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Eingegangene Stellungnahmen de Bürgerinnen und Bürger

Nr. Stellung- 
nahme 
vom

Stellungnahme Behandlungsvorschlag

1. Öffentlichkeit 1 10.02.2020 Sehr geehrte Stadtverwaltung der Stadt Heimsheim,

bei der Durchsicht des derzeit ausliegenden Entwurfs des 
Lärmaktionsplanes der Stadt Heimsheim, ist mir bezüglich der 
Straßenkartierung und der daraus abgeleiteten Lärmberechnung 
folgendes aufgefallen.

Bereich Querspange:
Im Bereich der sogenannten Querspange ist noch der alte Verlauf der 
Straße vor der Umklassifizierung abgebildet. Im vorliegenden Entwurf 
sind von der neuen Hauptverbindungsstraße nach Perouse keinerlei 
Lärmemissionen erkennbar. Durch die Umklassifizierung der 
Querspange und der Sperrung der alten Landstraße nach Perouse für
den Durchgangsverkehr fand eine signifikante Umverteilung der 
Verkehrsströme und damit auch der Lärmemissionen statt.
Durch die dammartige (erhabene) Lage der Querspange im Bereich 
zwischen Abzweig Perouse und dem Waldrand wird im Randbereich 
Bloßenberg/ Panoramastraße/ Fichtenstraße/ Birkenstraße von vielen 
Anwohnern dieser erhöhte Verkehr durch ein im Vergleich zur alten 
Straßenführung deutlich höhere Lärmbelastung wahrgenommen.

Kenntnisnahme.

Der  Hinweis  wurde  geprüft.  Der  gekenn-
zeichnete  Bereich  der  Querspange  spielt  im
vorliegenden  Fall  aufgrund  der  Distanzen  zur
nächstgelegenen  schützenswerten  Bebauung
eine  untergeordnete  Rolle,  was  die
Lärmentwicklung  in  Heimsheim  betrifft.  Die
topographische  Lage  inkl.  Steigungs-
verhältnisse  wurde  im  dreidimensionalen
Geländemodell  berücksichtigt.  Je  näher
allerdings  die  L 1179  an  die  Wohnbebauung
heranrückt, desto stärker ist ihr Einfluss auf die
schützenswerte  Bebauung  (siehe
Rasterlärmkarten). Daraus ergibt sich allerdings
kein unmittelbarer Handlungsbedarf. Im Rahmen
des Lärmaktionsplans wird dennoch geprüft, ob
Lärmsanierungsmaßnahmen (z.B. Einbau eines
lärmmindernden  Belags  bei  der  nächsten
anstehenden  Sanierung)  durchgeführt  werden
können. Die Prüfung erfolgt durch den jeweiligen
Baulastträger.



Stadt Heimsheim
Lärmaktionsplan (LAP)

Behandlung der im Rahmen der öffentlichen Auslegung vom 07.01.2020 bis 07.02.2020 eingegangenen 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange.

S e i t e  | 2
Bereich Landstraße nach Malmsheim:
Die Lärmemissionen, welche von der Landstraße nach Malmsheim 
ausgehen wurden im vorliegenden Entwurf ebenfalls nicht 
berücksichtigt. Dabei entstehen durch die topografische Lage und 
Ausrichtung der Straße vor allem durch bergauf Richtung Malmsheim 
fahrende Fahrzeuge nicht unerhebliche Lärmbelastungen für die 
Anwohner derStadt insbesondere für die Anwohner des Gebiets 
Bloßenberg.

Da lärmemissionsrelevante Bereiche, mindestens in den beiden oben 
genannten Bereichen, fehlerhaft abgebildet oder nicht berücksichtigt 
sind, wird Einspruch gegen den vorliegenden Lärmaktionsplan erhoben 
und um Berücksichtigung und Nachbesserung gebeten.

Im Anhang befindet sich auch der zugehörigen Kartenausschnitt in 
welchem die betreffende Stelle rot umrandet wurde.

