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Lärmaktionsplan 2010 der Stadt Hemmingen

Lärmaktionsplan der „Stadt Hemmingen“ vom August 2010
gem. § 47d Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
1 Allgemeines
1.1 Beschreibung der Gemeinde sowie der Hauptverkehrsstraßen, Haupteisenbahnstrecken oder Großflughäfen und anderer Lärmquellen, die zu berücksichtigen sind
Die Stadt Hemmingen grenzt im Norden an die Stadt Hannover. Sie ist Teil der Bördenlandschaft des „Calenberger Lands“. Mit 7 Ortsteilen hat die Stadt Hemmingen eine Größe von
ca. 31,58 km2 und 9999 Haushalte mit 18.806 Einwohnern (Stand: 01.10.09).
Wichtigste Hauptverkehrsstraße im Stadtgebiet ist die in Nord-Südrichtung von Hamburg/Hannover nach Göttingen/Kassel/Marburg verlaufende B3, die mitten durch die 2 größten Ortsteile Hemmingen-Westerfeld und Arnum führt. Die B3 wird durch die ebenfalls stark
belasteten, in Ost-West-Richtung verlaufenden Straßen L 389 und K 221 gequert. Die B3
weist in Hemmingen eine Verkehrsbelastung von 16.000 bis 26.000 Kfz/Tag (Werte der allgemeinen Verkehrszählung 2005) auf und fällt in die 1. Stufe für die gesetzlich vorgeschriebene Aufstellung eines Lärmaktionsplans.
Im Rahmen der 1. Stufe ist in Hemmingen zunächst zwar nur für die B3 eine Lärmaktionsplanung erforderlich. Erst in der 2. Stufe wäre eine Lärmaktionsplanung mindestens auch für
die L389, die durch die Ortsteile Hiddestorf, Arnum und Wilkenburg verläuft und die K221,
die durch die Ortsteile Devese und Hemmingen-Westerfeld verläuft, durchzuführen. Jedoch
soll im Rahmen dieser Lärmaktionsplanung bereits untersucht werden, ob es Maßnahmen
gibt, die auch für die Betroffenen der in der 2. Stufe zu untersuchenden Hauptverkehrsstraßen zu einer Lärmminderung führen.
1.2 Für die Aktionsplanung zuständige Behörde
Stadt Hemmingen / Gemeindeschlüssel 03241007
Rathausplatz 1, 30966 Hemmingen
Tel. 0511 4103-0, Fax 0511 4103-130,
email: rathaus@stadthemmingen.de, Internet: www.stadthemmingen.de
1.3 Rechtlicher Hintergrund
Zur Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG1 sind gemäß §§ 47a-f BundesImmissionsschutzgesetz Lärmaktionspläne aufzustellen, mit denen Lärmprobleme und
Lärmauswirkungen geregelt werden.
- Der Anwendungsbereich betrifft den Lärm, dem Menschen z.B. in bebauten Gebieten,
Schulen Krankenhäusern ausgesetzt sind (§ 47a BImSchG)
- Gemeint ist Umgebungslärm, ausgelöst u.a. durch Industrie, Straßenverkehr z.B. Hauptverkehrsstraßen (Bundesfernstraßen, Landesstraßen) (§ 47b BImSchG)
- Durch die zuständigen Behörden sind Lärmkarten auszuarbeiten (§ 47c BImSchG)
o
o

o

Bis 30.06.2007 u.a. für Hauptverkehrsstraßen mit Verkehrsaufkommen von
über 6 Mio Kfz pro Jahr (1. Stufe)
Bis 30.06.2012 u.a. für Hauptverkehrsstraßen mit Verkehrsaufkommen von
über 3 Mio Kfz pro Jahr, danach alle 5 Jahr für sämtliche Hauptverkehrsstraßen (2. Stufe)
Informationspflicht an Bundesministerium durch MU

1

Lärmaktionsplan 2010 der Stadt Hemmingen

- Die zuständigen Behörden stellen bis zum 18.07.2008 Lärmaktionspläne auf (§ 47d
BImSchG)
o
o

o
o

Für Orte in der Nähe von Hauptverkehrsstraßen mit Verkehrsaufkommen von
über 6 Mio Kfz pro Jahr (1. Stufe)
Bis 18.07.2013 für Orte in der Nähe von Hauptverkehrsstraßen mit Verkehrsaufkommen von über 3 Mio Kfz pro Jahr, danach alle 5 Jahre für sämtliche Hauptverkehrsstraßen (2. Stufe)
Beteiligung der Öffentlichkeit, Schutz ruhiger Gebiete
Informationspflicht an Bundesministerium durch MU

- Zuständige Behörden sind die Gemeinden oder die nach Landesrecht zuständigen Behörden (§ 47e BImSchG)
In Niedersachsen wurde per Verordnung die Zuständigkeit so geregelt, dass für die Ausarbeitung der Lärmkarten das Land (i.A. das Gewerbeaufsichtsamt (GAA) Hildesheim) und für
die Erarbeitung der Lärmaktionspläne die Gemeinden zuständig sind.
1.4 Lärmkarten
Die Hauptverkehrsstraße mit dem höchsten durchschnittlichen Verkehrsaufkommen im
Stadtgebiet ist in Hemmingen die B3. Sie weist ein Verkehrsaufkommen von mehr als 6 Mio
KFZ pro Jahr auf. Die Kartierung für Hemmingen berücksichtigt in der 1. Stufe daher zunächst nur die B3. Für die Berechungen wurden die Topografie, bestehende aktive Lärmschutzeinrichtungen wie Wälle und Wände sowie die bestehende Bebauung berücksichtigt.
Die Berechnungshöhe am Immissionsort wird entsprechend der Richtlinie mit 4 m angesetzt.
Auf Grundlage von für die Schallausbreitung maßgeblichen Parametern wie Straßenbelag,
Geschwindigkeit, LKW-Anteil wurde die verkehrliche Situation mit Hilfe eines Schallausbreitungs-Prognoseprogrammes nachmodelliert.
Für die Lärmkartierung ist in Niedersachsen das Land (i.A. das Gewerbeaufsichtsamt (GAA)
Hildesheim) zuständig. Die Lärmkarten können im Internet eingesehen werden:
http://www.umweltkarten.niedersachsen.de/Laerm
Für die Stadtteile Hemmingen-Westerfeld und Arnum sind die entsprechenden Auszüge LDEN (24 Std.) dB(A), LNight (22-6 Uhr) dB(A) – dem LAP als Anlage 1 beigefügt.
1.5 Beurteilungsmaßstäbe zur Einschätzung der kartierten Pegel, geltende Grenzwerte
Langfristig soll mit der EG-Umgebungslärmrichtlinie die Berechnung der Lärmindizes LDEN
(Day, Evening, Night) und LNight als Jahresmittelungspegel nach einheitlichen europäischen
Vorschriften durchgeführt werden. Solange es ein europäisches Berechnungsverfahren noch
nicht gibt, werden nach der Richtlinie vorläufige Berechnungsmethoden definiert. Die Bundesrepublik Deutschland hat vorläufige Berechnungsverordnungen für Straße, Schiene und
Luftverkehr in Anlehnung an die bisherigen nationalen Berechnungsvorschriften erlassen, die
in angepasster Form weiterverwendet werden können.
Die Umgebungslärmrichtlinie hat keine Grenzwerte eingeführt, dafür aber so genannte
Schwellenwerte, die bei der Beurteilung der Betroffenheit als Orientierungsmarken dienen
sollen. Zunächst ist die Kartierungsschwelle von LDEN > 55 dB (A) / LNight > 50 dB (A) zu beachten, die als Eingangswert überhaupt eine Relevanz der Lärmbetroffenheit im Sinne der
Umgebungslärmrichtlinie aufzeigt. Der Schwellenwert von LDEN > 65 dB(A) zeigt eine erhebliche Belästigung an, während der höchste Schwellenwert von LDEN > 75 dB(A) bereits eine
gesundheitsgefährdene Belästigung darstellt.
Für eine detaillierte Betrachtung der einzelnen Isophonenbänder ist dieser Maßstab ungeeignet. Das deutsche Verkehrslärmschutzrecht kennt eine 4-stufige Isophonendarstellung
(50–55 dB(A), 55-60 dB(A), 60-65 dB(A), 65-70 dB(A), denen Immissionsgrenzwerte (IGW)
zugeordnet sind. Die Richtlinie für den Verkehrslärmschutz an Straßen (VLärmSchR97) bezeichnet diese Werte im Abschnitt C als Vorsorgewerte, die für die Planung von Straßen und
Schienenwegen in Deutschland gelten.
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Immissionsgrenzwerte
für die Planung von Straßen u. Schienenwegen (16. BImSchV)
Art der Nutzung

Immissionsgrenzwert (IGW) in dB(A)
Tag

Nacht

Krankenhäuser, Schulen, Kur- u. Altenheime

57

47

Reine, allgemeine Wohngebiete, Kleinsiedlungsgebiete

59

49

Kern-, Dorf- und Mischgebiete

64

54

Gewerbe- und Industriegebiete

69

59

Verkehrslärmschutzverordnung (16. Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz)

a) Vergleichbarkeit der deutschen und europäischen Nachtwerte
Die Lärmkarten zeigen bei Straßen für den Nachtwert eine tendenzielle Vergleichbarkeit des
nach der Vorläufigen Berechnungsverordnung für Umgebungslärm an Straßen (VBUS) ermittelten Lärmindexes LNight mit dem Immissionsgrenzwert für den Nachtzeitraum der bestehenden bundesdeutschen Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV). Die 1. Stufe des
Isophonenbandes > 50..<= 55 dB (A) kennzeichnet die Bereiche, in denen der Immissionsgrenzwert für Wohngebiete von 49 dB (A) nachts bei Straßen überschritten werden könnte.
b) Vergleichbarkeit des deutschen Tages- mit dem europäischen 24 h-Wert
Der LDEN ist als 24h-Wert mit dem 14-stündigen Tageswert nach der 16. BImSchV schlechter
vergleichbar. Bei Straßen ist dabei von einem um ca. 2 - 3 dB (A) höheren Wert auszugehen.
Daher ist eher das nächst höhere Isophonenband > 60 ..<= 65 dB (A) nur für eine tendenzielle Vergleichbarkeit der Bereiche heranzuziehen, in denen der Immissionsgrenzwert für
Wohngebiete tags 59 dB (A) überschritten werden könnte. Im Isophonenband > 65 ..<= 70
dB (A) ist von einer deutlichen Überschreitung dieses Werte auszugehen.
In der Anlage 2 sind geltende nationale Grenzwerte in einer Übersicht zusammengefasst.

2 Bewertung der Ist-Situation
2.1 Zusammenfassung der Daten der Lärmkarten
Geschätzte Zahl der von Lärm an der B3 belasteten Menschen
LDEN (24 Std.)
Belastete Menschen –
LNight (22-6 Uhr)
dB(A)
Straßenlärm
dB(A)

Belastete Menschen –
Straßenlärm

über 55 bis 60
über 60 bis 65
über 65 bis 70
über 70 bis 75
über 75
Summe

300
300
100
700

400
200
200
100

über 50 bis 55
über 55 bis 60
über 60 bis 65
über 65 bis 70
über 70
Summe

900

Geschätzte Zahl der von Lärm der B3 belasteten Fläche und Wohnungen
LDEN dB(A)
55 - 65 dB(A) LDEN
65 - 75 dB(A) LDEN
über 75 dB(A) LDEN
Summe

Fläche in km²
0,6
0,2
0,1
0,9

Wohnungen
300
200
500
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2.2 Bewertung der Anzahl von Personen, die Lärm ausgesetzt sind
In den Ortsteilen Arnum und Hemmingen-Westerfeld sind 900 Menschen ganztägig und 700
Menschen in der Nacht sehr hohen Belastungen ausgesetzt, welche allein von der B3 ausgehen.
Eine Bewertung der weiteren sehr stark von Kfz-Verkehr frequentierten Hauptverkehrsstraßen im Stadtgebiet müsste erst in der 2. Stufe erfolgen. Mindestens die von der L389 und
K221 in den Stadtteilen Arnum, Hemmingen-Westerfeld, Devese, Hiddestorf/Ohlendorf und
Wilkenburg ausgehenden Lärmbelastungen sind dann dezidiert zu untersuchen. Im Vorgriff
darauf sollen im Rahmen dieser Lärmaktionsplanung aber bereits Lärmminderungsmaßnahmen auch für diese Hauptverkehrstraßen untersucht werden, da vermutet wird, dass aufgrund der geringeren Straßenquerschnitte in Teilen eine ähnliche Belastung der anliegenden
Bewohner mit der an der B3 vergleichbar ist. Es wird aber davon ausgegangen, dass sich
die Anzahl der von Lärmbelästigungen Betroffenen noch erheblich erhöhen wird.
2.3 Angabe von Lärmproblemen und verbesserungsbedürftigen Situationen
Im Gebiet der „Stadt Hemmingen“ bestehen Lärmprobleme in folgenden Bereichen:
1. durch die B3 in den Ortsteilen
o Hemmingen-Westerfeld (B3 – Göttinger Landstraße)
o Arnum (B3 – Göttinger Straße)
2. durch die L 389 in den Ortsteilen
o Wilkenburg (L 389 – Wülfeler Straße)
o Arnum (L 389 - Hiddestorfer Straße, Wilkenburger Straße
o Hiddestorf/Ohlendorf (L 389 - Hauptstraße)
3. durch die K 220/K 221 im Ortsteil Hemmingen-Westerfeld – altes Dorf
o Hemmingen-Westerfeld (K 220/K 221 – Dorfstraße)
4. durch die K 221 in den Ortsteilen
o Hemmingen-Westerfeld (K 221 – Weetzener Landstraße)
o Devese (K 221 – Vorm Dorfe)
In den Ortsdurchfahrten Hemmingen-Westerfeld und Arnum grenzt hauptsächlich Wohnbebauung an die Hauptverkehrsstraße B3, die entweder in einem Bebauungsplan als solche
festgesetzt oder nach § 34 BauGB als solche zu beurteilen ist. Durch die B3 sind mit 900
Anliegern tags und 700 Anliegern nachts daher verhältnismäßig viele Menschen von Lärmbelästigungen betroffen. Etwa 300 Menschen sind bei mehr als 65 dB(A) tags erheblichen
Lärmbelästigungen ausgesetzt. Mit bis zu 75 dB(A) tags bewegen sich die Werte für 100
Betroffene zudem in einem gesundheitsgefährdenden Bereich. Insbesondere die zur B3 orientierten Freiflächen dürften kaum nutzbar sein. Die anhand der Lärmkartierung ermittelte
Anzahl der Betroffenen zeigt damit sehr deutlich, dass Lärmminderungsmaßnahmen im Bereich der B3 zwingend erforderlich werden. Es wird daher angestrebt, durch die Bündelung
von Lärmminderungsmaßnahmen eine deutlich spürbare Reduzierung des Verkehrslärms zu
erreichen.
Für die L 389, K 220 und K 221 muss mit Blick auf das jährliche Verkehrsaufkommen eine
Lärmaktionsplanung erst in der 2. Stufe durchgeführt werden. Für die L 389, die K 220 und
die K 221 liegen daher noch keine Lärmkartierungen und Angaben der Anzahl der Betroffenen vor.
Gleichwohl sind auch in diesen Ortsteilen die Belastungen zum Teil sehr hoch. Die Stadt
verfügt über Verkehrszählungen aus dem Jahr 2001, die im Rahmen der Aufstellung des
Verkehrsentwicklungsplans durchgeführt wurden. Diesen Zählungen ist zu entnehmen, dass
die L389 in den Ortdurchfahrten Hiddestorf, Arnum und Wilkenburg einen DTV von ca. 6000
bis ca. 7500 Kfz/24h und die K220 sowie die K221 in den Ortsdurchfahrten Devese und
Hemmingen-Westerfeld einen DTV von ca. 10.000 bis knapp 13.000 Kfz/24h aufweisen.
4

