Schallimmissionsplan Nienburg
Bei der Betrachtung des Themas Lärm und Geräusche sind wir Bürgerinnen und
Bürger meistens Täter und Opfer zugleich, was natürlich eine klare Position zu dieser
Thematik erschwert. Fest steht jedoch, dass Lärm eine erhebliche Anzahl von
Menschen belästigt. Dies wird durch Untersuchungen belegt, die zeigen, dass sich
ca. 60 % der Bevölkerung in Deutschland durch Lärm belästigt fühlen.
Mit Lärm werden Geräusche bezeichnet, die meist subjektiv als lästig oder
schädigend empfunden werden. Der Lärm nimmt unter den Umweltbelastungen eine
besondere Rolle ein. Einerseits führt insbesondere der Verkehrslärm zu einer hohen
Betroffenheit der Bevölkerung, andererseits verursacht er in der Regel keine
spektakulären Katastrophen und hinterlässt auch keine stofflichen Rückstände.
Übersehen wird dabei jedoch, dass die Auswirkungen auf die Betroffenen
gravierender sind als allgemein angenommen. Durch Schalleinwirkung wird unser
soziales, seelisches und körperliches Wohlbefinden beeinflusst. Lärm verändert die
Herztätigkeit und den Blutdruck, vermindert die Konzentrations- und Lernfähigkeit
und ist schlafstörend. Übermäßige Schallereignisse führen darüber hinaus zu
direkten Gehörschädigungen. Diese negativen Auswirkungen der Geräuschbelästigungen auf den menschlichen Organismus sind mittlerweile unstrittig und das
gilt nicht nur unter Fachleuten. Deshalb sind z. B. auch Gebietsausweisungen, wie in
Bebauungsplänen, mit Obergrenzen der zu duldenden Geräuschbelastungen belegt.
Die Schaffung und Festlegung von ruhigen Bereichen, in denen sich die Bevölkerung
erholen und regenerieren kann, gehört daher zur Fürsorgepflicht der Kommunen.
Dies ist auch darin begründet, dass der menschliche Organismus nicht in der Lage
ist, das Sinnesorgan Ohr einfach abzuschalten. Der Gesetzgeber trug diesen ganzen
Umständen Rechnung, in dem er den § 47 a Anfang der 90er Jahre in das
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) aufgenommen hat. Inzwischen wurde
das Gesetz infolge von Anpassungen an die EU-Umgebungslärmrichtlinie geändert
und umfassend neu gefasst. Dazu siehe Kapitel Lärmaktionsplan.
Der Text des damaligen § 47a lautet wie folgt:
§ 47 a Lärmminderungspläne
1. In Gebieten, in denen schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche
hervorgerufen werden oder zu erwarten sind, haben die Gemeinden oder die
nach Landesrecht zuständigen Behörden die Belastung durch die
einwirkenden Geräuschquellen zu erfassen und ihre Auswirkungen auf die
Umwelt festzustellen.
2. Die Gemeinde oder die nach Landesrecht zuständige Behörde hat für
Wohngebiete und andere schutzwürdige Gebiete Lärmminderungspläne
aufzustellen, wenn in den Gebieten nicht nur vorübergehend schädliche
Umwelteinwirkungen durch Geräusche hervorgerufen werden oder zu
erwarten sind und die Beseitigung oder Verminderung der schädlichen
Umwelteinwirkungen ein abgestimmtes Vorgehen gegen verschiedenartige
Lärmquellen erfordert. Bei der Aufstellung sind die Ziele der Raumordnung zu
beachten. Die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung
sind zu berücksichtigen.
3. Lärmminderungspläne sollen Angaben enthalten über
1. die festgestellten und die zu erwartenden Lärmbelastungen
2. die Quellen der Lärmbelastungen und

3. die vorgesehenen Maßnahmen zur Lärmminderung oder zur Verhinderung
des weiteren Anstieges der Lärmbelastung.
4.

§ 47 Abs. 6 gilt entsprechend.