Mit freundlichen Grüßen

Der  Hinweis  wurde  geprüft.  Die  Kreisstraße
zwischen Heimsheim und Malmsheim weist laut
den  Ergebnissen  der  automatischen
Verkehrszählungen der Straßenverkehrszentrale
BW  eine  Verkehrs-belastung  von  ca.  2.300
Kfz/Tag  aus.  Im  Rahmen  der  Lärm-
aktionsplanung  sind  verpflichtend  Straßen  mit
einem  DTV  (Durchschnittlicher  Täglicher
Verkehr) von 8.200 Kfz/Tag zur berücksichtigen.
Da  das  Verkehrsaufkommen  der  Kreisstraße
deutlich  darunter  liegt,  wurde  nach  Abwägung
auf  eine  Aufnahme in  den  LAP verzichtet.  Im
Rahmen  der  Fortschreibung  wird  die  Situation
erneut betrachtet. 
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2 Öffentlichkeit 2 10.02.2020 Sehr geehrte Damen und Herren,

im  Rahmen  des  öffentlichen  Beteiligungsverfahrens  zum
Lärmaktionsplan  erhebe  ich  Einwände  gegen  die  Ausführungen  der
Firma BS Ingenieure im Dokument „Schal|technische Untersuchung".
Begründung:  Fehlerhafte  Angaben und ignorieren dieser  Hinweise im
Vorfeld sowie Veränderungen im Bestand von Freizeiteinrichtungen.

Unter 4.1 wird beschrieben, dass auf der Autobahn 8 ein offenporiger
Asphalt (OPA) verbaut wäre, dies ist aber falsch:

Lediglich ab Höhe Friolzheim in Fahrtrichtung Karlsruhe und ab 
Perouse in Fahrtrichtung Stuttgart ist dieser Belag teilweise 
eingebaut. Ein Beweis dafür ist die wiederkehrende und
notwendige Sanierung dieses Asphaltes alle 5-10 Jahren und solch eine
Sanierung  hat  auf  Heimsheimer  Gemarkung  noch  nie  stattgefunden.
Siehe dazu auch: https: [[www.gz-
news.de/region artikel,-Fluesterasphalt-auf~A8-
wird-bis-18-August-erneuert-Staus-zu-erwartenarid,1233704.html  bzw.
das Bild aus diesem Artikel:

Kenntnisnahme. 

Die Eingangsdaten für die Fahrbahnbeläge der
Autobahn  A8  wurden  beim  RP  Karlsruhe  und
beim  RP  Stuttgart  im  Rahmen  der  Daten-
erhebung angefragt. 

Die  Lage  des  eingebauten  offenporigen  As-
phalts wurde geprüft und entsprechend berück-
sichtigt.  Dieser  beginnt  in  der  Tat  bereits  ca.
einige  100m  nach  der  Anschlussstelle
Heimsheim Richtung Karlsruhe. Ein kleiner Teil
davon befindet sich nach Auskunft des RP noch
innerhalb der Gemarkungsgrenze. Daher wurde
für  diesen  Bereich  der  Belag  mit  einer
lärmmindernden Wirkung von -5 dB(A) berück-
sichtigt. 

Östlich  des  genannten  Bereichs  ist  ein
Splittmastixasphalt (SMA) verbaut. Dieser wurde
analog  zur  Lärmkartierung  der  LUBW
(Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg)
mit  einer  geringeren  lärmmindernden  Wirkung
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bzw.:  http://lebenswerter-silberberg.blogspot.com/2013/0457deutsche-
wertarbeit.html

Ebenso ist dieser Fakt ganz einfach mit Google Maps nachzuschauen

von -2 dB(A) in Ansatz gebracht.
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(auf Brücken wird dieser Belag auch nicht verbaut)
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Da  dieser  Lärmaktionsplan  den  übergeordneten  Behörden
weitergegeben wird,  werden dort nie Maßnahmen zum Lärmschutz in
Betracht genommen, da die Werte scheinbar in Ordnung sind.

Unter 4.3.3 wird auch auf die Belastung durch Sport- und Freizeitlärm
hingewiesen,  leider  wurde es versäumt,  dass der  bisherige Platz  zur
Austragung  von  Spielen  des  TSV  Heimsheim  lärmtechnisch  besser
angeordnet  war.  Durch die  Aufwertung  mit  dem Kunstrasenplatz,  der
nun  das  Hauptspielfeld  darstellt,  ist  der  Lärmpegel  im  angrenzenden
Wohngebiet gestiegen. Zusätzlich wurde auch die gesamte Bepflanzung
um  das  Spielfeld  abgeholzt.  Für  so  manches  Gartengerät  gelten
strengere  Vorgaben,  besonders  dürfen  diese  sonntags  nicht  benutzt
werden,  eine  Sportstätte  darf  aber  näher  an  ein  Wohngebiet  gebaut
werden. Irgendwie versagen hier die Gesetze bzw. Vorgaben in diesem
Land und schützen die Bürger doch nicht.