Lärmaktionsplan 2010 der Stadt Hemmingen

Für Hauptverkehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkommen von ca. 10.000 Kfz/24h und darüber wird bereits in der 1. Stufe die Notwendigkeit gesehen, Maßnahmen, die zu einer
Lärmminderung führen können, zu untersuchen. In Hemmingen sind das die K220 und K221
in den Ortsteilen Hemmingen-Westerfeld und Devese. Zwar ist im Bereich der Weetzener
Landstraße (K221 in Hemmingen-Westerfeld) das Verkehrsaufkommen am größten, jedoch
sind hier entweder keine reinen oder allgemeinen Wohngebiete betroffen oder bereits Lärmschutzmaßnahmen vorhanden. In der 1. Stufe werden daher Lärmminderungsmaßnahmen in
den Ortdurchfahrten Devese und Hemmingen-Westerfeld - altes Dorf untersucht.
Für die von der L389 ausgehenden Lärmbelastungen in Hiddestorf, Arnum und Wilkenburg
wird analog zur gesetzlichen Vorgabe erst in der 2. Stufe die Erforderlichkeit gesehen, eine
Lärmaktionsplanung durchzuführen.
In der 1. Stufe liegen verbesserungsbedürftige Situationen in folgenden Bereichen vor:
A. durch die B3 in den Ortsteilen
• Hemmingen-Westerfeld (B3 – Göttinger Landstraße)
• Arnum (B3 – Göttinger Straße)
B. durch die K 220 und die K221 in den Ortsteilen
• Hemmingen-Westerfeld – altes Dorf (K220/K221 - Dorfstraße)
• Devese (K 221 – Vorm Dorfe)
2.3 Mögliche Maßnahmen zur Lärmminderung
Maßnahmen

Mögl. Reduzierung in dB (A)
(gem. LAI-Hinweise z. LAP, Aug. 07)

Reduzierung des Verkehrs um 50 %

3

Geschwindigkeitsreduzierung von 50 km/h auf 40 Km/h
bzw. 30 km/h bei 10 % LKW-Anteil

bis zu 2,6

Verstetigung des Verkehrs (z.B. grüne Welle) z.B. durch
Geschwindigkeitsreduzierung

zusätzl. bis zu 1,5

Reduzierung des Anteils des LKW-Verkehrs von 10 % auf 5
% bei 50 km/h

bis zu 1,2

Reduzierung des Anteils des LKW-Verkehrs von 10 % auf 5
% bei 30 km/h

bis zu 1,7

Straßenraumgestaltung, z.B. größere Abstände
zwischen Straße und Hauswand (15 m statt 12 m)

bis zu 1

Verbesserung ÖPNV-Angebot

Keine Angabe

Ausbau bzw. Steigerung der Attraktivität des
Radwegenetzes

Keine Angabe

Kontinuierliche Überprüfung, ggf. Sanierung
der Fahrbahnoberfläche, Schachtdeckel

Keine Angabe

aktiver oder passiver Lärmschutz

Keine Angabe

Die Handlungsmöglichkeiten zur Lärmreduzierung sind begrenzt. „Klassische“ Maßnahmen
stellen die Verkehrsvermeidung z.B. durch die Stärkung des ÖPNV, die Verkehrsverlagerung
sowie die Verminderung von Emissionen z.B. durch Geschwindigkeitsreduzierungen oder die
Verminderung von Immissionen durch aktive/passive Lärmschutzeinrichtungen dar. Maßnahmen an der Quelle müssten sehr weit greifen: Durch eine Halbierung des Verkehrsaufkommens oder der zulässigen Höchstgeschwindigkeit kann z.B. eine Reduzierung um 3
dB(A) erreicht werden - eine Pegeldifferenz von ca. 10 dB(A) entspricht einer empfundenen
Halbierung/Verdopplung der Lautstärke. Aktiver und passiver Lärmschutz im Bestand ist
problematisch und als öffentliche Maßnahme kaum durchzusetzen, aktiver Lärmschutz ist
wegen der Trennungswirkung innerorts auch nicht zu empfehlen.
5
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Nach den Richtlinien für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm (Lärmschutz-Richtlinien-StV) können sich straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen für Ballungsgebiete und Hauptverkehrstraßen künftig aus Lärmaktionsplänen ergeben. Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen kommen insbesondere in Betracht, wenn der
vom Straßenverkehr herrührende ermittelte Beurteilungspegel z.B. in reinen und allgemeinen
Wohngebieten Richtwerte von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts, z.B. in Dorfgebieten
Richtwerte von 72 dB(A) tags und 62 dB(A) nachts, überschreitet.
In Hemmingen ist das entlang der B3 in den Ortsteilen Arnum und Hemmingen-Westerfeld
nach den Lärmkartierungen der Fall (für die Ortsdurchfahrten Devese und HemmingenWesterfeld (altes Dorf) liegen, wie bereits erwähnt, Lärmkartierungen noch nicht vor). Nach
den Lärmschutz-Richtlinien-StV sollte durch straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen mindestens eine Pegelminderung um 3 dB(A) bewirkt werden. Die zur Vorbereitung verkehrsrechtlicher Maßnahmen notwendigen Lärmberechnungen sind gem. Punkt 2.5 der LärmschutzRichtlinien-StV vom Straßenbaulastträger durchzuführen.
Die Stadt Hemmingen ist für die in der 1. Stufe betroffenen Hauptverkehrsstraßen weder
Straßenbaulastträger noch Verkehrsanordnungsbehörde. Ein Lärmaktionsplan i.V.m. den
Lärmschutz-Richtlinien-StV gibt den Kommunen aber ein Mittel in die Hand, auch auf straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen außerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs hinzuwirken.

3 Maßnahmenplanung
3.1 Bereits vorhandene Maßnahmen zur Lärmminderung
Im Gebiet der „Stadt Hemmingen“ wurden bislang keine Maßnahmen umgesetzt, die sich
explizit auf eine Lärmminderung fokussieren.
Mit Blick auf Energieeinsparungen wurde eine Nachtabschaltung der Lichtsignalanlagen im
Ortsteil Arnum umgesetzt. Es ist anzunehmen, dass diese Maßnahme auch eine Verstetigung des Verkehrs und eine dadurch bedingte Lärmreduzierung zur Folge hatte.
3.2 Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung für die nächsten fünf Jahre
A. zur Lärmminderung an der B3
•

betroffene Ortsteile: Arnum und Hemmingen-Westerfeld.

Die in der unten aufgeführten Tabelle benannten Maßnahmen stehen für eine Lärmminderung in den Ortsteilen Arnum und Hemmingen-Westerfeld zur Verfügung.
Maßnahmen

Reduzierung in dB (A)

1.

Verlagerung des Verkehrs, Ortsumgehung B3neu,
Reduzierung des Verkehrs um 50 %

3

2.

Geschwindigkeitsreduzierung von 50 km/h auf 40 Km/h bei
10 % LKW-Anteil

Ca. 1

3.

Verstetigung des Verkehrs (z.B. grüne Welle, Abschaltung
von Lichtsignalanlagen in Arnum ab 21:00 Uhr) z.B. durch
Geschwindigkeitsreduzierung

zusätzl. bis zu 1,5

4.

Reduzierung des Anteils des LKW-Verkehrs von 10 % auf
5 % bei 40 km/h

Ca. 1

5.

Verbesserung ÖPNV-Angebot

Keine Angabe

6.

Ausbau bzw. Steigerung der Attraktivität des
Radwegenetzes

Keine Angabe

7.

Kontinuierliche Überprüfung, ggf. Sanierung
der Fahrbahnoberfläche, Schachtdeckel

Keine Angabe
6
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Bewertung der einzelnen Maßnahmen:
1. Verlagerung des Verkehrs durch die Ortsumgehung B3neu
Durch die Ortsumgehung B3 neu kann lt. Verkehrsentwicklungsplan 2002 der Verkehr im
Bereich der B3alt halbiert, folglich eine Reduzierung um 3 dB(A) erreicht werden. Die Ortsumgehung B3neu in Hemmingen ist darüber hinaus eine wichtige Voraussetzung für eine
effektive Durchsetzung weiterer Maßnahmen:
•
•

mit der B3neu wird eine weitestgehende Verlagerung des LKW-Verkehrs möglich
durch einen Straßenrückbau oder -umbau kann der ÖPNV durch die dann mögliche
Stadtbahnverlängerung nach Hemmingen oder eine separate Busspur in HemmingenWesterfeld gestärkt werden.

