Wir sollten versuchen, die Süchte unserer Zeit
wieder mehr auf unsere Lüste umzulenken. Was
wäre, wenn immer mehr Leute plötzlich statt Lärm
wieder Vogellieder hören und statt Abgas wieder
Waldluft atmen möchten? Was wäre, wenn immer
mehr Menschen plötzlich wieder Lust verspürten,
in Flüssen zu baden und aus Quellen zu trinken?
(Hubert Weinzierl (*1935), dt. Naturschützer)

An den Bezirksrat Mitte
der Landeshauptstadt Saarbrücken
- Bezirksbürgermeisterin Christa Piper Rathaus
66104 Saarbrücken

BzRMitte-SPD

Antrag-Nauwieser Lärmminderungsmaßnahmen

03.05.2015

Antrag der Bezirksratsfraktion der SPD Mitte
Beschlussvorschlag:
Der Bezirksrat Mitte möge die ZKE beauftragen im Nauwieser Viertel die Kehrzeiten und die Müllabfuhrzeiten aufgrund der hohen Lärmbelastung im Viertel auf einen späteren Zeitpunkt, nach 8 Uhr zu
legen.
Sachverhalt:
Dieses Problem wurde von der Initiative Nauwieser Viertel an mich herangetragen, mit der Bitte hierzu
einen Antrag in den Bezirksrat einzubringen.
Wie im Bebauungsplan Nauwieser Viertel dargestellt, ist die Lärmbelastung aufgrund der hohen Gastronomiedichte für die Bewohner stellenweise kaum erträglich. Die Gastronomiezeiten gehen auch
Wochentags bis 4 Uhr und darüber hinaus. Die Lärmbelastung übersteigt nach Messungen von mir
Nachts stellenweise die 90 db(A) Grenze. Aufgrund dessen ist es für die Bewohner des Wohngebietes
Nauwieser Viertel nicht zumutbar die Kehrmaschinenzeiten, die im EG mit bis zu 92 db(A) gemessen
wurden auf 6 Uhr bzw. 6:30 zu legen. Die beim Rückwärtsfahren der Kehrmaschinen ausgesendeten
Warngeräusche sind ebenfalls um diese Nachtzeit ein stark wahrnehmbares Problem für den eh
schon schwer beeinträchtigen Schlaf der Bewohner. Desgleichen gilt für die Müllabfuhr, die ebenfalls
schon ab 6:30 die Tonnen leert.
Wie der Lärmschutzplan der Stadt ebenfalls ergibt, liegt die Schallgrenze für dauernde Störungen für
Bewohner bei unter 70 db(A) welche durch die Müllabfuhr und die Kehrmaschinen nicht eingehalten
werden.
Die SPD Fraktion bittet daher die ZKE ihre Bemühungen die Bewohner des Nauwieser Viertels nicht
diesem Lärm auszusetzen weiter zu verstärken und die Leerungs- und Kehrpläne zu verändern zum
Wohle der Bürger des sehr lärmbelasteten Nauwieser-Viertels.
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