Von  Bestandsschutz  kann  hier  übrigens  keine  Rede  sein,  der
umgebaute Platz war früher immer nur der Trainingsplatz.

Ich bitte um Bestätigung des frist-  und formwahrenden Eingangs und
inhaltliche  Stellungnahme  an  meine  obenstehende  Adresse  oder  per
Email.

Mit freundlichen Grüßen

Für  den  Lärmaktionsplan  wurden  die  zur
Verfügung  gestellten  Ausgangsdaten  von  den
Regierungspräsidien Stuttgart und Karlsruhe zu
Grunde gelegt. Die Hinweise wurden geprüft und
eingearbeitet.

Im  Lärmaktionsplan  ist  ausschließlich  der
Straßenverkehrslärm zu untersuchen. 

Der  Schutz  vor  schädlichen  Umweltein-
wirkungen  durch  den  Lärm  von  Sportanlagen
wird  durch  die  Sportanlagenlärmschutz-
verordnung  (18.  BImSchV)  geregelt.  Die
Verordnung  enthält  neben  Immissionsricht-
werten  auch  das  zugehörige  Ermittlungs-  und
Beurteilungsverfahren.  Für  Lärm  von  Freizeit-
anlagen, die nicht unter die 18. BImSchV fallen,
wurden und werden in baurechtlichen Verfahren
Freizeitlärm-Richtlinie  der  Bund/Länder-Arbeits-
gemeinschaft  für  Immissionsschutz  (LAI)  als
Erkenntnisquelle herangezogen.

3 Öffentlichkeit 3 05.02.2020 Sehr geehrter Herr Varszegi,
wie schon mündlich besprochen möchte ich mich an der 
Bürgerbeteiligung über den Lärmaktionsplan der Stadt Heimsheim 
beteiligen.
Folgende Anmerkungen / Punkte bringe ich vor:

1) Die berechneten Lärmwerte der Autobahn für die Stadt Heimsheim Die Lärmberechnungen wurden standardisiert 
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wer den angezweifelt. Hintergrund: da der Lärm extrem von der 
Windrichtung abhängig ist, sollte festgestellt werden, wie oft der Wind 
von Norden, bzw. Westen von der Autobahn zur Stadt Heimsheim weht. 
Davon abhängig sollten tatsächliche Messungen an erhöhten Standorten
der Stadt Heimsheim bei Nordwind durchgeführt werden, damit man die 
errechneten Werte vergleichen und widerlegen kann."

2) Als vor einigen Jahren die A8 bei Heimsheim 6-spurig ausgebaut 
wurde, wurde diese um einige Meter höher gelegt und einen 
Lärmschutzwall Richtung Flacht, höhe Autobahnparkplatz, gebaut. 
Dadurch wurde der Lärm für Heimsheim durch die extrem viel befahrene
Autobahn (Tendenz weiter steigend) erheblich lauter, deshalb sollte dies
in dem Lärmgutachten / Lärmaktionsplan mit aufgenommen werden, 
damit auch Richtung Heimsheim Maßnahmen zur Lärmreduzierung 
unternommen werden können, auch auf Hinblick des Gewerbegebietes 
Egelsee."

nach den RLS – Richtlinien für den Lärmschutz 
an Straßen – durchgeführt. Nach diesen 
Richtlinien wird eine ungünstige 
Schallausbreitung mit Windrichtung von der 
Straße zum Immissionsort berücksichtigt.  
Lärmmessungen stellen im Gegensatz zu 
Berechnungen immer nur eine 
Momentaufnahme der Geräuschsituation an 
einem bestimmten Messort dar, die nicht 
repräsentativ für den Jahresverlauf ist. Daher 
werden für die flächendeckende Ermittlung der 
Lärmeinwirkungen Berechnungsverfahren 
eingesetzt. Darüber hinaus fordern die 
Straßenverkehrsbehörden berechnete 
Immissionspegel für jedes schützenswerten 
Gebäude.

