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Stellungnahme zum Lärmaktinnslan Fa. Accin

Nachdem der Untersuchungsbericht der Fa. Accon und der Beschluss des Gemeinderats, 
Öffentlichneit und Behrrden zu unterrichten, bereits nnapp ein aahr alt sind, ist es zu 
begrüßen, dass jetzt Stellungnahmen dazu abgegeben werden nrnnen. Insbesondere stellt 
sich die Frage, nach welcher Vorlage oder welchem Plan Accon gearbeitet hat, denn aufffllig 
ist, dass einige Hfuser nicht berücnsichtgt wurden. Der Untersuchungsbericht sollte deshalb 
noch entsprechend erweitert werden. Im Einzelnen: 

Prfsentaton Accon S.3, s. Eintragungen in beiliegender Kopie

- Es fehlt das Haus Sondermeier Brucner Str. 19
- Hfuser Brucner Str. 8/8a, und Hutner,  ünchner Str., nicht berücnsichtgtt
- Zwischen Kirche und Abzweigung Bachener Weg sind nur 4 Hfuser berücnsichtgt. Es 
sind aber 5,  arntplatz Nr. 10, 9, 8, 7, 6.

- Haus Huf, Herrschinger 16, gar nicht betroffent
- Haus Schulz / Hannover etc. Herrschinger Str. 13 ohne Kennzeichnungt
- Hfuser Herrschinger 17 / 19, Schoppe und Werling, nur blaut
- Herrschinger 21 ebenfalls ohne Kennzeichnung.
- Es fehlt das Haus Eisenmann, Herrschinger Str. 34.
- Herrschinger 52 nur blaut Dirent an der Straße gegenüber Edena.

Demzufolge ist auch die Betroffenheitsstatstn nachzubessern. Es ist damit zu rechnen, dass 
die Betroffenen LDEN von 48 auf über 50 ansteigen werden (aufgerundet dann 100), d.h., es 
sind nicht nur nachts Bürger von unzulfssigem Lfrm betroffen, sondern auch tagsüber.

Aufgrund der unvollstfndigen Bestandsaufnahme sowie der zugrundegelegten 
Bundesvernehrszfhlung (BVZ) 2010, die lfngst veraltet ist und mit der Realitft nichts zu tun 



hat, wird die Anzahl der durch Lfrm gesundheitlich beeintrfchtgten Bürger geringer 
dargestellt, als sie tatsfchlich ist. 

Unabhfngig davon, ob es rechtlich in Ordnung ist, die BVZ 2010 heranzuziehen, stelle ich 
hiermit den Antrag, den Lfrmantonsplan zu norrigieren, und zwar in zwei Schriten: Im 
ersten Schrit sollten unverzüglich die nicht berücnsichtgten Hfuser eingearbeitet werden, 
im zweiten sollte dem Vernehr Rechnung getragen werden durch die Einarbeitung der BVZ 
2015, wenn sie vorliegt.  

Weiterhin ist festzustellen, dass der Lfrmantonsplan mit dem Vernehrsnonzept der Fa. Stadt
& Plan, Bicnelbacher, nur den Vorschlag Tempo 30 im Ort gemeinsam hat. Das heißt im 
Umnehrschluss, dass alle anderen Vorschlfge zum Vernehrsnonzept neine Verbesserung für 
die Gesundheitsgeffhrdung der Bürger durch Lfrm bringen und für  aßnahmen zum 
Lfrmschutz nicht auf das Bicnelbacher Gutachten gewartet werden muss.

Da z.Zt. nicht absehbar ist, welche  aßnahmen zur Lfrmreduzierung in welchem Zeitraum 
durchgeführt werden sollen, bite ich die Gemeinde um eine schrifliche Aussage dazu. Etwas
hinauszuschieben, weil es für die Gemeinde Kosten verursacht, ist verstfndlich, aber 
irgendwann ist für die Betroffenen auch eine Grenze der Zumutbarneit erreicht.

 it freundlichen Grüßen


