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Stellungnahme zur
,,Lärmtächnischen Untersuchung zum Ausbau der Bl224 'Abteistraße
in Essen-Werden'o
',Die neue Planung basiert auf dem Grundgedanken, dass die Brückstraße vom
Durchgangsverkehr entlastet und der Verkehr in der Abteistraße gebündelt wird.
Sowolil diä BrucKstraße ... als auch der Werdener Markt als zentraler Platz in Werden
gewinnen hierdurch an Aufenthaltsqualität."

ln der auf dieses Zitat folgenden Darstellung der Ergebnisse der Lärmimmissionsprognore heißt es, dass äurch die lärmtechhischen Untersuchungen geprüft wurde, "ob
iu'i Scnutz der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch
Verkehrsgeräusche Lärmschutzmaßnahmen aktiver oder passiver Art erforderlich sind"-

Aus diesen beiden Zitaten wird deutlich, dass die Aufgabenstellung an die Gutachter
komplexer Natur ist. Für die Fragestellung hinsichtlich der Notwendigkeit von
Schälbchutzmaßnahmen gibt eJ gesetzliche klar formulierte wenn auch stark veraltete
Vorgaben und Rechenregeln. Hier geben die Gutac!'rler dementsprechend eine
funü'ierte klare Antwort. Sie zeigen äuf, an welchen Häuserfronten durch die Ausführung
der neuen Konzeption die Lärmimmissionen so hoch werden, dass Schallschutzfenster
eingebaut werden müssen.
Anders sieht es mit der Beurteilung der Aufenthaltsqualität aus. Hier gibt es keine
einschlägigen gesetzlichen Vorgaben und Beurteilungskriterien. Es ist einleuchtend,
dass auf-dän Gehwegen vor den Hauserfronten mit erhöhten Schallimmissionswerten
auch die Aufenthaltsqualität leidet. Es ist jedoch nicht ohne weiteres so, dass sich
entsprechend an den Aufpunkten mit gleich bleibenden oder niedrigeren Werten die
Aufenthaltsqualität so verbessert, dass der Aufenthalt dort von den Passanten als
angenehm empfunden wird.
Schuld daran ist zum einen die Tatsache, dass sich die Verringerung der
Schallimissionswerte auf hohem Niveau abspielt, zum anderen die Tatsache, dass die
Fußgänger sich im allgemeinen deutlich näher an der Schallquelle bewegen als die der
ger;cnnung zugrundeliegenden Aufpunkte (Oberkante der Fenster)'

Wenn man davon ausgeht, dass der Schall im wesentlichen durch die Reifen und
Motoren der Kraftfahrzeuge verursacht wird (also in einer Höhe bis zu etwa einem
Meter über dem Boden) ind zwischen Auto und Fußgänger etwa ein Abstand von 2 m
herrscht, dann wird klai. dass der Lärm vor den Ohren der Fußgänger wesentlich
stärker ist als vor den betrachteten Fenstern. .
Für eine einfache Abschätzung nehmen wir an, dass die Ohren der Passanten etwa
den halben Abstand aarischen äen Autos und den Fenstern markieren. Das bedeutet,
dass die Ohren von einem Schalldruck getroffen werden, der etwa doppelt so groß ist
wie vor den niedrigsten Fenstern. Eine Verdopplung des Schalldrucks bedeutet in
Zahlen eine Erhöhiung der Maßzahl um 5 dB(A)! Die Erniedrigung des Schalldrucks
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durch die Maßnahmen des Verkehrskonzepts im Bereich der Brückstraße liegt nun
gerade in dieser Höhe. Ausgehend von einem Niveau von 70 - 75 dB(A) bedeutet dies,
dass die in den Grafiken des Gutachtens dargestellte Verbesserung der Lärmsituation
um etwa sdB(A) für den Fußgänger wieder zu Lärmwerten von 70 -75 dB(A) an seinen
Ohren führt. Dies ist jedoch immer noch höher als der Grenzwert von 69 dB(A) für
Lärm in einem Gewerbegebiet.
Die in diesem Gutachten verwendeten und vom Gesetzgeber vorgegebenen
Grenzvverte sind Mittelwerte über mehrere Stunden (Für den Tag von 6 bis 22 Uhr). Für
die Beurteilung der Beeinträchtigung des Wohlbefindens sind sie jedoch zu niedrig.
Nach neueren medizinisch-epidemiologischen Erkenntnissen ist für die Bewertung des
Wohlbefindens eine Kombination von Maximalwerten und der Häufigkeit der
Lärmereignisse verantwortlich. Dadurch ergeben sich wesentlich schärfere
Anforderungen an die Vermeidung von Lärm.
Die Schlussfolgerung, durch das neue Konzept werde die Aufenthaltsqualität in der
Brückstraße so 'üerbessert, dass die Kunden sich auf einen angenehmen Einkaufsbummel durch Werden freuen können, ist fraglich, da z.t optimistisch. Denn wer kauft
schon gerne da ein, wo es so laut wie in einem Gewerbegebiet ist, wenn als Alternative
nach kurzer Autofahrt ein von keinem Verkehrslärm beeinträchtigtes Einkaufszentrum
erreicht werden kann?

Die Lösung für ein leiseres Werden mit hoher Aufenthaltsqualitäf muss daher
anders aussehen als in diesem Konzept dargestellt.
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