Im Rahmen des Neubaus oder wesentlichen 
Änderungen von Straßen werden vor den 
Baumaßnahmen Lärmberechnungen 
durchgeführt. Die Grenzwerte, welche dabei 
anzuwendenden sind (16. BImSchV für 
Allgemeine Wohngebiete, Mischgebiete, etc.) 
liegen sogar niedriger als die im Rahmen des 
LAP herangezogenen Auslösewerte. Die Lage 
und Höhe der Straßen sowie evtl. vorhandene 
Lärmschutzeinrichtungen werden hierbei 
berücksichtigt. 

Lärmprobleme bei Gewerbe und Industrie treten 
meist lokal auf und werden außerhalb des 
Lärmaktionsplans über die anlagenbezogenen 
Regelungen des BImSchG und der sechsten 
allgemeinen Verwaltungs-vorschrift zum 
Bundes-Immissions-schutzgesetz (Technische 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) 
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3) Die angedachte 30er Zone für die Hauptstraßen wird kritisch 
betrachtet. Dadurch werden Nebenstraßen zur Hauptstraße z.B. die 
Heerstraße, Sonnenstraße." "Am Beispiel Malmsheim wird das sehr 
deutlich, weil auch dort an der Hauptstraße 30kmh eingeführt wurde, 
geht jetzt ein sehr großer Teil des Verkehres an der Brühlstaße, direkt 
an der Grundschule vorbei. Also sehr kontraproduktiv."
Weiterer Nachteil einer 30er-Zone ist, dass diese überprüft werden 
muss, dementsprechend werden stationäre Blitzer eingesetzt werden 
müssen, wie z.B. in Rutesheim, Renningen und die Gefahr besteht, dass
diese umgefahren werden und weitere hohe Kosten mit sich ziehen.
Ein Kompromiss wird dadurch erreich, wenn z.B. 40km angeordnet wird.
Dadurch wird z.B. Google-Maps den Verkehr weiter durch die Hauptstra 
ßen führen und nicht durch die abgekürzten Strecken durch 
Wohngebiete.

gelöst. Die gesetzlichen Anforderungen an 
einzelne Anlagen sind in Nebenbestimmungen 
von Genehmigungen konkretisiert und 
unterliegen der Überwachung durch die 
zuständigen Fachbehörden.

Die  Ausführung  werden  zur  Kenntnis
genommen.  Es  handelt  sich  bei  der  vor-
geschlagenen Maßnahme um eine Tempo 30-
Regelung und nicht  eine Tempo 30  Zone mit
grundsätzlicher „Rechts- vor-Links Regelung“.

Im Rahmen der  Lärmaktionsplanung wurde  im
Zuge  der  Maßnahmenabwägung  das  Thema
Verkehrsverlagerungen untersucht. Übermäßige
Verkehrsverlagerungen  durch  eine  Geschwin-
digkeitsreduzierung von 50 auf 30 km/h nachts
auf  das  nachgeordnete  Straßennetz  sind  nicht
zu erwarten.

Eine  Ausweitung  und/oder  Intensivierung  der
Geschwindigkeitsüberwachungsdichte  ist  zur
Akzeptanzförderung  der  Verkehrsteilnehmer
sinnvoll  und nach der  Einrichtung von Tempo-
30-Abschnitten  nach  dem  Landratsamt  auch
vorgesehen. Dies betrifft insbesondere auch die
Abstimmung  eventuell  neuer  Kontrollstellen
zwischen  der  Stadt  Heimsheim  und  dem
Landratsamt  Enzkreis.  Ebenso  wird  die  vor-
gesehene  Installation  von  Geschwindigkeits-
anzeigern in besonders sensiblen Bereichen von
der  Straßenverkehrsbehörde  als  sinnvolle
Maßnahme erachtet.

Eine  Geschwindigkeitsreduzierung  von  50  auf
40 km/h  bewirkt  lediglich  eine  rechnerische
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4) Eine weitere verkehrsberuhigende Maßnahme könnte sein, dass man 
einen Zebrastreifen auf Höhe Sanitätshaus Keller/ Hair Shop baut, 
dadurch wären die Autofahrer auch gezwungen langsamer zu fahren.

5) Ein zusätzlicher Lärmfaktor ist, dass die Straßen / Hauptstraßen 
zugeparkt sind. So müssen Fahrzeuge nach kurzer Fahrt abbremsen 
und erneut an fahren. Dies erzeugt erheblichen Lärm und auch Abgase, 
besonders stark bei LKWs und Bussen. Deshalb wäre es sinnvoll die 
Hauptstraßen ohne Hindernisse (parkende Autos) zu halten, damit hier 
ein fließender und leiserer Verkehr stattfinden kann.

