht 

hat. Das Problem: Diese 
Karten sind lückenhaft 
und irreführ~nd. 

1 Die Umgebungslärm-Richtli
nie der· Europäischen Union 
zwingt das Land NRW und die 
Kommunen dazu, sich inten
siver mit Lärm und Lärm
schutz zu beschäftigen. Im In
ternet hat das Lanuv jetzt für 
das ganze Land Lärmkarten 
veröffentlicht. Auf ihnen sind 
Lärmquellen und deren Aus
strahlung zu erkennen. Es gibt 
zwei Varianten: Lärmbelas
tung für 24 Stunden und spe
ziell für die Nacht. 

Die Karten erfassen den Ver
kehrslärm an Landesstraßen, 
Bundesstraßen und Autobah
nen mit einem Verkehrsauf
kommen von mehr als drei 
Millionen Fahrzeugen pro 
Jahr. Die Daten beruhen auf 
Erkenntnissen und Berech
nungen des Lanuv, die durch 

· Daten der Stadt Herten er
gänzt wurden. 

Folgende Straßen, deren 
Lärm zum Teil weit ins Herte
uer Stadtgebiet abstrahlt, sind 
eingezeichnet: 
+ Autobahn 43 
+Autobahn2 
+ L S 11 (Zubringer zur A 43) 
+ Marler Straße (Heidestraße 

bis Stadtgrenze Marl) 
+ Westerholter Straße (LSll 

bis Herteuer Straße) 
+ Bochumer Straße 
+ ~iserstraße . 
+ ~onrad•Mtmil;Mer-str~ße • 
,+Resser·Weg*" ,., , · ... "~"'' 
+ Feldstraße (Westerholter 

Straße bis Innenstadt) 
+ Schützenstraße 

Die Lärmkarte für Herten: Einige "Lärm-Straßen" haben wir benannt. Vor allem an den 
Autobahnen ist das Ausmaß der Lärm-Abstrahlung gut zu erkennen. -GRAFIK: LANUV 

+ Ewaldstraße (Schützenstra
ße bis Stadtgrenze Herne) 

+ Herner Straße (Gelsenkir
chener Straße bis Cranger 
Straße) 

Das Kartenmaterial krankt 
jedoch. Zum einen ist eine der 
intensivsten Lärmquellen in 
Herten, die Güterbahnstrecke 
Harnrn-Osterfeld mitmehr als 
bundert. Zügen täglich, nicht 
· etfasst. Das zuständige Eiseu
bahnbundesamt hat bisher 
keine Daten geliefert (siehe 
Artikel unten). 

Zum anderen sind- wie er
wähnt- nur Straßen des Lan
des und des Bundes einge
zeichnet. Doch Verkehrslärm 
gibt es auch auf Straßen, für 
die die Stadt oder der Kreis zu
ständig sind. Dazu sind aber 
keine Daten eingeflossen. So 
kommt es auf den Karten im
mer. wieder zu abrupte~ Un
terbrechungen: unl} .Abbrij
chen der Lärm-Lmien."·' · •· : 

Trotzdem sollen diese Kar
.ten im nächsten Jahr der Stadt 
Herten als ~rundlage für ei-

nen Lärmaktionsplan dienen. 
Dieser soll auch Maßnahmen 
zum Lärmschutz für die Herte
uer Bürger aufzeigen. Ende 
2012 oder Anfang 2013 soll es 
dazu Bürgerversammlungen 
geben. Bis zum 18. Juli 2013 
soll die Lärmaktionsplanung 
abgeschlossen sei:r;J.. 