Bei der Realisierung der B3neu ist folglich eine viel höhere Reduzierung als 3 dB(A), die allein durch eine Halbierung des Verkehrs erreicht werden kann, möglich.
Der Zeitpunkt der Realisierung der B3neu steht noch nicht fest.
2. und 3. Geschwindigkeitsreduzierung und Verstetigung des Verkehrs
Geschwindigkeitsreduzierungen und eine Verstetigung des Verkehrs stellen Lärmminderungsmaßnahmen dar, die kurzfristig umgesetzt werden könnten. Im Vorentwurf des Lärmaktionsplans war daher bereits eine Geschwindigkeitsreduzierung von 50 km/h auf 30 km/h
aufgeführt. Die RegioBus hatte daraufhin in ihrer Stellungnahme zu Bedenken gegeben,
dass sie in dem Fall mit der Taktung des Busverkehrs Probleme bekommen und sich die
Maßnahme durch die resultierende Verlängerung der Fahrtzeiten negativ auf den ÖPNV
auswirken würde.
In einem Rundschreiben bittet die Region Hannover darum, Geschwindigkeitsreduzierungen
mit der RegioBus abzustimmen, um negative Auswirkungen auf den ÖPNV zu vermeiden.
Die Stadt Hemmingen strebt einen Kompromiss an und schlägt in den Ortsteilen Arnum und
Hemmingen-Westerfeld zwar eine Geschwindigkeitsreduzierung vor, jedoch soll die Geschwindigkeit nur von 50 km/h auf 40 km/h reduziert werden, um auf der bedeutenden Straße B3 weiterhin den Verkehrsfluss zu gewährleisten. Auch soll sich diese nicht auf die gesamte Ortsdurchfahrt erstrecken, sondern auf den Abschnitten vorgenommen werden, wo
die Anzahl der Betroffen am höchsten bzw. die Belastung für die Betroffenen am größten ist
(s. Anlage 3).
In Arnum wird 40 km/h von der Hiddestorfer Straße bis zum Mühlenweg vorgeschlagen. Südlich der Hiddestorfer Straße liegt im Vergleich eine geringere Verkehrsbelastung vor und
nördlich des Mühlenwegs ist zum größten Teil Lärmschutz gegeben, entweder durch Garagenanlagen oder durch die günstige Orientierung des Wohnhauses zur Lärmquelle. In
Hemmingen-Westerfeld wird 40 km/h ca. von der Gutenbergstraße bis zum nördlichen
Ortsausgang Richtung Hannover vorgeschlagen, da in diesem Bereich die höchste Belastung im Stadtgebiet vorliegt und nur Wohngebiete betroffen sind.
Als Beispiel dient die bereits umgesetzte Geschwindigkeitsreduzierung von 50 km/h auf 40
km/h der Stadt Hannover auf der Göttinger Straße zur Reduzierung des Feinstaubs. Eine
Geschwindigkeitsreduzierung von 50 km/h auf 40 km/h würde immerhin eine Lärmreduzierung von voraussichtlich mindestens 1 dB(A) bewirken.
Bei einer optimalen - auf diese Geschwindigkeit ausgerichtete - Ampelschaltung kann ggf.
eine zusätzliche Lärmreduzierung durch eine weitere Verstetigung des Verkehrs erreicht
werden. Beispielsweise könnte auch in Hemmingen-Westerfeld eine Ampelnachtabschaltung
erfolgen. Durch die Verstetigung des Verkehrs kann eine zusätzliche Lärmreduzierung bis zu
1,5 dB(A) erreicht werden.
Besonders nachts dürfte sich die Geschwindigkeitsreduzierung noch deutlicher auswirken,
da in diesem Zeitraum häufig auch die 50 km/h nicht eingehalten werden. Die Einhaltung der
vorgeschriebenen Geschwindigkeit erfordert aber eine höhere Kontrolle. Selbst diese Maßnahme kann noch eine Lärmreduzierung bewirken.
7
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Da die weitere Überprüfung der Wirksamkeit der straßenverkehrsrechtlichen Lärmminderungsmaßnahmen nach den Lärmschutz-Richtlinien-StVO dem Straßenbaulastträger obliegt,
ist noch nicht abschließend geklärt, ob die geplanten Maßnahmen eine Reduzierung um 3
dB(A) bewirken.
Sollte ein Tempolimit von 40 km/h sich nicht als wirksam genug erweisen, sollte zumindest
für Arnum alternativ auch ein Tempolimit von 30 km/h in Erwägung gezogen werden. Ggf.
wäre dann ein kürzerer Abschnitt für das Tempolimit sinnvoll, um die Attraktivität und Wirtschaftlichkeit der ÖPNV-Anbindungen zu erhalten. Ggf. können auch unterstützende Maßnahmen wie das Anpflanzen von Bäumen oder eine zusätzliche Querungshilfe z.B. im Bereich der Straße Mühlenweg in Arnum untersucht und mit dem Straßenbaulastträger abgestimmt werden.
4. Reduzierung des Anteils des LKW-Verkehrs
Die Stadt strebt erneut ein LKW-Lenkungskonzept, welches ein LKW-Verbot in Hemmingen
für den reinen Durchgangsverkehr, möglichst ganztags, mindestens aber nachts, beinhaltet.
Dies würde den LKW-Verkehr schätzungsweise erheblich verringern können. Eine Reduzierung des Anteils des LKW-Verkehrs von 10 % auf 5 % bei 50 km/h würde eine Lärmreduzierung von 1,2 dB(A), bei 30 km/h von 1,7 dB(A) bewirken. Der LKW-Anteil auf der B3 beträgt
annähernd 10 %. Es wird davon ausgegangen, dass bei 40 km/h durch eine LKW-Lenkung
eine Reduzierung um mindestens 1 dB(A) erreicht werden könnte.
Eine intelligente Lösung des Umgangs mit dem LKW-Verkehr erfordert LKWLenkungskonzepte in Verbindung mit LKW-Fahrverboten. Dies zu steuern kann nicht die
Aufgabe der Stadt Hemmingen sein, da ihre Zuständigkeit sich nicht auf Bereiche außerhalb
ihres Stadtgebietes erstreckt. Die Stadt verfolgt das Ziel, in erster Linie den Durchgangsverkehr, z.B. aufgrund der LKW-Maut, wieder auf die Strecken zu verlagern, die dafür ausgelegt
sind. Das sind i.d.R. die Bundesautobahnen oder möglicherweise andere, geeignete Hauptverkehrsverbindungen. Ein LKW-Fahrverbot ist auch insofern angemessen, da Anlieger davon nicht betroffen sein sollen, sondern nur der Durchgangsverkehr.
Beim Straßenverkehr nimmt der LKW-Anteil zu und damit auch sein tieffrequenter Geräuschanteil, so genannter Infraschall. Auch wenn schädigende Wirkungen auf den Menschen bislang nicht nachgewiesen werden konnten, soll auch aus diesem Grund der LKWAnteil am Verkehr als Hauptverursacher von Infraschall minimiert werden, um einer evtl. Gesundheitsgefährdung vorzubeugen.
Die Stadt hat die Durchführung der Maßnahmen bereits eingeleitet, indem sie die Ausdehnung der Mautpflicht auf die B3 im Bereich der Stadt Hemmingen beim Bundesverkehrsministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung beantragt und auch bei der Region Hannover den Antrag auf verkehrslenkende Maßnahmen nach § 45 StVO/Anordnung eines ganztägigen Durchfahrverbots für LKW ab 7,5 t (mit Ausnahme des Anliegerverkehrs) gestellt hat.
5. Verbesserung ÖPNV-Angebot
Die Busverbindungen in den Ortsteilen Hemmingen-Westerfeld und Arnum sind gut. Es ist
davon auszugehen, dass eine Verbesserung des ÖPNV-Angebotes erst mit der Realisierung
der B3neu erreicht werden kann. Im Fall der Realisierung der B3neu kann die Stadtbahnverlängerung nach Hemmingen erfolgen. Bis zur Realisierung der Stadtbahn könnte in Hemmingen-Westerfeld eine separate Busspur eingerichtet werden und so auch eine Beschleunigung und Attraktivitätssteigerung des ÖPNV erzielt werden.
Die Aussagen zu einer Verlagerung des motorisierten Individualverkehrs (MIV) auf den
ÖPNV sind im Lärmaktionsplan bewusst allgemein gehalten, da die Stadt nicht Träger des
ÖPNV ist und auch andere Faktoren, die sich ggf. positiv auf die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel auswirken wie Fahrpreise oder im Gegensatz dazu hohe Benzinpreise, ÖPNVVerbindungen, Wegebeziehungen z.B. zum Arbeitsplatz nicht beeinflussen kann. Die Stadt
ist im ständigen Kontakt zum Träger des ÖPNV und setzt sich auch für die Verbesserung der
Angebote ein, kann aber keinen weiteren Einfluss z.B. auf die Anzahl der Fahrten oder die
Anbindung kleinerer Orte geltend machen.
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6. Ausbau bzw. Steigerung der Attraktivität des Radwegenetzes
Seitens der Region Hannover gibt es den Radwegeplan zur Verbesserung des Radwegenetzes. Die Stadt Hemmingen ist in regelmäßigem Kontakt zur Region und setzt sich für die
Umsetzung von Radwegeplanungen ein. Seit der Aufstellung des Radwegeplans im Jahr
2002 wurde der Radweg im alten Dorf in Hemmingen-Westerfeld realisiert. Die Stadt wird
sich weiterhin massiv dafür einsetzen, das Radwegenetz innerorts und auch zwischen den
Ortsteilen zu verbessern und insbesondere die Realisierung des Radwegs zwischen Devese
und Ronnenberg zu fordern. Die Realisierung des Radwegs zwischen Hiddestorf und Pattensen ist im Jahr 2010 vorgesehen.
Für die Radwege im Stadtgebiet hat die Stadt Hemmingen im Jahr 2003 ein Radwegeverbesserungsprogramm aufgelegt. Auch hier sind einige Maßnahmen umgesetzt wie z.B. die
wichtige Radwegverbindung zwischen Arnum und dem Gewerbegebiet Devese (Real.Markt).
Anlässlich der Lärmaktionsplanung sollte das Programm aktualisiert werden.
Das zur Förderung eines attraktiven Radwegenetzes in Hemmingen vorhandene Radwegekonzept beinhaltet auch die Sanierung wichtiger Radwegeverbindungen. Darüber hinaus ist
die Stadt diesbezüglich in ständigem Kontakt insbesondere mit der Stadt Hannover z.B. mit
Blick auf die Sanierung der Brückstraße und der Region Hannover und bemüht sich fortwährend um Erhalt und Verbesserung des Radwegenetzes.
7. Kontinuierliche Überprüfung bzw. Sanierung der Fahrbahnoberfläche, Schachtdeckel
Auch die Beschaffenheit der Fahrbahnoberfläche oder klappernde Schachtdeckel tragen
nicht unerheblich zu Lärmbelästigungen bei. Eine kontinuierliche Überprüfung der Fahrbahnoberfläche und auch der Schachtdeckel ist erforderlich und soll erfolgen. Hinweise aus der
Bevölkerung könnten hier zu einer schnelleren Beseitigung von Schäden beitragen.
Die Stadt hat mit dem Straßenbaulastträger auch eine andere Mischung des Straßenbelags
thematisiert. Gemeint ist damit, auf Spliteinstreuungen zur Erhöhung der Rutschfestigkeit zu
verzichten. Aus Sicherheitsgründen und aufgrund der Vorgaben in den Richtlinien hat die
Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr als Straßenbaulastträger diesbezüglich keine
Veränderungen in Aussicht gestellt.
Fazit
Für die Anlieger an hoch frequentierten Hauptverkehrsstraßen wie auch in Hemmingen insbesondere an der B3 sind durch den fortwährend zunehmenden Verkehr neben Verlusten
der Aufenthalts- und städtebaulichen Qualität z.T. gesundheitsgefährdende Lärmbelästigungen entstanden. Es sollten daher Verbesserungen in einem Umfang erfolgen, die nur durch
eine Kombination von Maßnahmen möglich ist.
a) Mögliche Lärmminderung bei Realisierung der B3neu
Die Maßnahme Ortsumgehung B3neu ist die wichtigste Maßnahme zur Verbesserung der
Lärmsituation der B3alt. Die Jahrzehnte währende Planung zeigt allerdings auch auf, wie
schwierig es ist, eine Lösung zu finden, die sowohl eine entsprechende Entlastung im Bereich der alten Trasse bewirkt, auf der anderen Seite aber nicht zu neuen unvertretbaren
Belastungen der Umwelt, insbesondere des Schutzgutes Mensch, im Bereich der neuen
Trasse führt und gleichermaßen die privaten sowie die öffentlichen Interessen in einem tragbaren Kompromiss vereint.
Auswirkungen der B3neu
Die Errichtung einer neuen Straße zur Entlastung stark befahrener Ortsdurchfahrten bedeutet eine Belastung an anderer Stelle. Im Planfeststellungsverfahren wurden unter anderem
die Lärmimmissionen der B3neu ermittelt und verschiedene Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass durch die B3neu keine neuen unzumutbaren Lärmbelastungen entstehen.
Sämtliche vorhandene Gebäude, aber auch die im Flächennutzungsplan der Stadt Hemmingen dargestellten – bisher noch unbebauten - Bauflächen wurden auf Lärmimmissionen untersucht. Die B3neu weist unterschiedliche Lärmschutzmaßnahmen auf. Zum Teil ist sie als
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Trogstrecke geplant, um die Schallausbreitung möglichst gering zu halten. In Bereichen, wo
dies nicht möglich ist und die Grenzwerte der 16. BImSChV überschritten sind, sind Lärmschutzmaßnahmen, d.h. Lärmschutzwälle oder –wände, entlang der B3neu vorgesehen.
Der Stadt liegen Daten zu den Auswirkungen bzgl. der Belastung anderer Verkehrsstraßen
durch die B3neu aus dem Verkehrsentwicklungsplan der Stadt Hemmingen vor. Demnach
werden für die Straßen K221 bis zum Anschluss B3neu („Vorm Dorfe“ in Devese) und die
L389 zwischen Wilkenburg und Hiddestorf, d.h. insbesondere die Querverbindungen, zwar
höhere Belastungen prognostiziert, jedoch für K221 östlich der B3neu (Weetzener Landstraße und die K226 zwischen Ihme-Roloven und Hiddestorf auch deutlich geringere Belastungen. Insbesondere die Ortsdurchfahrt Devese weist zwar im Fall der Realisierung der B3neu
eine höhere Belastung um bis zu 1500 Kfz pro Tag auf, jedoch wird sich diese Belastung mit
Blick auf die Verlärmung kaum bemerkbar machen. Derzeit liegt bereits eine Belastung von
ca. 11.000 Kfz/Tag vor, eine Differenz von 3 dB(A) wird aber erst durch eine Verdopplung
bzw. Halbierung des Verkehrs erreicht. Vor dem Hintergrund der bereits vorliegenden hohen
Belastung in Devese wurde die Ortdurchfahrt bereits in die 1. Stufe des Lärmaktionsplans
mit Vorschlägen für Lärmminderungsmaßnahmen aufgenommen.
a) Mögliche Lärmminderung mit der Realisierung der B3neu
Mit der OrtsumgehungB3neu kann im Bereich der B3alt mit den zusätzlichen Maßnahmen
Geschwindigkeitsreduzierung in Verbindung mit einer Verstetigung des Verkehrs sowie der
Reduzierung des LKW-Verkehrs mindestens eine Lärmminderung von 5 dB(A) erreicht werden. Voraussichtlich kann aber eine wesentlich höhere Reduzierung bewirkt werden, da mit
weiteren Maßnahmen wie z.B. der Stärkung des ÖPNV die Situation noch zusätzlich verbessert werden kann. Das bedeutet für die Anlieger an der B3alt eine enorme Entlastung.
Ein Planfeststellungsbeschluss für die Ortsumgehung B3neu liegt inzwischen vor. Das OVG
Lüneburg hat die Klagen gegen den Planfeststellungsbeschluss abgewiesen. Auch die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision wurde inzwischen zugunsten der B3neu
entschieden, so dass nun ein rechtskräftiger Planfeststellungsbeschluss vorliegt. Dieser gilt
zunächst 5 Jahre und kann anschließend um weitere 5 Jahre verlängert werden. Der Planfeststellungsbeschluss für die Ortsumgehung B3neu ist rechtskräftig. Derzeit ist nicht absehbar, wann der Bau realisiert wird. Letztlich hängt die Realisierung nun von der Finanzierung
der Ortsumgehung ab.
Aufgrund der vorliegenden Belastung in den Ortsteilen Hemmingen-Westerfeld und Arnum
sieht die Stadt aber die Erforderlichkeit, bereits kurzfristig die Umsetzung von Maßnahmen
anzustreben, die eine Lärmminderung bewirken. Im Rahmen dieser Lärmaktionsplanung
werden daher auch Maßnahmen vorgeschlagen, die kurzfristig umgesetzt werden können.
b) Mögliche Lärmminderung ohne die Realisierung der B3neu
Ohne die B3neu kann durch die Maßnahmen Geschwindigkeitsreduzierung von 50 km/h auf
40 km/h und die Reduzierung des LKW-Verkehrs in etwa eine Lärmminderung von 2 dB(A)
bis 2,4 dB(A) erreicht werden, voraussichtlich durch die zusätzlich mögliche Verstetigung des
Verkehrs sogar eine Reduzierung um mindestens 3 dB(A), die erforderlich sind, um eine
straßenrechtliche Anordnung zu bewirken.
Passiver Lärmschutz als private Lärmschutzmaßnahme
Im Rahmen der Bürgerversammlungen wurde auf den Einbau von (staatlich subventionierten) Schallschutzfenstern als Maßnahme zur Lärmreduzierung verwiesen.
Gem. § 41 BImSchG ist sicherzustellen, dass durch den Bau und die wesentliche Veränderung von öffentlichen Verkehrstraßen… keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche hervorgerufen werden können. Ein Anspruch auf Lärmschutzmaßnahmen
oder eine Entschädigung kann abgeleitet werden.
Auf Leistungen für die Lärmsanierung an vorhandenen Straßen besteht jedoch kein gesetzlicher Anspruch. Lärmschutz kommt hier als freiwillige Leistung des Straßenbaulastträgers in
Betracht, wenn festgelegte Grenzwerte der Lärmsanierung überschritten werden und haus10
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haltsrechtlich Mittel zur Verfügung stehen. Es gibt so genannte Lärmsanierungsprogramme.
Einzelheiten der Lärmsanierung sind für die Straße geregelt in den Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes (VLärmSchR 97). Erstattet werden bis zu 75 Prozent der erbrachten Aufwendungen für Lärmschutz am Haus. Beantragt werden kann die Förderung von den Eigentümern der Immobilie, d.h. es handelt sich
nicht um eine öffentliche Maßnahme.
Ggf. kann auch eine Zivilklage auf Entschädigung (Art. 2 und 14 Grundgesetz) erfolgversprechend sein, falls nicht in den Lärm hineingebaut wurde und Beurteilungspegel über 70 –
75 dB(A) tags, 60 – 65 dB(A) nachts erreicht werden.
B. Zur Lärmminderung an der K220 und der K221
•

betroffene Ortsteile: Devese und Hemmingen-Westerfeld (altes Dorf)

Die in der unten aufgeführten Tabelle benannten Maßnahmen stehen für eine Lärmminderung im Ortsteil Devese zur Verfügung (eine Verbesserung des ÖPNV-Angebotes ist hier
kaum möglich. Im Rahmen der Beteiligung sind die Auswirkungen einer Geschwindigkeitsreduzierung aber zu klären).
Maßnahmen

Reduzierung in dB (A)

1.