6) Da es für die Anwohner an den Hauptstraßen zu wenig Parkplätze 
und Garagen gibt (Fehler der Vergangenheit) wäre eine Möglichkeit 
diese zu fördern, damit es einen Anreiz für die PKW-Besitzer gibt im 
eigenen Grundstück das Auto abzustellen und nicht hier die 
Allgemeinheit zu belasten, indem auf der öffentlichen Straße umsonst 
geparkt wird.

Pegelminderung  von  1,2  bis  1,5  dB(A).  Durch
eine  Einführung  von  Tempo  40  würde  eine
deutlich  größere  Anzahl  an  schützenswerten
Gebäuden  bzw.  Einwohnern  gesundheits-
kritischen Pegelwerten von 65 dB(A) tags bzw.
55  dB(A)  nachts  ausgesetzt  bleiben,  im
Vergleich zu einer Maßnahme Tempo 30 nachts.
Daher  wurde  nach  entsprechender  Abwägung
weiterhin  Tempo  30  im  Nachtzeitraum  vor-
geschlagen.  Eine  Tempo  40-Regelung  im
Tagzeitraum  hätte  darüber  hinaus  evtl.
Auswirkungen  auf  die  Taktzeiten  des  ÖPNV.
Daher  sieht  man  tags  zunächst  von  einer
entsprechenden Regelung ab.

Kenntnisnahme. Es wird im Rahmen der 
nächsten anstehenden Verkehrsschau überprüft,
ob eine derartige Maßnahme umsetzbar ist. 

Kenntnisnahme. Die Situation wird im Rahmen 
der nächsten anstehenden Verkehrsschau 
überprüft. Grundsätzlich können abbremsende 
und anfahrende Fahrzeuge zusätzliche 
Störgeräusche verursachen.

Kenntnisnahme. Die Anregung wird für 
zukünftige Bauleitplanungsverfahren 
aufgenommen.

Kenntnisnahme.
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7) Ebenso wäre anzudenken, ob man nicht durch einen oder mehrere 
größeren Parkplätze an den Ortseingängen die Autos aus der Stadt 
heraushalten kann, wie es bei einigen Städten in denen es nur 
Fußgänger gibt, z.B. in Kanada Wistler oder in einigen Bergdörfern, wo 
dies so geregelt ist. Gleichzeitig könnte dies mit einen überdachten 
Radabstellplatz kombiniert sein (siehe auch nächsten Punkt).

8) Mit dem Lärmaktionsplan sollte gleichzeitig ein Konzept für 
Fahrradfahrer in der Stadt erarbeitet werden, denn jeder Fahrradfahrer 
ist ein Auto weniger und somit weniger Lärm und Abgase. Gleichzeitig 
sollten bestehende Radweg erhalten, ausgebaut werden und neue 
Radwege geplant und gebaut werden und nicht wie in der 
Nachbargemeinde Renningen Radwege nicht befürwortet und 
genehmigt werden.

Ich hoffe meine Hinweise / Anregungen bringen bei der Diskussion um 
ein leiseres Heimsheim einige Verbesserungen.
Hier noch ein interessanter Artikel über den Bürgermeister in Monheim:
https://www.zeit.de/die-antwort/2020-01 /kommunalpoliti k-monheim 
buergermeister-daniel-zimmermann-gewerbesteuer-kitas

Mit freundlichen Grüßen
ein Bürger der Stadt Heimsheim  

Kenntnisnahme. In Kapitel 4.3.2 des LAP wird 
auf diese Thematik eingegangen. Darüber 
hinaus wird der Radverkehr und Radwegebau in
Heimsheim aktiv unterstützt (siehe Radwegbau 
nach Perouse, Planung Stadtkernentwicklung, 
Radwegenetzkonzeption des Landkreises)
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4 Öffentlichkeit 4 07.02.2020 Sehr geehrte Damen und Herren,

gerne geben wir eine Stellungnahme zum o.g. Entwurf ab und bitten um 
Berücksichtigung unserer Anmerkungen bei der Erstellung des 
endgültigen Planes. Grundlage des Entwurfs ist das Arbeitsprogramm 
des Ingenieurbüros vom 15.11.2017! Seit diesem Zeitpunkt haben 
verkehrstechnisch jedoch Veränderungen stattgefunden, die im 
vorliegenden Entwurf noch nicht berücksichtigt werden konnten:

- Die Steinbruchspange wurde eingeweiht. Eine Durchfahrt durch 
Perouse ist nicht mehr möglich. Dadurch fahren viele Fahrzeuge nun 
nicht mehr in Rutesheim auf die Autobahn, sondern in Heimsheim.