+ siehe;t;Ayt,~in WCilrt'1 ' 

+•···Siefte ~tlnfeni"~'"''~H 
@ Die Lärmkarten gibt es auf 

. www.umgebungslaerm· 
kartierung.nrw.de 
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Am Kaiserwall 'rattern die Züge direkt an den Fenstern vorbei. Hier müsste etwas passieren ... -FOTO: NOWACZY 



Stadt bleibt mit dem Lärm allein 
Bezirksregierung und Deutsche Bahn liefern keinen Beitrag zum Aktionsplan 

VON AlFRED PFEFFER 

RECKLINGHAUSEN. Als 
Umweltproblem lange 
ignoriert, setzt die Stadt 
jetzt neuem EU-.Recht fol
gend 'den Lärm auf ihre 
Umweltschutz-Agenda. 
Die Ausschüsse für Stadt
entwicklung und V er kehr 
beschlossen gestern in ei
ner gemeinsamen Sitzung 
einstimmig den "Lärmak
tionsplanu. 

Der Plan beinhaltet eine Reihe 
von Einzelmaßnahmen an 
den Lärm-Brennpunkten in 
der Stadt. So werden die 
Hauptverkehrsstraßen .. (Dort
mundet Straße, I'iertener Stra'
ße, Hohenzollernstraßet,.' Her-

ner, Bochumer und Castroper 
Straße} in den kommenden 
Jahren mit 11Flüsterasphalt" 
ausgestattet. 

Zudem will die Stadt auf den 
Hauptverkehrsadern Tempo 
30 einführen. Bevor es zur 
Umsetzung kommt, wird al
lerdings jeder einzelne Schritt 
noch einmal in den Fachgre
mien beraten. 

Bedenken gibt es in Sachen 
Tempo 30, was die auch aus 
Umweltgründen wünschens
werte "Verflüssigung" des 
Verkehrs angeht. 

SPD-Fraktionschef Frank 
Cerny schlug vor:" Wir sollten 
Tempo 30 'Zunächst· nur rauf 
Teilabschnitten versuchswei
se einführen, um die Auswir
kungen au~ ~en iV~rkehtsfiuss 

zu beobachten." Alleweiteren so Heinz-Bernd Einck (CDU), 
Maßnahmen des Lärmakti- der positive Effekt auch beim 
ansplanes liegen nicht in Schadstoffausstoß massiv zu 
städtischer Hand und wurden Buche schlagen würde. 
allesamt abgelehnt. So verwei- Auf Anregung des Aus
gert die Bezirksregierung schussvorsitzenden Heinz 
Tempo 100 auf den dicht be- Stöcker (CDU} wird der Rat 
siedelten Teilabschnitten der nun eine Resolution für Tem
Autobahn A2 auf Stadtgebiet, po 100 beschließen. 
weil der Effekt ( 4 bis 7 Prozent Ablehnung auf ganzer Linie 
Lärmminderung} zu gering gab für den städtischen Lärm
set aktionsplan auch in Sachen 

Die Politik will sich damit Bahnlärm. Hier hatte die Stadt 
nicht abfinden: 11 Wir dürfen Lärmschutzwände und passt
nicht nachlassen, Druck zu ven Schallschutz für die neu
machen, um das dringend ralgischen Punkte in der Stadt 
notwendige Tempolimit auf gefordert. Die Deutsche Bahn 
der A2 zu bekommen. Andere teilte mit, dass sie -zusätzlich 
R~gierungspräsidenten ma- zu ihren bundesweiten Lärm
ehen doch vor, dass es geht, Sanierungsmaßnahmen keine 
siehe zum Beispiel die A 42", weiteren Maßnahmen für 
lfieinte Ftiank'\Cemy~' Zt1Ma1, Reclclinghausen plant• ;,Das 

ist ein Skandal. Der Bahnlärm 
hat in den letzten Jahren der
maßen zugenommen. Wir 
sollten uns das nicht gefallen 
lassen", kommentierte Peter 
Budschun {SPD). 

Die Verwaltung schlägt vor, 
2013 erneut Untersuchungen 
in Sachen Bahnlärm vorzu
nehmen, um zu prüfen, ob das 
"Gesamtkonzept" der Bahn ir
gendeine Verbesserung für 
Recklinghausen erbringt. 

Dr. Tyge Claussen (Grüne) 
kritisierte, dass die Hamm
Osterfelder-Bahn im Aktions
plan nicht berücksichtigt ist. 
Auf dieser Strecke herrscht al
lerdings nicht die im Plan als 
Richtgröße vorgegebene Ver
kehrsdichte von mehr als 168 
Zügen am Tag. 