Geschwindigkeitsreduzierung von 50 km/h auf 30 Km/h bei
10 % LKW-Anteil

bis zu 2,6

2.

Verstetigung des Verkehrs (z.B. grüne Welle) z.B. durch
Geschwindigkeitsreduzierung

3.

Reduzierung des Anteils des LKW-Verkehrs von 10 % auf
5 % bei 30 km/h

4.

Ausbau bzw. Steigerung der Attraktivität des
Radwegenetzes

Keine Angabe

5.

Kontinuierliche Überprüfung, ggf. Sanierung
der Fahrbahnoberfläche, Schachtdeckel

Keine Angabe

zusätzl. bis zu 1,5
bis zu 1,7

1. und 2. Geschwindigkeitsreduzierung und Verstetigung des Verkehrs
Die Ortsdurchfahrten in Devese (ab Loydbrunnenweg) und Hemmingen-Westerfeld (Altes
Dorf) sind sehr eng. Dies wirkt sich sowohl auf die angrenzende Bebauung hinsichtlich der
Lärmbelastung als auch auf die Verkehrssicherheit negativ aus. Bei hohem Verkehrsaufkommen ist in der Regel mit stockendem Verkehr zu rechnen.
Im Rahmen der Lärmaktionsplanung wird daher eine Geschwindigkeitsreduzierung von 50
km/h auf 30 km/h vorgeschlagen – in Devese vom Loydbrunnenweg bis zum Stadtweg, in
Hemmingen-Westerfeld (altes Dorf) für die gesamte Ortsdurchfahrt (s. Anlage 3). Diese
Maßnahme könnte eine Lärmreduzierung von bis zu 2,6 dB(A) bewirken.
Bei einer optimalen - auf diese Geschwindigkeit ausgerichtete - Ampelschaltung kann ggf.
eine zusätzliche Reduzierung durch eine Verstetigung des Verkehrs erreicht werden. Dadurch könnte eine zusätzliche Lärmreduzierung bis zu 1,5 dB(A) erreicht werden.
Selbst wenn die maximal mögliche Reduzierung durch die Geschwindigkeitsreduzierung und
die Verstetigung nicht erreicht werden kann, so ist insgesamt allein durch diese Maßnahmen
eine Reduzierung um 3 dB(A) in diesen Ortsdurchfahrten möglich.
3. Reduzierung des Anteils des LKW-Verkehrs
Auch für die Ortsdurchfahrten Devese und Hemmingen-Westerfeld (altes Dorf) ist ein LKWLenkungskonzept positiv zu bewerten, welches ein LKW-Verbot in Hemmingen für den reinen Durchgangsverkehr, möglichst ganztags, mindestens aber nachts, beinhaltet. Insbesondere in der Ortsdurchfahrt Devese könnte so der LKW-Verkehr schätzungsweise erheblich
verringert und eine weitere Lärmreduzierung bewirkt werden.
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4. Ausbau bzw. Steigerung der Attraktivität des Radwegenetzes
Die Strecke zwischen Hannover und Hemmingen-Westerfeld bzw. Devese ist sehr gut mit
dem Fahrrad zu bewältigen. Der Zustand der wichtigen Radwegverbindungen wird kontinuierlich überprüft, das Radwegverbesserungsprogramm der Stadt sollte aber aktualisiert werden. Die Stadt Hemmingen arbeitet bzgl. der Sanierung von Radwegen auch eng mit der
Stadt Hannover zusammen.
5. Kontinuierliche Überprüfung bzw. Sanierung der Fahrbahnoberfläche, Schachtdeckel
Eine kontinuierliche Überprüfung und Sanierung der Fahrbahnoberfläche trägt auch im Bereich der K220 und K221 zur Lärmminderung bei. Hinweise aus der Bevölkerung könnten
auch hier zu einer schnelleren Beseitigung von Schäden beitragen.
Fazit
In den Ortsdurchfahrten Devese und Hemmingen-Westerfeld (altes Dorf) hat im Lauf der
Jahre der Verkehr sehr stark zugenommen. Nach dem Verkehrsentwicklungsplan wird sich
die Belastung der Ortsdurchfahrt Devese im Fall der Realisierung der B3neu noch um bis zu
1500 Kfz pro Tag erhöhen. Zudem sind die Ortdurchfahrten insbesondere auch für Fußgänger und Radfahrer zum Teil sehr beengt. Eine Geschwindigkeitsreduzierung von 50 km/h auf
30 km/h in Verbindung mit einer Verstetigung des Verkehrs und einer Reduzierung des
LKW-Verkehrs würde daher sowohl eine deutlich spürbare Lärmminderung, d.h. mindestens
um 3 dB(A), als auch mehr Verkehrssicherheit bedeuten.
Anmerkung:

Zwar gehen die Erkenntnisse dahin, dass das menschliche Ohr Lärmpegeldifferenzen von weniger als drei Dezibel kaum wahrnehmen kann. Zu berücksichtigen ist aber, dass das persönliche Lärmempfinden – unabhängig vom
tatsächlichen Lärmpegel – subjektiv unterschiedlich ist. Hierzu können bestimmte, als besonders störend empfundene Einzelgeräusche oder auch die
bloße Sichtbarkeit der Lärmquelle beitragen. Zudem gibt es Studien, die belegen, dass auch weniger als drei Dezibel vom menschlichen Ohr wahrgenommen werden können. Es werden daher auch die Maßnahmen als sinnvoll erachtet, bei denen eine Lärmminderung von 3 dB(A) nicht nachgewiesen werden kann.

3.3 Schutz ruhiger Gebiete / Festlegung und geplante Maßnahmen zu deren Schutz für
die nächsten fünf Jahre
Ziel der Aktionsplanung ist es auch, „ruhige Gebiete vor einer Zunahme des Lärms zu schützen“ und ggf. im Lärmaktionsplan festzulegen. Zunächst stellt sich aber die Frage, was unter
einem „ruhigen Gebiet“ zu verstehen ist. In der Umgebungslärmrichtlinie der EU gibt es zumindest keine konkrete Definition „ruhiger Gebiete“.
Es wird davon ausgegangen, dass ruhige Gebiete auf dem Land sich durch die Abwesenheit
von Lärmquellen wie Verkehrs-, Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm auszeichnen. Eine
Festlegung dieser Gebiete zum vorsorgenden Lärmschutz kann daher nur an Hand von
Schätzungen und Erfahrungswerten erfolgen.
Das Stadtgebiet von Hemmingen weist aufgrund seiner geringen Größe und der unmittelbaren Nähe zu Hannover kaum Bereiche auf, die gänzlich frei von „Zivilisationslärm“ sind. Zu
nennen sind hier die von den umgebenden Straßen entfernten Waldbereiche im Bürgerholz,
Ricklinger Holz und Sundern, die Dicke Riede sowie straßenferne Bereiche der Leineaue,
die auch aufgrund ihrer Bedeutung für den Naturschutz vor Lärmimmissionen jeglicher Art
weiterhin zu schützen sind.
In der Nähe von Hauptverkehrsstraßen befinden sich auch Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete und Naherholungsbereiche (z.B. NSG Sundern, LSG obere Leine östlich der B3), die durch Verkehrslärm beeinträchtigt sind. Schutzmaßnahmen für derartige
Bereiche sind zwar nicht zu vermitteln, dennoch sollte auch auf diesen Bereichen ein Augenmerk gelegt und zumindest verhindert werden, dass eine Ausweitung der Verlärmung
erfolgt.
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Die ruhigen Gebiete auf „Ruhige Wohngebiete“ auszudehnen, stellt insofern eine schwierige
Thematik dar, weil es auch für „Ruhige Wohngebiete“ keine Definition in der Lärmschutzplanung gibt. Einen Anhaltspunkt könnten die Orientierungswerte der DIN 18005 – Schallschutz
für Städtebau, deren Einhaltung in Gebieten, für die es einen Bebauungsplan gibt, Bestandteil der Abwägung ist, bieten. Zur Anbindung an das Verkehrsnetz bedarf es der überörtlichen und örtlichen Erschließungsstraßen. Eine schalltechnische Überprüfung erfolgt aber
nur, wenn die Belastung der angrenzenden Straßen aufgrund deren Belastung eine Überschreitung der Orientierungswerte vermuten lässt. Konkrete Daten für sämtliche Erschließungsstraßen im Stadtgebiet liegen daher nicht vor. Die empfundene verkehrliche Belastung
in den Wohngebieten im Stadtgebiet sowie die daraus resultierende Lärmbelastung sind relativ und Kriterien für „Ruhige Wohngebiete“ können nicht nachvollziehbar abgeleitet werden.
3.4 Langfristige Strategien zu Lärmproblemen und Lärmauswirkungen
Langfristig ist geplant, den ÖPNV durch den Ausbau des Stadtbahnnetzes nach Hemmingen/ ggf. Arnum erheblich zu stärken und so ggf. eine Reduzierung des Individualverkehrs
zu bewirken.
Auch das Vorhalten einer guten Infrastruktur i.V.m. mit der Erhaltung und Verbesserung des
Fuß- und Radwegenetzes ist ständige Aufgabe der Stadt, da auf diese Art und Weise viele
Wege auch ohne Inanspruchnahme von Kraftfahrzeugen erledigt werden können.
Dennoch wurde der Punkt Stärkung der Stadtteilzentren bewusst beim Lärmaktionsplan der
Stadt Hemmingen ausgeklammert, da es in Hemmingen die klassischen Stadtteilzentren
nicht gibt. Zwar nimmt der Rathausplatz diese Funktion in Hemmngen-Westerfeld war, jedoch kann er nicht dem Versorgungsbedarf des Stadtteils gerecht werden. Ähnlich verhält es
sich mit Arnum, welches als lang gestrecktes Straßendorf zwar innerörtliche Versorgung
aufweist, aber vielen Arnumern nicht die Möglichkeit bietet, auf das Auto zu verzichten. Mangels geeigneter Flächen kann die Stadt an der Situation auch nur sehr wenig verändern. Insofern ist der Punkt - Stärkung der Stadtteilzentren – für den Lärmaktionsplan der Stadt mit
Blick auf eine Lärmminderung nicht von einer nennenswerten Bedeutung.
Die Planungen der Stadt sollten aber sorgfältige Überlegungen zur Ansieldung solcher Nutzungen beinhalten, die zusätzlichen Verkehr verursachen, z.B. einige gewerbliche Nutzungen, insbesondere Einzelhandelsnutzungen. Im Gegenzug dazu ist immer bei der Ausweisung neuer Wohngebiete der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen, z.B. Lärmimmissionen in die Abwägung einzubeziehen. Demgegenüber steht die Versorgung der Bevölkerung. Die Lärmproblematik ist bereits Bestandteil der Planungen der Stadt.
3.5 Schätzwerte für die Reduzierung der Zahl der betroffenen Personen
In den nächsten 5 Jahren kann entlang der B3 in den Ortsdurchfahrten HemmingenWesteerfeld und Arnum durch die Maßnahmen Ortsumgehung b3neu, Geschwindigkeitsreduzierung von 50 km/h auf 40 km/h und einer Reduzierung des LKW-Verkehrs eine Lärmminderung um mindestens 5 dB(A) erreicht werden. Insbesondere wird so erreicht, dass die
Lärmbelastung, die eine Gesundheitsgefährdung bedeuten kann, erheblich reduziert wird.
Die geschätzte Zahl der von Lärm belasteten Menschen ist der folgenden Tabelle zu entnehmen:
Belastete Menschen –
LNight (22-6 Uhr) Belastete Menschen –
Straßenlärm
dB(A)
Straßenlärm
LDEN (24 Std.)
dB(A)
über 55 bis 60
über 60 bis 65
über 65 bis 70
über 70 bis 75
über 75
Summe

200
200
100
500

über 50 bis 55
über 55 bis 60
über 60 bis 65
über 65 bis 70
über 70
Summe

300
100
400
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Geschätzte Zahl der von Lärm an Hauptverkehrsstraßen belasteten Fläche und Wohnungen
LDEN dB(A)
55 - 65 dB(A) LDEN
65 - 75 dB(A) LDEN
über 75 dB(A) LDEN
Summe

Fläche in km²
0,6
0,2
0,1
0,9

Wohnungen
300
200
500

Die Anzahl der Betroffenen kann durch die geplanten Lärmminderungsmaßnahmen schätzungsweise insgesamt tags um 400 von 900 auf 500 Betroffene und nachts um 300 von 700
auf 400 Betroffene reduziert werden.