- Das Verkehrsaufkommen aus Richtung Autobahn ist massiv gestiegen,
sodass die Ausleitung von der A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe auf zwei 
Spuren ausgebaut werden musste. Trotzdem zeigt der Entwurf von 
damals schon deutlich, dass das Wohnhaus Mönsheimer Str. 96 sowohl 
tagsüber als auch nachts über den laut Entwurf zweifellos 
gesundheitsgefährdenden Pegeln liegt.

Die vorgeschlagenen Maßnahmen (Tempo 30 nachts -tagsüber wäre 
das auch gut) begrüßen wir sehr, leider wurde jedoch die komplette 
Mönsheimer Straße Richtung Autobahn nach dem Kreisverkehr beim 
Einkaufscenter hierbei völlig ignoriert. Zitat 5.12: „Die Ausdehnung der 
Geschwindigkeitsregelung bis zum KV Mönsheimer Str./Nordtangente 
begründet sich darin,  . Auf dem ca. 200 m langen Streckenabschnitt 
sollen damit kurzzeitige Beschleunigungsvorgänge auf die derzeitige 
Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h vermieden werden, welche zu einer 
erhöhten Lärmbelastung führen." Genau das passiert dann (auch jetzt 

Kenntnisnahme. 

Die Ergebnisse der automatischen 
Verkehrszählung der Straßenverkehrszentrale 
BW (SVZ) aus dem Jahre 2018 und 2019 
weisen eine geringere Verkehrsbelastung im 
Bereich der L 1179 aus (s. nachfolgende 
Zusammenstellung):

LAP: 7.050 Kfz/Tag
SVZ (2018): 5.930 Kfz/Tag
SVZ (2019): 6.090 Kfz/Tag

Dieser Bereich wird im Rahmen des 
Lärmaktionsplans nicht ignoriert. Für diesen 
Abschnitt wird der Einbau eines lärmmindernden
Belags bei der nächsten anstehenden Sanierung
vorgeschlagen. 
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schon) nach dem Kreisverkehr und betrifft die Bewohner in der 
Mönsheimer Straße in Richtung Autobahn. Außerdem haben diese 
Personen zusätzlich den Verkehrslärm der Fahrzeuge, die von der
Nordtangente kommend an ihren Häusern vorbeifahren, auszuhalten.

Deshalb wünschen wir uns mindestens die gleichen Maßnahmen wie in 
den anderen betroffenen Gebieten. Außerdem wird der Lärm durch die 
hohe Bepflanzung am Hang westlich der Mönsheimer Straße stark 
reflektiert auf die dortige Bebauung. Eine Auslichtung bzw. Rückschnitt 
würde vermutlich zu einer schnellen und kostengünstigen Besserung der
Lärmsituation führen. Ob dann jedoch der Verkehrslärm der Fahrzeuge 
auf der Nordtangente steigen würde, können wir nicht
beurteilen. Aber einen Versuch wäre es wert.

Nun noch kurz zum Gebäude „Ottenbühl 1":
Auf der Nordtangente ist ein sehr hohes Verkehrsaufkommen 
festzustellen. Außerdem wird die Strecke regelmäßig von Motorrädern 
und PKWs zu Beschleunigungstests verwendet. Nicht selten drehen die 
Fahrzeuge mehrere Runden im Kreisverkehr und fahren dann zwischen 
den Kreisverkehren hin und her. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 
50 km/h, deren Einhaltung auch kontrolliert wird, finden wir gut.

So, zum Schluss noch unsere Feststellungen während der Durchsicht 
des Entwurfs:

1. Die Tabelle 2 auf 5.9 kann nicht stimmen.
-Die Einteilung des Pegelbereiches ist nicht genau definiert: 50-55, 55-
60, 60-65... dB. Wo werden die betroffenen Bewohner bzw. Gebäude mit
50, 55, 60, 65 dB zugerechnet?? Es müsste lauten: 51-55, 56-60, 61-
65... Das hört sich jetzt kleinlich an, trotzdem muss das korrekt 
dargestellt sein, sonst könnten die folgenden Statistiken nicht stimmen.