Zum Scheitern 
verurteilt 

Lastwagen poltern von 
Norden nach Süden durch 
die Stadt. Züge rattern von 
Westen nach Osten. Auf 
den Straßen dazwischen 
dröhnen zigtausende Au
tos. Lärm ist unser tägli
cher Begleiter. 

Lärm nervt nicht nur, er 
macht auch krank. Die EU 
beschloss daher eine Lärm
richtlinie. Doch Brüssel ist 
weit weg. VorOrterweist 
sich die Richtlinie als zahn
loser Tiger. Die vorhande
nen Lärmdaten für den 
Straßenverkehr sind lü
ckenhaft. Für die Bahnstre
cke liegen gar keine vor. Es 
macht keinen Sinn, auf 
dieser Basis einen Lärmak
tionsplan mitSchutzmaß
nahmen zu entwickeln. 

Machtman es trotzdem, 
ändert sich nichts. Das 
zeigt sich aktuell in Reck
linghausen, wo der Lärm
aktionsplan bereits fertig 
ist. Ergebnis: Die Bezirksre
gierung blockiert ein Tem
po-Limit auf der A 2. Die 
Deutsche Bahn stellt sich 
beim Lärmschutz an den 
GJ~isen stur. U,l;ldftiJ,gie, ... , 
wenigen Maßnahmen, die 
dieStadt'RB~lbstindie · . 
Hand nehmenkönnte, hat 
sie im Grunde kein' Geld. · 

In Hertenwird es ähn
lich sein. Angesichts der 
mäßigen Datengrundlage 
undderverworrenen Ver
antwortlichkeilen ist der 
Lärmaktionsplan zum 
Scheitern verurteilt. 

Frank Bergmannshoff 



Kein Ortstertnin an den Gleisen 
"' 

Michael Groß '(MdB) 'sclleiterl ini \>efitiönsausschuss mit Bahnlärm-Antrag 

HERTEN. Der Petitionsaus
schuss des Bundestages wird 
sich nicht vor Ort über den 
Lärm an der Güterbahnstre
cke Harnrn-Osterfeld infor
mieren. Der SPD-Bundes
tagsabgeordnete für Herten 
und Mari, Michael Groß, 
hatte. d~es $efordert. Jedoch 
ohne Erfolg. 

Schon heute donnern mit
unter mehrals huhdert Züge 
~"-"~h t'ihf>r die Gleistrasse 

quer durch Herten. Bis zum 
Jahr 2030, so Groß, soll sich 
diese Zahl a.uf 225 Züge mehr 
als verdoppeln. Anwohner 
der Gleise haben bereits den 
Petitionsausschuss des Deut
schen Bundestages gebeten, 
sich für Lärmschutz einzuset
zen. Vor diesem Hintergrund 
beantragte Michael Groß, 
selbst Mitglied dieses Gremi
ums, einen Ortstermin an der 
Bahnstrecke: .,Den Mitglie-

dem des Ausschuss muss 
deutlich werden, mit welcher 
Lärmbelastung die Menschen 
entlang der Strecke tagtäglich 
leben müssen." 

Doch wie Groß berichtet, 
lehnten die Ausschuss-Mit
glieder von CDU, CSU und 
FDP den Termin ab. "Dieses 
Nichtbeachten der Anwoh
nersorgen beim Thema .Lärm
schutz ist typisch für diese Re
gierung", ärgert sich Groß. 

"Seit langem fordern wir, 
mehr in Lärmschutz zu inves
tieren, um dem steigenden 
Verkehrsaufkommen gerecht 
zu werden. Ebenso ist mehr 
Geld für die Entwicklung lei
serer Technologien erforder
lich. Um aktiven Lärmschutz 
zügig umzusetzen, sollten die 
Verursacher des Lärms stärker 
an den Kosten beteiligt und 
Güterwagen mit Flüsterbrem
sen ausgestattet werden!' · 