4 Formelle und finanzielle Informationen
4.1 Datum der Aufstellung des Aktionsplans
30.04.09 durch Beschluss des Rates
4.2 Datum des Abschlusses des Aktionsplans
07.10.10 durch Beschluss des Rates
4.3 Mitwirkung der Öffentlichkeit / Protokoll der öffentlichen Anhörungen
Analog zum Bauleitplanverfahren erfolgte eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und
der Träger öffentlicher Belange vom 18.06.09 bis zum 20.07.09. Die Träger öffentlicher Belange wurden parallel dazu beteiligt. Im Rahmen dieser Beteiligung haben sich die RegioBus, die Industrie- und Handelskammer, die Landwirtschaftskammer und die Landesbehörde
für Straßebau und Verkehr sowie einige Anlieger an der B3 in Arnum und HemmingenWesterfeld geäußert.
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange
Die RegioBus hatte in ihrer Stellungnahme zu Bedenken gegeben, dass sie im Fall einer
Geschwindigkeitsreduzierung von 50 km/h auf 30 km/h mit der Taktung des Busverkehrs
Probleme bekommen und sich die Maßnahme durch die resultierende Verlängerung der
Fahrtzeiten negativ auf den ÖPNV auswirken würde. In einem Rundschreiben bittet die Region Hannover darum, Geschwindigkeitsreduzierungen mit der RegioBus abzustimmen, um
negative Auswirkungen auf den ÖPNV zu vermeiden.
Als Kompromiss sieht die Stadt Hemmingen eine abschnittsweise Geschwindigkeitsreduzierung von 50 km/h auf 40 km/h an. Die Auswirkungen auf den ÖPNV sind zu prüfen, eine Abstimmung mit der RegioBus soll noch erfolgen. Die Stadt beabsichtigt nicht, den ÖPNV zu
schwächen.
Die Industrie- und Handelskammer spricht sich ebenfalls gegen eine Geschwindigkeitsreduzierung von 50 km/h auf 30 km/h aus, zum einen wegen der Bedeutung der B3, zum anderen wegen der Fahrtzeitverlängerungen. Sie favorisiert allein die Maßnahme Ortsumgehung
B3neu.
Die Planungen für die Ortsumgehung B3neu währen insgesamt bereits mehrere Jahrzehnte.
Im Lauf der Zeit hat das Verkehrsaufkommen sich ständig erhöht, einhergehend mit kontinuierlich gestiegenen Lärmbelästigungen. Die Stadt sieht daher bereits kurzfristig Handlungsbedarf, um diesen zum Teil sehr hohen Lärmbelastungen entgegen zu wirken. Eine Geschwindigkeitsreduzierung könnte kurzfristig umgesetzt werden und i.V.m. einem LKW(Nacht-)Fahrverbot auch eine nennenswerte Lärmminderung bewirken.
Die Landwirtschaftskammer bittet für den Fall der Umsetzung eines LKW-Nachtfahrverbots
um Ausnahmeregelungen für den landwirtschaftlichen Verkehr, da der Anteil am Schwerlastverkehr angeblich gering ist, ihre Fahrten jedoch termingebunden und nicht frei verschiebbar
sind (s.a. Punkt 3.2)
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Eine intelligente Lösung des Umgangs mit dem LKW-Verkehr erfordert LKW-Lenkungskonzepte in Verbindung mit LKW-(Nacht-)Fahrverboten. In erster Linie soll der Durchgangsverkehr, z.B. aufgrund der LKW-Maut, wieder auf die Strecken verlagert werden, die dafür
ausgelegt sind. Das sind i.d.R. die Bundesautobahnen oder möglicherweise andere, geeignete Hauptverkehrsverbindungen.
Es wird nicht möglich und auch nicht im Interesse der Kommunen sein, den LKW-Verkehr
komplett aus den Gemeindegebieten zu verbannen. Dies würde den wirtschaftlichen Interessen widersprechen. Entsprechende Ausnahmeregelungen auch für den landwirtschaftlichen
Verkehr sind sicherlich bei einem LKW-(Nacht-)Fahrverbot zu formulieren.
Die Landesbehörde für Straßebau und Verkehr merkt an, dass die geplante Ortsaumgehung
B3neu bei der Betrachtung der Lärmbelastung im Stadtbereich von Hemmingen unbedingt
Berücksichtigung finden sollte.
Die Ortsumgehung B3neu wird im Lärmaktionsplan als wichtigste Lärmminderungsmaßnahme benannt (s.a. Punkt 3.2).
Herr und Frau Schiefelbusch, Anlieger an der B3 in Anrum, sprechen sich für eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h im Zeitraum zwischen 22:00 und 6:00 Uhr sowie ein
LKW-Nachtfahrverbot aus.
Dem Anliegen wird durch die im Lärmaktionsplan unter Punkt 3.2 aufgeführten Maßnahmen
Geschwindigkeitsreduzierung und LKW-Lenkung bzw. LKW-(Nacht-)Fahrverbot weitestgehend Rechnung getragen.
Herr Pfaff, Anlieger an der B3 in Hemmingen-Westerfeld bemängelt fehlende Geschwindigkeitskontrollen.
Die Stadt führt in regelmäßigen Abständen Geschwindigkeitskontrollen durch. Bislang wurde
aus Kostengründen kein ortsfestes Blitzgerät installiert. Ggf. muss bei einer Umsetzung der
Geschwindigkeitsreduzierung von 50 km/h auf 40 km/h erneut über die Anschaffung eines
Messgerätes nachgedacht werden.
Ebenfalls analog zum Bauleitplanverfahren wurde der Lärmaktionsplan vom 01.04.10 bis
zum 03.05.10 öffentlich ausgelegt. Die Träger öffentlicher Belange wurden am 26.02.10 angeschrieben bis zum 03.04.10 um Stellungnahme gebeten. Zusätzlich wurden am 14.04.10
in Hemmingen-Westerfeld und am 21.04.10 in Arnum Informationsveranstaltungen zum
Thema Lärmaktionsplanung in Hemmingen durchgeführt.
Öffentliche Auslegung, Beteiligung der TÖB, Informationsveranstaltungen
Sämtliche eingegangenen Schreiben sowie die Protokolle der Informationsveranstaltungen
sind dem Lärmaktionsplan mit einer Übersicht als Anlage 4 beigefügt. Die vorgebrachten
Äußerungen sind unten mit einer Stellungnahme der Stadt Hemmingen aufgeführt:
Landwirtschaftskammer Hannover
Äußerungen
Die Landwirtschaftskammer bittet für den Fall der Umsetzung eines LKW-Nachtfahrverbots
um Ausnahmeregelungen für den landwirtschaftlichen Verkehr, da der Anteil am Schwerlastverkehr angeblich gering ist, ihre Fahrten jedoch termingebunden und nicht frei verschiebbar
sind.
Stellungnahme der Stadt Hemmingen
Eine intelligente Lösung des Umgangs mit dem LKW-Verkehr erfordert LKWLenkungskonzepte in Verbindung mit LKW-Fahrverboten. In erster Linie soll der Durchgangsverkehr, z.B. aufgrund der LKW-Maut, wieder auf die Strecken verlagert werden, die
dafür ausgelegt sind. Das sind i.d.R. die Bundesautobahnen oder möglicherweise andere,
geeignete Hauptverkehrsverbindungen. Die Stadt hat daher die Ausdehnung der Mautpflicht
15
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auf die B3 im Bereich der Stadt Hemmingen beim Bundesverkehrsministerium für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung beantragt.
Es wird nicht möglich und auch nicht im Interesse der Kommunen sein, den LKW-Verkehr
komplett aus den Gemeindegebieten zu verbannen. Dies würde den wirtschaftlichen Interessen widersprechen. Entsprechende Ausnahmeregelungen auch für den landwirtschaftlichen
Verkehr sind daher bei einem LKW-Fahrverbot zu formulieren. Die Stadt hat entsprechend
bei der Region Hannover den Antrag auf verkehrslenkende Maßnahmen nach § 45
StVO/Anordnung eines ganztägigen Durchfahrverbots für LKW ab 7,5 t (mit Ausnahme des
Anliegerverkehrs) gestellt. Dies würde auch den landwirtschaftlichen Verkehr betreffen, sofern es sich um Anlieger handelt.
Industrie- und Handelskammer Hannover
Äußerungen
Die Industrie- und Handelskammer stellt die Erforderlichkeit einer Lärmminderungsplanung
in Frage, da ein rechtlicher Zwang für derartige Maßnahmen nicht aus der Umgebungslärmrichtlinie abgeleitet werden kann. Im Zusammenhang mit der Bedeutung der Straße für den
überörtlichen Verkehr werden erhebliche Bedenken hinsichtlich der geplanten Lärmminderungsmaßnahmen – abschnittsweise Temporeduzierung von 50 km/h auf 40 km/h, LKWFahrverbot – geäußert. Maßnahmen zur Verstetigung des Verkehrs werden unterstützt. Ferner wird angeregt, eine Lärmminderung durch Aufbringen einer geänderten Mischung des
Straßenbelags zu erreichen. Die Auswirkungen auf die Unternehmen sollten geprüft, die Unternehmen ggf. einbezogen, werden.
Stellungnahme der Stadt Hemmingen
In den Ortsdurchfahrten Hemmingen-Westerfeld und Arnum sind mindestens 900 Personen
von Lärmbelastungen betroffen, 100 davon so stark, dass unter Umständen eine Gesundheitsgefährdung gegeben ist. Die Stadt sieht daher die Erforderlichkeit, kurzfristig auf Maßnahmen hinzuwirken, die eine Lärmminderung bedeuten. Die Maßnahmen - Geschwindigkeitsreduzierung und Fahrverbot für LKW und auch Verstetigung des Verkehrs - lassen sich
kurzfristig umsetzen und haben keine hohen Kosten zur Folge. Die Beschränkung des Gemeingebrauchs wird als gering und hinnehmbar eingestuft. Die Fahrzeitverluste bewegen
sich für den Einzelnen nur im Sekundenbereich. Zudem stellt sich die Frage, ob es zu
Hauptverkehrszeiten möglich ist, durchgehend 50 km/h zu fahren. Auch ein LKW-Fahrverbot
ist insofern angemessen, da Anlieger davon nicht betroffen sein sollen, sondern nur der
Durchgangsverkehr, d.h. i.d.R. so genannte Mautflüchtlinge. Die Maßnahmen sind aus Sicht
der Stadt daher gerechtfertigt und bewirken ggf. gebündelt mit einer Verstetigung des Verkehrs auch eine deutlich wahrnehmbare Lärmminderung.
Die Anregung, eine andere Mischung des Straßenbelags, jedoch kein Flüsterasphalt, aufzubringen hat die Stadt mit dem Straßenbaulastträger thematisiert. Gemeint ist damit, auf
Spliteinstreuungen zur Erhöhung der Rutschfestigkeit zu verzichten. Aus Sicherheitsgründen
und aufgrund der Vorgaben in den Richtlinien hat die Landesbehörde für Straßenbau und
Verkehr als Straßenbaulastträger diesbezüglich keine Veränderungen in Aussicht gestellt.
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung und der zusätzlich durchgeführten Informationsveranstaltungen hatte jedermann Gelegenheit, sich zu informieren und zu äußern. Eine gesonderte Beteiligung der ansässigen Unternehmen ist nicht erforderlich, zumal auch eine besondere Betroffenheit nicht erkennbar ist.
Die Stadt hält an den bislang vorgesehenen Maßnahmen zur Lärmminderung fest.
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Handwerkskammer Hannover
Äußerungen
Die Handwerkskammer Hannover äußert Bedenken hinsichtlich der Temporeduzierung von
50 km/h auf 40 km/h. Sie befürchtet dadurch vermehrt Haltevorgänge, welche die Lärmreduzierung aufheben.
Stellungnahme der Stadt Hemmingen
Eine Geschwindigkeitsreduzierung hat den Vorteil, dass sie auch ohne bauliche Vorkehrungen kurzfristig umgesetzt werden kann. Sie soll in Verbindung mit einer weiteren Verstetigung des Verkehrs durch eine angepasste Schaltung der LSA erfolgen. Das bedeutet grundsätzlich, dass der Verkehr fließt, sofern die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit eingehalten wird. Es bleibt zu hoffen, das diese Erkenntnis zumindest bei den Ortskundigen z.B.
Pendlern dazu führt, die Geschwindigkeiten einzuhalten und so auch die übrigen Fahrzeughalter dazu zu bewegen. Der Zeitverlust durch die Geschwindigkeitsreduzierung würde sich
dann bei Einzelfahrten nur im Sekundenbereich bewegen, in Kombination mit den Maßnahmen – Reduzierung des LKW-Anteils am Verkehr und Verstetigung aber zu einer deutlich
wahrnehmbaren Lärmminderung führen. Die Stadt hält daher an den Maßnahmen fest.
Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
Äußerungen
Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr sieht die größte Entlastung durch die
B3neu. Bzgl. der Abstimmung der zu wählenden verkehrsregelnden Maßnahmen im Bereich
der B3alt sieht sie die Erforderlichkeit, nach den Maßgaben des § 47d BImSchG i.V.m. den
Lärmschutz-Richtlinien-StV vorzugehen. Sämtliche verkehrsregelnden Maßnahmen seien
danach detailliert zu begründen. Zum Ausschluss bestimmter Verkehrsarten z.B. LKW sei
zudem nachzuweisen, dass dies nicht zu einer untragbaren Belastung in anderen Ortsdurchfahrten führt. Bzgl. der Festsetzung von Höchstgeschwindigkeiten wird darauf hingewiesen,
dass die Maßnahme in der Fachwelt aufgrund mangelnder Einsicht der Verkehrsteilnehmer
sehr umstritten ist und daher eine konsequente Überwachung erfordert. Die von der Stadt
Hemmingen getroffene Annahme der Lärmreduzierung wird als zu unscharf angesehen und
daher bezweifelt.
Weder die Anordnung eines LKW-Durchfahrverbots noch die Geschwindigkeitsreduzierung
werden von Seiten des Straßenbaulastträgers befürwortet.
Stellungnahme der Stadt Hemmingen
Der Planfeststellungsbeschluss für die Ortsumgehung B3neu ist rechtskräftig. Derzeit ist
nicht absehbar, wann der Bau realisiert wird. Letztlich hängt die Realisierung nun von der
Finanzierung der Ortsumgehung ab. Aufgrund der vorliegenden Belastung in den Ortsteilen
Hemmingen-Westerfeld und Arnum sieht die Stadt aber die Erforderlichkeit, bereits kurzfristig die Umsetzung von Maßnahmen anzustreben, die eine Lärmminderung bewirken. Die
Maßnahmen - Geschwindigkeitsreduzierung und Fahrverbot für LKW und auch Verstetigung
des Verkehrs - lassen sich kurzfristig umsetzen und haben keine hohen Kosten zur Folge.
Die Beschränkung des Gemeingebrauchs wird als gering und hinnehmbar eingestuft. Die
Fahrzeitverluste bewegen sich für den Einzelnen nur im Sekundenbereich. Zudem stellt sich
die Frage, ob es zu Hauptverkehrszeiten möglich ist, durchgehend 50 km/h zu fahren. Durch
eine intelligente auf 40 km/h ausgerichtete Ampelschaltung soll der Verkehrsfluss begünstigt
werden. Es bleibt zu hoffen, das diese Erkenntnis zumindest bei den Ortskundigen z.B.
Pendlern dazu führt, die Geschwindigkeiten einzuhalten und so auch die übrigen Fahrzeughalter dazu zu bewegen. Jedoch wird es auch aus Sicht der Stadt als erforderlich erachtet,
die Einhaltung der vorgegebenen Höchstgeschwindigkeit kontinuierlich zu überwachen.
Die getroffenen Annahmen der möglichen Lärmreduzierung basieren u.a. auf den LAIHinweisen. Dort wird angegeben, dass bei einer Geschwindigkeitsreduzierung von 50 km/h
auf 30 km/h bei einem LKW-Anteil von 10 % eine Lärmminderung um 2,6 dB(A) erreicht
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werden kann. Bei einem LKW-Anteil von 20% bewirkt eine Geschwindigkeitsreduzierung von
50 km/h auf 40 km/h nach dem dort dargestellten Schaubild etwa eine Reduzierung um 1,2
dB(A). Der LKW-Anteil in Hemmingen beträgt ca. 10 %. Die Stadt geht daher analog dazu
bei einer Geschwindigkeitsreduzierung von 50 km/h auf 40 km/h von einer Lärmminderung
von ca. 1 dB(A) aus. Durch eine Reduzierung des LKW-Anteils am Verkehr von 10 % auf 5
% wäre nach den LAI-Hinweisen eine Lärmminderung um ca. 1,2 dB(A) möglich, eine Verstetigung des Verkehrs könne eine Lärmminderung bis zu 1,5 dB(A) bewirken. Die Stadt
sieht eine Lärmminderung um 3 dB(A) durch die Maßnahmenkombination daher als hinreichend begründet an. Die weitere Überprüfung der Wirksamkeit der straßenverkehrsrechtlichen Lärmminderungsmaßnahmen obliegt nach den Lärmschutz-Richtlinien-StVO dem
Straßenbaulastträger.
Eine intelligente Lösung des Umgangs mit dem LKW-Verkehr erfordert LKW-LenkungsKonzepte in Verbindung mit LKW-Fahrverboten. Dies zu steuern kann nicht die Aufgabe der
Stadt Hemmingen, da ihre Zuständigkeit sich nicht auf Bereiche außerhalb ihres Stadtgebietes erstreckt. Die Stadt verfolgt das Ziel, in erster Linie den Durchgangsverkehr, z.B. aufgrund der LKW-Maut, wieder auf die Strecken zu verlagern, die dafür ausgelegt sind. Das
sind i.d.R. die Bundesautobahnen oder möglicherweise andere, geeignete Hauptverkehrsverbindungen. Auch ein LKW-Fahrverbot ist insofern angemessen, da Anlieger davon nicht
betroffen sein sollen, sondern nur der Durchgangsverkehr. Die Stadt hat daher die Ausdehnung der Mautpflicht auf die B3 im Bereich der Stadt Hemmingen beim Bundesverkehrsministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung beantragt und bei der Region Hannover den
Antrag auf verkehrslenkende Maßnahmen nach § 45 StVO/Anordnung eines ganztägigen