- ln den Gebäude Mönsheimer Str. 96 - 106/1 wohnen insgesamt 29 
Personen (lt. Tabelle Gebäude im Relevanzbereich /Fassadenpegel). 

Im Zuge des weiteren Verfahrens wird in 
Abstimmung mit der LRA geprüft, ob für den 
genannten Bereich der Mönsheimer Straße 
ebenfalls eine Tempo 30-Regelung umsetzbar 
ist. In diesem Zusammenhang muss geklärt 
werden, ob eine derartige Regelung auch noch 
dem Ortsschild erfolgen kann. Die Bepflanzung 
sorgt in der Regel eher für eine Schalldämpfung 
als eine Verschlechterung der Lärmsituation.

Kenntnisnahme. 

Die Pegelbereiche werden in der Endfassung 
zur Verständlichkeit nochmals genauer definiert.

Während bei der Berechnungsvorschrift „VBEB“ 
die Anwohner auf die Fassadenabschnitte des 
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Laut Tabelle 2 auf S. 9 sind jedoch für das gesamte Stadtgebiet 15 
Einwohner genannt! Wie kommt es zu dieser Differenz? 

2. Beim Vergleich der o.g. Tabellen fiel auf, dass in der Tabelle 
„Gebäude im Relevanzbereich/Fassadenpegel" die Bewohnerzahl eines 
jeden Hauses aufgeführt wurde!! Das verstößt ganz klar gegen den 
Datenschutz!! Jeder kann sehen, wer alleine wohnt, wo event. ein
Familienmitglied ausgezogen ist...

Wir hoffen nun, dass Sie als Verwaltungsmitarbeiter, Stadträtinnen und 
Stadträte unsere Anmerkungen in den Lärmaktionsplan aufnehmen und 
die zuständigen Behörden „grünes Licht" für die Maßnahmen, natürlich 
im gesamten Stadtgebiet, geben.

jeweiligen Wohngebäudes verteilt werden (siehe
Tabelle 2 auf Seite 9, werden bei der Bewertung
über die RLS-90 die Gesamtbewohnerzahlen 
aus dem Jahre 2018 für die schützenswerten 
Gebäude herangezogen. Insgesamt ergeben
sich, wie in Kapitel 2.4 dargelegt, bei den 
Berechnungen nach RLS-90 aufgrund der 
unterschiedlichen Verfahren in Teilbereichen 
differierende Pegel und Betroffenheiten.
Die VBUS weicht in mehreren Punkten von den 
für den nationalen Verkehrslärmschutz 
geltenden „Richtlinien für den Lärmschutz an 
Straßen ab. So lautet die 
Schwerverkehrsdefinition gemäß VBUS auf 3,5 
Tonnen zulässige Gesamtmasse, nicht wie in 
den RLS-90 auf 2,8 Tonnen. Zudem entfällt 
nach VBUS der Zuschlag für die erhöhte 
Störwirkung im Umkreis von Lichtsignalanlagen.

Die Angaben zur Anzahl der Bewohner je 
Gebäude geben den Stand bis 03/2018 wieder. 
Personenbezogene Daten werden im Rahmen 
der Lärmaktionsplanung nicht verarbeitet.

5 Öffentlichkeit 5 13.01.2020 Sehr geehrter Herr Varszegi,

in dem Dorf meiner Schwester, Norddeutschland, wurde am Ortseingang Kenntnisnahme. Nördlich von Heimsheim 
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eine Fahrbahnverschränkung (versetzte Verkehrsinsel) für die 
Reduzierung der Geschwindigkeit wirksam gebaut.

wurden in der Vergangenheit u.a. Kreisverkehre 
errichtet, die eine ähnliche Wirkung haben. Aus 
den Richtungen Hausen und Perouse könnte die
angeregte Maßnahme sinnvoll sein. Für 
bevorstehende Sanierungsarbeiten wird die 
Anregung dem Straßenbaulastträger 
nahegebracht.

6 Öffentlichkeit 6 01.02.2020 Unterschriftenliste für die:
Stellungnahme/ Lösungsvorschlag für den Bereich L1134 
Mönsheimerstraße außerorts

Seite/Blatt 1: Stellungnahme zum Lärmaktionsplan von Heimsheim
Seite/Blatt 2: Vorschlag für einen effektiveren und zukunftsorientierten 
Lärmschutz für diean der Mönsheimerstraße L1134 außerorts lebenden 
Menschen Seite/Blatt 3: Unterschriftenliste der Anwohner der 
Mönsheimerstraße L1134 außerorts

Fakten
- Wir als Anwohner verstehen auf unseren Balkonen/Terrassen und in 
unseren Gärten unser eigenes Wort nicht mehr und müssen uns zum 
Unterhalten anschreien. 
- Nachts werden wir trotz Schallschutzfenster regelmäßig von LKW's (40
Tonner) und rasenden Autos aus dem Schlaf gerissen. 
- Der Verkehr steigt kontinuierlich in Richtung A8 und vor der A8 
kommend, dass zeigen deutlich:

o die durchgeführten und geplanten Maßnahmen an der Dieb Kreuzung
o der zweispurige Ausbau der Autobahnabfahrt A8 von Leonberg 
kommend
o aufgrund von Rückstaus auf der Autobahn sind weitere Optimierungs-
maßnahmen an den Auf-. und Abfahrten (Heimsheim A8) geplant.

- Mehr Pendler über die L1134 durch die gewünschte Ansiedelung in 
Heimsheim und Umgebung (Tiefenbronn) und auch durch das neue 
Wohngebiet Lailberg Il sind zu erwarten.
- Die Nord-Tangente entlastet die Stadt Heimsheim innerorts in dem die 

Kenntnisnahme.

Kenntnisnahme.
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LKW`s von der L1134 über diese Umfahrung auf und abgeleitet werden.
- Die Nord-Tangente wurde geplant und dient als ein Teil der 
Lärmschutzmaßnahme für Heimsheim. Wir Anwohner außerorts der 
Mönsheimer Str. haben durch die Nordtangente keinerlei Vorteil. Im 
Gegenteil!
„4.1 Realisierte Lärmminderungsmaßnahmen ln der Vergangenheit 
wurden bereits Maßnahmen ergriffen, die die Lärmbelastung der 
Anwohner mindern. So wurde etwa die Ortsumfahrung „Nordtangente" 
im Jahre 2012 fertiggestellt, sowie ein ofenporiger Asphalt (OPA) als
Fahrbahnoberfläche auf der Autobahn A 8 mit einer Minderungswirkung 
von DStrO = - 5 dB(A) verbaut.“

- Die L1134 hätte von Anfang an mit in die Planung der jetzigen 
Nordtangente gehört. 
- Wir Anwohner der Mönsheimer Str. (L1134 außerorts) sind massiv vom
Verkehrslärm betroffen. Dies bestätigt auch der vorliegende 
Lärmaktionsplan.

Lösungsvorschlag: (Siehe auch vorliegende Pläne)

- die L1134 muss um ca. 10m parallel nach hinten versetzt werden.
- Anschließend ein Schutzwall aufgeschüttet und oder Schutz-Wand 
errichtet werden. 
- Ein Anliegerweg zu den Zufahrten wird geschaffen und der Rest der 
Straße muss zurück gebaut werden.
- Die neu geführten L1134 sollte mit einem Flüster-Asphalt ausgeführt 
werden. 

Die Stadt Heimsheim muss uns dieses Mal mit einbeziehen. Wir 
gehören mit zur Mönsheimer Straße und diese Landesstrasse hat eine 
höhere Belastung als Heimsheim innerorts und sollte nicht nur mit einem
neuen Straßenbelag abgehakt werden. Wenn Heimsheim innerorts für 
die Nacht die 30er Zone bekommt wird bei uns die verlorene Zeit durch 
Beschleunigung wieder reingeholt. Das ist so nicht akzeptabel.

Die genannten Themen werden von der Stadt 
aufgegriffen und es wird mit dem zuständigen 
Baulastträger ins Gespräch gegangen. 

Der Lärmaktionsplan regt ebenfalls die Prüfung 
von Lärmsanierungsmaßnahmen (Einbau eines 
lärmmindernden Belags) beim Baulastträger an.

In diesem Zusammenhang wird geprüft, ob eine 
nächtliche Tempo 30-Regelung auch noch dem 
Ortsschild in der Mönsheimer Straße erfolgen 
kann. 
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