Durchfahrverbots für LKW ab 7,5 t (mit Ausnahme des Anliegerverkehrs) gestellt.
Die Maßnahmen sind aus Sicht der Stadt gerechtfertigt und bewirken ggf., gebündelt mit
einer Verstetigung des Verkehrs, eine deutlich wahrnehmbare Lärmminderung um 3 dB(A).
üstra
Äußerungen
Die üstra betreibt die Buslinie 363. Sie hat als Länge des Abschnitts für eine Geschwindigkeitsreduzierung in Hemmingen-Westerfeld eher 900 m festgestellt als ca. 800 m. Gegen
eine Geschwindigkeitsreduzierung hat sie aber keine Einwendungen. Bzgl. der Verstetigung
des Verkehrs bittet sie darum, den ÖPNV durch die Schaltung von grünen Wellen nicht zu
beeinträchtigen.
Stellungnahme der Stadt Hemmingen
Die Abschnittsbildung wird konkret mit der Anordnungsbehörde abgestimmt. die Überprüfung
hat aber ergeben, dass die vorgesehene Geschwindigkeitsreduzierung in Hemmingen-Westerfeld eher für eine Länge von 800 m angestrebt wird. Hinsichtlich einer möglichen Verstetigung des Verkehrs sollen sich für die Bevorrechtigung des ÖPNV keine Nachteile ergeben.
RegioBus
Äußerungen
Die RegioBus setzt sich insbesondere mit den beabsichtigten Geschwindigkeitsreduzierungen in den Ortsteilen Arnum, Devese und Hemmingen-Westerfeld, Hemmingen-Dorf auf der
B3, der K220 und K221 auseinander. Sie sieht negative Auswirkungen auf die dort verkehrenden Linien 300, 350,360, 365 und 366. Durch die Fahrzeitverlängerung der betroffenen Linien um 2,5 Stunden pro Werktag bedingt durch die Geschwindigkeitsreduzierung von
50 km/h auf 40 km/h im Bereich der B3 bzw. von 50 km/h auf 30 km/h im Bereich der K220
und K221 würde die Attraktivität der betroffenen Buslinien sinken. Es werden Fahrgastverluste zugunsten des motorisierten Individualverkehrs (MIV) befürchtet. Beispielsweise würde
sich bei der Linie 300, die bereits durch Geschwindigkeitsreduzierungen in den Nachbarkommen betroffen ist, eine Fahrzeitverlängerung von rd. 70 min pro Tag ergeben. Aufgrund
der Fahrtenhäufigkeit würde sich die Summe der Fahrzeitverlängerungen auf die Zeiten mit
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dem höchsten Fahrgastaufkommen konzentrieren, an denen sich die Anzahl der maximal für
den Linienverkehr verfügbaren Fahrzeuge bemesse. Die Aufrechterhaltung des Fahrplanangebotes wäre nur durch den Einsatz von 1 – 2 zusätzlichen Fahrzeugen einschließlich Personal möglich. Auch der positive Effekt von Busbeschleunigungsmaßahmen durch LSABeeinflussung würde so wieder aufgehoben. Dies würde dem im Lärmaktionsplan formulierten Ziel, den ÖPNV nicht zu schwächen, widersprechen. Die Einführung weiterer Geschwindigkeitsreduzierungen wird daher auch vor dem Hintergrund, das eine Lärmminderung von 3
dB(A) noch nicht sichergestellt ist, abgelehnt. Auch in ihrer Betrachtung der einzelnen Linien
kommt die RegionBus zu dem Ergebnis, dass sich die beabsichtigten Tempolimits negativ
auswirken. Als Kompromiss würde sie die Tempolimits, die sich auf den Nachtzeitraum beschränken in den Ortsdurchfahrten Arnum, Hemmingen-Westerfeld und Hemmingen-Dorf
mittragen.
Stellungnahme der Stadt Hemmingen
Die Stadt Hemmingen sieht sich angesichts der Stellungnahme der RegioBus in einer
schwierigen Situation. Einerseits hat sie keinerlei Interesse, den ÖPNV zu schwächen, andererseits sieht sie keine andere Möglichkeit, kurzfristig eine spürbare Lärmminderung zu bewirken außer durch die benannten Maßnahmen – Geschwindigkeitsreduzierung, Reduzierung des LKW-Anteils am Verkehrsaufkommen i.V.m. einer Verstetigung des Verkehrs insgesamt. Nur die Bündelung der Maßnahmen kann ggf. für die meisten Menschen eine deutlich spürbare Lärmminderung um 3 dB(A) bewirken. Die Stadt hat die Durchführung der
Maßnahmen bereits eingeleitet, indem sie die Ausdehnung der Mautpflicht auf die B3 im
Bereich der Stadt Hemmingen beim Bundesverkehrsministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung beantragt und auch bei der Region Hannover den Antrag auf verkehrslenkende
Maßnahmen nach § 45 StVO/Anordnung eines ganztägigen Durchfahrverbots für LKW ab
7,5 t (mit Ausnahme des Anliegerverkehrs) gestellt hat. Vor dem Hintergrund ist es nur konsequent, auch die Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit zu beantragen, zumal dies auch
bereits in den Nachbarkommunen durchgeführt wurde. Zumindest muss geprüft werden, ob
die angestrebte Lärmminderung um 3 dB(A) erreicht werden kann.
Es ist zumindest zweifelhaft, dass sich eine Fahrzeitverlängerung von wenigen Sekunden
negativ auf die Attraktivität auswirken und zu Fahrgastverlusten führen wird. Auch bestehen
noch Optimierungsmöglichkeiten bei den Busbeschleunigungsmaßnahmen in HemmingenWesterfeld (Berliner Str./ Brückstr., Deveser Str./B3, Berliner Str./B3). Ggf. könnten dahingehend auch in den Nachbarkommunen noch Verbesserungen erreicht werden, so dass möglicherweise der errechnete Zeitverlust so weit kompensiert werden kann, dass keine weiteren
Fahrzeuge einschließlich Personal erforderlich werden. Aus Sicht der Stadt gehen die Untersuchungen der RegioBus nicht weit genug und die Befürchtungen weiterer Nachteile durch
die geplanten Geschwindigkeitsreduzierungen im Hemminger Stadtgebiet können nicht
nachvollzogen werden, zumal die Buslinien fortwährend Veränderungen wie Baustellen, Umleitungen, neue Baugebiete etc. unterliegen dürften, für die Lösungen zu finden sind.
Die Stadt hält daher an den Maßnahmen für eine Lärmminderung fest. Sie kann nicht akzeptieren, dass Geschwindigkeitsreduzierungen tags über pauschal abgelehnt werden und
strebt mindestens weitere Kompromisse bzw. detailliertere Berechnungen oder auch eine
Testphase an.
Bündnis 90/Die Grünen Ortsverband Hemmingen
Äußerungen
Die Grünen Ortsverband Hemmingen erheben folgende Einwände und bitten um Aufnahme
in den Lärmaktionsplan:
1. Da der Lärmaktionsplan sich nur mit einem Teil von Hemmingen befasst, wird um
kurzfristige Vervollständigung des Lärmaktionsplans für ganz Hemmingen gebeten.
2. Es wird um Benennung von ruhigen Gebieten – Naherholungsgebiete und ruhige
Wohngebiete gebeten.
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3. Es sollen mögliche negative Auswirkungen auf andere Gebiete benannt werden, z.B.
durch die B3neu.
4. Es sollten die Lärmauswirkungen von der geplanten Stadtbahnstrecke im Bereich der
B3alt in Hemmingen-Westerfeld benannt werden.
5. Es sollte ein Zeitplan für die Durchführung der Maßnahmen im Lärmaktionsplan aufgenommen werden. Für die B3alt sollten eindeutig die Maßnahmen benannt werden,
die auch ohne b3neu zu einer deutlichen Entlastung führen.
6. Zur Verminderung des LKW-Verkehrs soll die Forderung aufgenommen werden, die
B3 in die Mautpflicht einzubeziehen.
7. Die Tempo 30-Zone in Devese sollte über die Kreuzung Mutter Buermann hinaus bis
zum Ortsschild, in Hemmingen-Dorf über die Einmündung Berliner Str. hinaus bis
zum Ortsschild gelten.
8. In Arnum sollte eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h als Option erhalten
bleiben, sofern die Reduzierung auf 40 km/h nicht den gewünschten Erfolg erzielt.
9. Die Optimierung des stetigen Verkehrsflusses auf angepasstem Geschwindigkeitsniveau soll in den Ortsdurchfahrten geprüft werden, ggf. durch die Anlage von Pförtnerampeln.
10. Die Geschwindigkeitsreduzierung soll durch bauliche und andere Maßnahmen unterstützt werden, z.B. durch eine zusätzliche Querungshilfe am Mühlenweg oder zusätzliche Pflanzmaßnahmen.
11. Zur Minimierung des innerörtlichen Verkehrsaufkommens sollen die Stadtteilzentren
gestärkt und eine wohnungsnahe Versorgung gesichert werden. Bei der Ausweisung
neuer Wohngebiete ist eine ÖPNV-Anbindung sicherzustellen.
12. Die Aussagen zur Verlagerung des motorisierten Individualverkehrs (MIV) auf ÖPNV
und Radverkehr bleiben nach Auffassung der Grünen zu unbestimmt und sollen wie
folgt ergänzt werden:
a. Hemmingen strebt eine Stärkung der Anteile von ÖPNV und Radverkehr und
eine Verminderung des Anteils am MIV an
b. zur Stärkung der ÖPNV-Nutzung ist eine deutliche Verstärkung des Angebotes der Verbindung nach Hannover erforderlich – werktags kurz- bis mittelfristig ein kontinuierlicher 10 – 15 Minutentakt der Linie 300 und ein 20Minutentakt samstags und sonntags, attraktives Angebot für die Anbindung
der kleineren Ortsteile von Hemmingen
c. Verbesserung des Radverkehrs durch attraktive schlaglochfreie Fahrradwege
zwischen den Hemminger Ortsteilen sowie zügige Fahrradtrassen nach Hannover und Laatzen
Stellungnahme der Stadt Hemmingen
Die Stadt kann die Einwände teilweise nachvollziehen, zum Teil werden die Punkte auch
bereits im Lärmaktionsplan behandelt. Einige Vorschläge werden aber nicht als sinnvoll erachtet. Zu den Punkten 1. bis 12. und wie im Lärmaktionsplan damit umgegangen werden
soll, wird daher einzeln Stellung genommen:
zu 1
Nach der Gesetzgebung sollen zunächst für die am stärksten belasteten Bereiche – Hauptverkehrstraßen mit einer Belastung von mehr als 6 Mio Kfz/Jahr - Lärmkartierungen und
Lärmaktionsplanungen und im Anschluss daran stufenweise für das gesamte Stadt- oder
Gemeindegebiet erfolgen. Die Stadt hält an dieser Vorgehensweise fest. Wichtig ist es, zunächst Lösungen für eine Lärmminderung der am meisten belasteten Personen zu finden
und die Verhandlungen mit den anderen zuständigen Behörden darauf zu fokussieren. Die
im Vorgriff auf die 2. Stufe bereits aufgenommenen Ortsdurchfahrten Devese und Hemmin20
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gen-Dorf weisen im Vergleich zu den anderen Ortsdurchfahrten wesentlich höhere Belastungen auf, so dass die Dringlichkeit, auch hier kurzfristig tätig zu werden, gesehen wird. Im
Lärmaktionsplan wird dies bereits entsprechend begründet. Die übrigen Ortsdurchfahrten
werden in Abhängigkeit von der jährlichen Belastung in den nächsten Stufen betrachtet.
zu 2
Es ist nicht definiert, was in der Lärmaktionsplanung unter ruhigen Gebieten zu verstehen ist
– den bisherigen Kommentaren ist zu entnehmen, dass mit ruhigen Gebieten in Ballungsgebieten die Bereiche gemeint sind, die eine Erholung von der Hektik der Stadt bieten, z.B.
Parkanlagen, Flussauen etc.. Ruhige Gebiete auf dem Land zeichnen sich danach durch die
Abwesenheit von Lärmquellen wie Verkehrs-, Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm aus.
Gemeint sind Naherholungsgebiete, Naturschutzgebiete und dergleichen. Die Stadt Hemmingen hat diese im Lärmaktionsplan benannt. Die ruhigen Gebiete auf „Ruhige Wohngebiete“ auszudehnen stellt insofern eine schwierige Thematik dar, weil es zur Anbindung an das
Verkehrsnetz der überörtlichen und örtlichen Erschließungsstraßen bedarf, die empfundene
verkehrliche Belastung relativ ist und Daten nicht für sämtliche Erschließungsstraßen im
Stadtgebiet vorliegen. Der Lärmaktionsplan wird aber hinsichtlich der Belastung durch die
B3neu um weitere Ausführungen ergänzt.
zu 3
Die Auswirkungen der als Lärmschutzmaßnahme bezeichneten B3neu werden bereits im
Lärmaktionsplan unter Punkt 3.2. Fazit benannt. Der Lärmaktionsplan wird aber hinsichtlich
der Belastung durch die B3neu um weitere und differenziertere Ausführungen ergänzt.
zu 4
Der Lärmaktionsplan soll turnusmäßig alle 5 Jahre aktualisiert werden. In dem Zeitraum wird
eine Realisierung der Stadtbahn, bei der es sich nicht um eine Planung der Stadt Hemmingen handelt, auf keinen Fall erwartet. Die Auswirkungen der Stadtbahn sind Gegenstand des
Planfeststellungsverfahrens und werden zum gegebenen Zeitpunkt im Rahmen der Aktualisierung des Lärmaktionsplans betrachtet.
zu 5
Zwar enthält der Lärmaktionsplan bereits Aussagen über die Realisierungschancen der
B3neu und kurzfristig umsetzbare Maßnahmen. Zur Verdeutlichung werden, auch vor dem
Hintergrund, dass es einen neuen Verfahrensstand zum Thema B3neu gibt, unter den entsprechenden Punkten Ergänzungen in den Lärmaktionsplan aufgenommen. Da die Stadt
weder Planungsträger für die B3neu noch Straßenbaulastträger bzw. Anordnungsbehörde
für die in der 1. Stufe betroffenen Hauptverkehrsstraßen B3, K220 und K221 im Stadtgebiet
ist, können keine konkreteren als bislang im Lärmaktionsplan aufgeführten Zeitfenster benannt werden.
zu 6
Die Stadt hat bereits die Ausdehnung der Mautpflicht auf die B3 im Bereich der Stadt Hemmingen beim Bundesverkehrsministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung beantragt.
Der Lärmaktionsplan wurde entsprechend ergänzt.
zu 7
Die Forderung der Ausdehnung der Abschnittsbildung für Tempo 30 in den Ortsteilen Devese und Hemmingen-Dorf wird nicht näher begründet. Vor dem Hintergrund, dass die RegioBus bereits bei der jetzigen Abschnittsbildung Probleme durch Fahrzeitverzögerungen anführt, werden keine längeren Abschnitte für Verkehrsreduzierungen gebildet.
zu 8
Ein Tempolimit von Tempo 50 km/h auf 30 km/h in Arnum als Option wird als sinnvoll erachtet. Ggf. müssten aufgrund der Einwände der RegioBus kürzere Abschnitte gebildet werden.
Der Lärmaktionsplan wurde entsprechend ergänzt.
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zu 9
Der Lärmaktionsplan beinhaltet bereits die weitere Optimierung der Verstetigung des Verkehrsflusses. Hier gilt es, eine Lösung zu finden, die keine negativen Auswirkungen auf den
ÖPNV und dennoch die gewünschten Effekte hat. Voraussichtlich wird dazu eine detaillierte
Untersuchung der Ampelschaltungen i.V.m. den Linienverkehren erforderlich.
zu 10
Die Frage, ob es unterstützende Maßnahmen im Zusammenhang mit einer Geschwindigkeitsreduzierung gibt, wurde im Lärmaktionsplan bislang nicht thematisiert und wurde entsprechend ergänzt.
zu 11
Der Punkt Stärkung der Stadtteilzentren gehört thematisch in den Bereich Verkehrsvermeidung. Er wurde bewusst beim Lärmaktionsplan der Stadt Hemmingen ausgeklammert, da es
in Hemmingen die klassischen Stadtteilzentren nicht gibt. Zwar nimmt der Rathausplatz diese Funktion in Hemmngen-Westerfeld war, jedoch kann er nicht dem Versorgungsbedarf des
Stadtteils gerecht werden. Ähnlich verhält es sich mit Arnum, welches als lang gestrecktes
Straßendorf zwar innerörtliche Versorgung aufweist, aber vielen Arnumern nicht die Möglichkeit bietet, auf das Auto zu verzichten. Mangels geeigneter Flächen kann die Stadt an der
Situation auch nur sehr wenig verändern. Insofern ist der Punkt - Stärkung der Stadtteilzentren – für den Lärmaktionsplan der Stadt mit Blick auf eine Lärmminderung nicht von einer
nennenswerten Bedeutung. Der Lärmaktionsplan wurde aber um diese Aussage ergänzt.
zu 12
Die Aussagen zu einer Verlagerung des MIV auf den ÖPNV sind im Lärmaktionsplan bewusst allgemein gehalten, da die Stadt nicht Träger des ÖPNV ist und auch andere Faktoren, die sich ggf. positiv auf die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel auswirken wie Fahrpreise
oder im Gegensatz dazu hohe Benzinpreise, ÖPNV-Verbindungen, Wegebeziehungen z.B.
zum Arbeitsplatz nicht beeinflussen kann. Auch die Anzahl der Fahrten oder die Anbindung
kleinerer Orte steht nicht unter dem Einfluss der Stadt.
Zur Förderung eines attraktiven Radwegenetzes gibt es in Hemmingen ein Radwegekonzept, welches im Lärmaktionsplan aufgeführt wird. Darüber hinaus ist die Stadt mit Blick auf
die Radwegeverbindungen in ständigem Kontakt insbesondere mit der Stadt Hannover und
der Region Hannover und bemüht sich fortwährend um Erhalt und Verbesserung des Radwegenetzes. Dies wird im Lärmaktionsplan bereits erläutert.
Protokoll der Informationsveranstaltung am 14.04.10 in Hemmingen-Westerfeld:
TN:

Bürgermeister Schacht-Gaida, Frau Anders, Herren Schedler und Baumgarte
15 Bürgerinnen und Bürger

Nach einer kurzen Einführung durch den Bürgermeister und einer ausführlichen Vorstellung
des Entwurfes zum Lärmaktionsplan durch Frau Anders werden von den Bürgerinnen und
Bürgern folgende Fragen und Anregungen vorgebracht:
Fragen:
Kann die Stadt Hemmingen das Tempo auf der Bundesstraße reduzieren und warum erfolgen keine Geschwindigkeitskontrollen?
• Die Stadt kann die Geschwindigkeitsreduzierung nur fordern. Zuständig für die Umsetzung ist die Region Hannover. Geschwindigkeitsmessungen finden regelmäßig statt,
wobei hierbei auch die Kosten-Nutzen-Relation beachtet werden muss.
Warum schaltet die Lichtsignalanlage Fritz-Kuckuck-Straße/ B3 nachts alle paar Minuten,
ohne dass eine entsprechende Anforderung erfolgt ist?
• Die Verwaltung wird dieser Frage nachgehen.
22

Lärmaktionsplan 2010 der Stadt Hemmingen

Gibt es für die B3neu Isophonkarten?
• Diese liegen nicht vor. Die Verwaltung verfügt nur über die entsprechenden Berechnungen, wird aber bei der Straßenbauverwaltung anfragen, ob die Isophonkarten dort vorliegen oder erstellt werden können.
Sieht die Verwaltung eine Chance, die Reduzierung des LKW-Verkehrs durchzusetzen?
• Die Verwaltung wird die Neuaufstellung des LKW-Lenkungskonzeptes und Nachfahrverbote für LKW anregen.
Kann man die die geplante Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo30 in Devese über die
Kreuzung hinaus bis zum Ortsausgang in Richtung Kreisel verlängern?
• Das müsste noch mal geprüft werden. Grundsätzlich ist aber eine Aktualisierung des
Lärmaktionsplanes ohnehin alle 5 Jahre vorgesehen.
Kann für die B3 eine LKW-Maut erhoben werden?
• Bislang wurde die B3 nicht als „Mautflucht“-Strecke durch die Verkehrsbehörden festgestellt. Die Verwaltung wird die Möglichkeiten/ Voraussetzungen aber prüfen.
Kann man rechtlich gegen das Nichtschützen vor krankmachendem Lärm vorgehen („unterlassene Hilfeleistung“)?
• Die Möglichkeit wird als eher schwierig angesehen. Es mangelt voraussichtlich an dem
einklagbaren Recht des Einzelnen.
Was macht die Stadt, wenn die B3neu aus dem vordringlichen Bedarf gestrichen wird?
• Das lässt sich nicht beantworten. Wir gehen z.Zt. davon aus, dass die B3neu realisiert
wird und versuchen bereits jetzt, alles Machbare umzusetzen.
Inwieweit gibt es Überlegungen bzgl. der Verbesserung des ÖPNV?
• Z.Zt. erarbeitet die Region Hannover einen integrierten Verkehrsentwicklungsplan unter
Einbeziehung der Kommunen. Dabei soll der ÖPNV eine zentrale Rolle spielen.
Weist die Stadt nach, welche Wirkung die einzelnen Maßnahmen haben?
• Die Nachweispflicht obliegt den Trägern der Straßenbaulast.
Gibt es Planungen für Radfahrer?
• Ja, es gibt einen Radwegeplan sowie auch einen Radwegeausbauplan.
Äußerungen
1. Bei einer Geschwindigkeitsreduktion auf der B3 sind Staus die Folge.
2. Es fehlt eine Ausweisung der „ruhigen Gebiete“.
3. Die belastende Wirkung der B3neu sollte dargestellt werden.
4. In Arnum sollte Tempo30 auf der B3 ausgewiesen werden
5. Als Maßnahme zur Lärmreduzierung sollte der Einbau von (staatlich subventionierten) Schallschutzfenstern aufgenommen werden.
6. Es sollte dargestellt werden, welche Maßnahmen (ohne B3neu) zusammen eine Reduzierung von 3 dB(A) bewirken.
7. Überprüfung von klappernden Schachtdeckeln auf der B3 in Hemmigen-Westerfeld
Stellungnahmen der Stadt Hemmingen zu den Äußerungen im Protokoll
Zu 1
Bei der Aussage handelt es sich um eine Behauptung, die nicht begründet ist. Ziel ist gerade
die Bündelung der Maßnahmen – Geschwindigkeitsreduzierung, Reduzierung des LKWAnteils am Verkehr und die Verstetigung des Verkehrs, d.h. genau das Gegenteil von Staubildungen. Die Verstetigung soll durch Steuerung der Ampelschaltung – „Grüne Welle“ erreicht werden.
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Zu 2
Der Lärmaktionsplan beinhaltet bereits Aussagen zu ruhigen Gebieten. Da Lärmkartierungen
für das gesamte Stadtgebiet nicht vorliegen, ist es problematisch, differenziertere Aussagen
dazu zu treffen.
Zu 3
Der Lärmaktionsplan beinhaltet bereits Aussagen zur Wirkung der B3neu. Unter Punkt 3.2.
wird erläutert, dass im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zur B3neu die Auswirkungen, unter anderem die Lärmimmissionen, ermittelt und verschiedene Maßnahmen getroffen
wurden, die sicherstellen, dass durch die B3neu keine neuen unzumutbaren Lärmbelastungen entstehen. Zum besseren Verständnis wird das Thema B3neu aber im Lärmaktionsplan
ergänzt und ausführlicher abgehandelt.
Zu 4
Die abschnittsweise vorgeschlagene Temporeduzierung von 50 km/h auf 40 km/h in Arnum
und Hemmingen-Westerfeld stellt einen Kompromiss dar, um den Belangen des ÖPNV entgegen zu kommen und Fahrzeitverluste in Grenzen zu halten. Für Arnum wird aber die Option eines Tempolimits von 30 km/h ggf. auf einem kürzeren Abschnitt aufgenommen, sofern
durch die Bündelung der Maßnahmen – Geschwindigkeitsreduzierung, Reduzierung des
LKW-Anteils am Verkehr und die Verstetigung des Verkehrs nicht der gewünschte Effekt,
d.h. eine Lärmminderung um 3 dB(A), erreicht werden kann.
Zu 5
Gem. § 41 BImSchG ist sicherzustellen, dass durch den Bau und die wesentliche Veränderung von öffentlichen Verkehrstraßen… keine schädlichen Umwelteinwirkugnen durch Verkehrsgeräusche hervorgerufen werden können. Ein Anspruch auf Lärmschutzmaßnahmen
oder eine Entschädigung kann abgeleitet werden.
Auf Leistungen für die Lärmsanierung an vorhandenen Straßen besteht jedoch kein gesetzlicher Anspruch. Lärmschutz kommt hier als freiwillige Leistung des Straßenbaulastträgers in
Betracht, wenn festgelegte Grenzwerte der Lärmsanierung überschritten werden und haushaltsrechtlich Mittel zur Verfügung stehen. Es gibt so genannte Lärmsanierungsprogramme.
Einzelheiten der Lärmsanierung sind für die Straße geregelt in den Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes (VLärmSchR 97). Erstattet werden bis zu 75 Prozent der erbrachten Aufwendungen für Lärmschutz am Haus. Beantragt werden kann die Förderung von den Eigentümern der Immobilie.
Ggf. kann auch eine Zivilklage auf Entschädigung (Art. 2 und 14 Grundgesetz) erfolgversprechend sein, falls nicht in den Lärm hineingebaut wurde und Beurteilungspegel über 70 –
75 dB(A) tags, 60 – 65 dB(A) nachts erreicht werden.
Der Lärmaktionsplan wurde um diese Aussagen und Informationen ergänzt.
Zu 6
Im Lärmaktionsplan ist bereits aufgeführt, welche Maßnahmen ohne die B3neu eine Lärmminderung von 3 dB(A) bewirken. Zur Verdeutlichung wurde die Aussage redaktionell überarbeitet.
Zu 7
Im Lärmaktionsplan ist die Überprüfung von klappernden Schachtdeckeln als Lärmschutzmaßnahme bereits aufgeführt.
Protokoll der Informationsveranstaltung am 21.04.10 in Arnum:
TN:

Frau Anders, Herren Schedler und Baumgarte
10 Bürgerinnen und Bürger sowie die Presse
24

Lärmaktionsplan 2010 der Stadt Hemmingen

Nach einer kurzen Einführung durch Herrn Schedler und einer ausführlichen Vorstellung des
Entwurfes zum Lärmaktionsplan durch Frau Anders werden von den Bürgerinnen und Bürgern folgende Fragen und Anregungen vorgebracht:
Fragen:
Sind die angegebenen Schätzwerte der „stark betroffenen“ Personen nicht zu gering?
• Die Zahlen wurden anhand der in den Lärmzonen befindlichen Gebäude und der in diesen gemeldeten Personen ermittelt. Eine Restungenauigkeit kann aber nicht völlig ausgeschlossen werden.
Wie wird bei künftigen Projekten (namentlich: KiK-Ansiedlung, Carl-Zeiß-Straße) mit Lärmschutz umgegangen?
• Bei konkreten Bauvorhaben wird das Thema „Lärm“ und Nachbarschutz im Rahmen des
Genehmigungsverfahrens mit abgeprüft.
Wird die Lärmbelastung durch die geplante Stadtbahn im Lärmaktionsplan berücksichtigt?
• Nein, diese Auswirkungen sind dann Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens.
Sind bezgl. der Temporeduzierung auch begleitende Maßnahmen („Blitzen“) vorgesehen?
• Es handelt sich dabei um ordnungsbehördliche Maßnahmen, die bei Bedarf (eigenverantwortlich durch die Stadt) natürlich durchgeführt werden können.
Woraus ergeben sich „50 %- Verlagerungspotential“?
• Es handelt sich hierbei um Prognosen, die dem Verkehrsentwicklungsplan der Stadt
Hemmingen entnommen wurden.
Kann für die B3 eine LKW-Maut erhoben werden (s.a. BV 14.04.10)?
• Bislang wurde die B3 nicht als „Mautflucht“-Strecke durch die Verkehrsbehörden festgestellt. Die Verwaltung wird die Möglichkeiten/ Voraussetzungen aber prüfen.
Warum wird der LAP für bestimmte Bereiche aufgestellt und für andere wiederum nicht?
• Die in der ersten Stufe des Lärmaktionsplanes zu untersuchenden Bereiche sind basierend auf den absoluten Kfz-Zahlen vorgegeben. Die Stadt Hemmingen greift in Extrembereichen (Hemmingen-Dorf und Devese) bereits vor. In der 2. Stufe werden dann ggf.
weitere Bereiche folgen.
Sollte nicht im Lärmaktionsplan dokumentiert werden, dass durch die B3neu mehr Lärm im
Stadtteil Devese entsteht?
• Aufgrund dieser Problematik ist die Straße „Vorm Dorfe“ Bestandteil des Lärmaktionsplanes.
Wer bezahlt die Maßnahmen (z.b. Flüsterasphalt)?
• Eine Umlegungsfähigkeit auf die Anlieger besteht nur bei Straßen, für die die Kommune
der Straßenbaulastträger ist. (D.h., bei Bundes-, Landes- und Regionsstraßen besteht
diese nicht.) Im Fall der Herabzonierung der B3alt auf eine Gemeindestraße wird es
entsprechende Vereinbarungen geben, die gewährleisten, dass die Straße nicht marode
übernommen wird.
Äußerungen
1. Das Thema „Infraschall“ sollte mit in den LAP aufgenommen werden.
2. Prüfung/ Einrichtung eines Mautsystems für die B3.
3. Einrichtung einer Querungshilfe Höhe Mühlenweg zur dauerhaften Temporeduzierung.
4. Die 3neu erhöht den Durchgangsverkehr auf anderen Gemeindestraßen.
5. Die Wirkung von Flüsterasphalt ist umstritten. Nach neuesten Erkenntnissen soll das
Weglassen von Rollsplit zu sehr positiven Absorbierungsergebnissen führen.
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Stellungnahmen der Stadt Hemmingen zu den Äußerungen im Protokoll
Zu 1
Unter Infraschall versteht man Schall, dessen Frequenz unterhalb von etwa 16 Hz, jedoch
oberhalb der vom Wetter verursachten Luftdruckschwankungen liegt. Das menschliche Ohr
ist für Infraschall nahezu unempfindlich. Auch wenn Menschen Infraschall kaum ohne Hilfsmittel hören können, ist er bei hohen Schalldrücken wahrnehmbar. Die Hörschwelle liegt
allerdings sehr hoch und ist frequenzabhängig. Zusätzlich können insbesondere die tieffrequenten Vibrationen des Körpers bei hohen Schalldrücken gefühlt werden.
Eine schädigende Wirkung auf Gehör, Gleichgewichtsorgane, Lunge oder innere Organe
konnte – obwohl oft behauptet – bislang in einschlägigen Experimenten unterhalb eines
Schalldruckpegels von 170 dB nicht nachgewiesen werden. Bei tieffrequenten Vibrationen,
die zusammen mit Infraschall auftreten können, besteht bei längerer Einwirkzeit und sehr
hohen Schwingbeschleunigungen, das heißt wenn die Amplitude der Schwingbeschleunigung die der Erdbeschleunigung übersteigt, die Möglichkeit vereinzelter Blutungen an inneren Organen.
Auch unterhalb dieser extrem hohen Pegel sind, wie bei jeder Schalleinwirkung, psychische
Auswirkungen (insbesondere Abnahme der Konzentrationsfähigkeit) möglich, sobald der
Schalldruck so groß wird, dass der Infraschall wahrgenommen werden kann. Obwohl unter
anderem im Zusammenhang mit Windkraftanlagen, dem Brummton-Phänomen und
Orgelpfeifen kontrovers diskutiert, sind unterhalb der Schwelle der Wahrnehmung, also für
nicht wahrnehmbaren Infraschall, keine Auswirkungen einer Infraschallexposition auf den
Menschen belegt (Quelle: Wikipedia).
Beim Straßenverkehr nimmt der LKW-Anteil zu und damit auch sein tieffrequenter Geräuschanteil. Auch wenn schädigende Wirkungen auf den Menschen bislang nicht nachgewiesen werden konnten, soll auch aus diesem Grund der LKW-Anteil am Verkehr als Hauptverursacher von Infraschall minimiert werden, um einer evtl. Gesundheitsgefährdung vorzubeugen.
Der Lärmaktionsplan wurde um das Thema Infraschall ergänzt.
Zu 2
Die Stadt hat bereits die Ausdehnung der Mautpflicht auf die B3 im Bereich der Stadt Hemmingen beim Bundesverkehrsministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung beantragt.
Der Lärmaktionsplan wurde entsprechend ergänzt.
Zu 3
Die Frage, ob es unterstützende Maßnahmen im Zusammenhang mit einer Geschwindigkeitsreduzierung gibt, wurde im Lärmaktionsplan bislang nicht thematisiert. In den Lärmaktionsplan wurde ergänzend aufgenommen, dass unterstützende Maßnahmen wie z.B. die
thematisierte Querungshilfe im Bereich der Straße Mühlenweg in Arnum untersucht und mit
dem Straßenbaulastträger abgestimmt werden sollen.
Zu 4
Der Stadt liegen Daten zu den Auswirkungen bzgl. der Belastung anderer Verkehrsstraßen
durch die B3neu aus dem Verkehrsentwicklungsplan 2002 der Stadt Hemmingen vor. Demnach werden für die Straßen K221 bis zum Anschluss B3neu („Vorm Dorfe“ in Devese) und
die L389 zwischen Wilkenburg und Hiddestorf, d.h. insbesondere die Querverbindungen,
zwar höhere Belastungen prognostiziert, jedoch für K221 östlich der B3neu (Weetzener
Landstraße und die K226 zwischen Ihme-Roloven und Hiddestorf auch deutlich geringere
Belastungen. Insbesondere die Ortsdurchfahrt Devese weist zwar im Fall der Realisierung
der B3neu eine höhere Belastung um bis zu 1500 Kfz pro Tag auf, jedoch wird sich diese
Belastung mit Blick auf die Verlärmung kaum bemerkbar machen. Derzeit liegt bereits eine
Belastung von ca. 11.000 Kfz/Tag vor, eine Differenz von 3 dB(A) wird aber erst durch eine
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Verdopplung bzw. Halbierung des Verkehrs erreicht. Vor dem Hintergrund der bereits vorliegenden hohen Belastung in Devese wurde die Ortdurchfahrt bereits in die 1. Stufe des
Lärmaktionsplans mit Vorschlägen für Lärmminderungsmaßnahmen aufgenommen. Zur Unterstützung der Argumentation wird in den Lärmaktionsplan aufgenommen, dass die B3neu
z.T. höhere Belastungen anderer Verkehrsstraßen, z.B. der Ortsdurchfahrt Devese zur Folge
hat.
Zu 5
Die Anregung, eine andere Mischung des Straßenbelags, jedoch kein Flüsterasphalt, aufzubringen hat die Stadt mit dem Straßenbaulastträger thematisiert. Gemeint ist damit, auf
Spliteinstreuungen zur Erhöhung der Rutschfestigkeit zu verzichten. Aus Sicherheitsgründen
und aufgrund der Vorgaben in den Richtlinien hat die Landesbehörde für Straßenbau und
Verkehr als Straßenbaulastträger diesbezüglich keine Veränderungen in Aussicht gestellt, so
dass diese Maßnahme derzeit nicht in Frage kommt.
Die vorgebrachten Äußerungen sind darüber hinaus thematisch den einzelnen Punkten zugeordnet worden und in die Abwägung zu den im Lärmaktionsplan der Stadt Hemmingen
vorgeschlagenen Maßnahmen für eine Lärmminderung eingeflossen.
4.4 Bewertung der Durchführung und der Ergebnisse des Aktionsplans
Der Lärmaktionsplan wird gemäß § 47d Abs. 5 BImSchG bei bedeutsamen Entwicklungen
für die Lärmsituation, ansonsten jedoch nach 5 Jahren überprüft und soweit erforderlich überarbeitet. Erfahrungen und Ergebnisse des Aktionsplans werden dabei ermittelt und bewertet.
4.5 Kosten für die Aufstellung und Umsetzung des Aktionsplans
Kosten für die Aufstellung:
Der Lärmaktionsplan für die Stadt Hemmingen wird von der Verwaltung erarbeitet. Ein Abgleich der Vorläufigen Berechnungsverordnung für Umgebungslärm an Straßen (VBUS) der
EU mit der 16. BImSchV, d.h. einer Nachberechnung der Ganztagswerte auf Tag- und
Nachtwerte ist nicht erforderlich, da die Belastung von Wohngebieten auch aus der vorliegenden Lärmkartierung des Landes sehr deutlich hervorgeht.
Kosten für die Umsetzung:
Die Ortsumgehung B3neu wird erhebliche Kosten verursachen. Für die Maßnahme ist der
Kostenträger jedoch der Bund. Bei der Stadt verbleiben nach Durchführung der Maßnahme
künftig die Kosten, die durch die Übernahme der B3alt als Gemeindestraße entstehen z.B.
durch deren Unterhaltung oder für Rückbaumaßnahmen bzw. Veränderungen des Straßenraums.
Durch die Maßnahmen Geschwindigkeitsreduzierung und LKW-Anteilreduzierung werden
der Stadt Hemmingen neben der Verwaltungsarbeit voraussichtlich kaum Kosten (ggf. muss
ein Geschwindigkeitsmessgerät angeschafft werden) entstehen.
4.6 Weitere finanzielle Informationen
4.7 Link zum Aktionsplan im Internet
http://www.stadthemmingen.de/internet/page.php?naviID=907000036&site=907000041&brotID=90700
0036&typ=2

Hemmingen, den 08.10.10
Der Bürgermeister
(gez. Schacht-Gaida)
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