Aus dem Absatz 1 des § 47 a BImSchG ergibt sich die Verpflichtung zur Analyse der
vorliegenden Geräuschbelastung innerhalb der Kommune. Daraus folgernd definiert
der Absatz 2, wann ein Lärmminderungsplan aufzustellen ist. Schädliche
Umwelteinwirkungen, die hier angesprochen werden, sind insbesondere dann zu
erwarten, wenn z. B. verkehrsreiche Straßen, Schienenwege, genehmigungspflichtige Anlagen oder nutzungsintensive Freizeitanlagen, Wohngebiete oder andere
schutzwürdige Gebiete durchschneiden oder tangieren und somit erheblich auf sie
einwirken können.
Mit seinem Durchführungserlass zum § 47 a BImSchG von 1992 hat das Land
Niedersachsen die Zuständigkeiten bezüglich der Aufstellung von Lärmminderungsplänen und Schallimmissionsplänen geregelt. Demnach leistete das Land
selbst auf Antrag durch die Kommunen Hilfestellung beim Erfassen der Lärmquellen
und bei der Darstellung der Auswirkungen auf die Umwelt. Diese Regelung der
Zuständigkeiten wurde zwischenzeitlich aufgehoben, so dass Nienburg eine der
letzten Kommunen in Niedersachsen ist, der ein Schallimmissionsplan kostenfrei
vom Niedersächsischen Landesamt für Ökologie errechnet und überlassen wird. Im
Zuge der durchgeführten Maßnahmen zur Erstellung des jetzt vorliegenden
Schallimmissionsplanes (SIP) hat das Niedersächsische Landesamt für Ökologie
(NLÖ) folgende Arbeiten ohne Kostenstellung übernommen:
1.
2.
3.
4.

Berechnung des SIP und der Konfliktpläne
Digitalisierung des Flächennutzungsplanes
Digitalisierung der Schallschutzwände und –wälle
Beschaffung des Digitalen Geländemodells auf der Basis der DGM 5/1 der
LGN
5. Beschaffung der Daten von der Bahn AG

Zusätzlich hat das NLÖ zu einem Anteil von 50 % die Kosten für die Erstellung des
digitalen Gebäudemodells übernommen. Von der Stadt wurden die zusätzlich
erforderlichen Arbeiten, wie die Überarbeitung der Altdaten des SIP von 1989,
Aktualisierung der relevanten Daten und Gebietsausweisungen sowie die Erfassung
der Verkehrsmengen (Verkehrszählung) übernommen.
Der erste Schallimmissionsplan für die Stadt Nienburg wurde in der Sitzung des
Planungsausschusses am 13.09.1989 von Vertretern des Niedersächsischen
Umweltministeriums und des Niedersächsischen Landesamtes für Immissionsschutz
vorgestellt und damit der Stadt übergeben. Zuvor waren die nötigen Daten vom
Niedersächsischen
Landesamt
für
Immissionsschutz
(dem
heutigen
Niedersächsischen Landesamt für Ökologie) erhoben und berechnet worden.
Zusätzlich waren an der Datenaufnahme der TÜV Hannover sowie das Planungsbüro
Schubert zur Erfassung der Verkehrsdaten beteiligt.
Entsprechend dem damaligen Stand der Technik wurde der Plan in Form von
großformatigen Karten sowie einer Sammlung von Diapositiven der Stadt übergeben.
Eine digitale Erfassung der einzelnen Daten bestand nur beim Niedersächsischen

Landesamt für Immissionsschutz und konnte aufgrund fehlender technischer
Voraussetzungen der Stadt nicht zur Verfügung gestellt werden.
Der seinerzeit aufgestellte Schallimmissionsplan war Grundlage für den
anschließend entwickelten Lärmminderungsplan, den die Stadt modellhaft und
parallel zu den Städten Lingen und Celle unter Finanzierung des Niedersächsischen
Umweltministeriums aufstellen ließ.
Aus dem Lärmminderungsplan ergaben sich unterschiedliche Maßnahmen zur
Lärmminderung, die im Laufe der Jahre nach und nach umgesetzt wurden.
Beispielsweise der Rückbau der Celler Straße und Verdener Landstraße sowie die
Umsetzung des Tempo-30-Zonen-Konzeptes und die Entwicklung eines
Radwegeverkehrskonzeptes. Die Umsetzung dieser Konzepte und Maßnahmen zieht
logischerweise eine Veränderung der Schallimmissionssituation in Nienburg nach
sich, so dass nach und nach der Schallimmissionsplan (SIP) des Jahres 1989 an
Gültigkeit verlor.
Die inzwischen eingetretene Entwicklung im Bereich der Technik, hier speziell der
EDV, macht es möglich, heutzutage Schallimmissionspläne wesentlich detaillierter zu
berechnen, als zu der Zeit, in der der erste SIP für Nienburg aufgestellt wurde. Zur
Vorbereitung der Berechnung des neuen Schallimmissionsplanes waren
umfangreiche Vorarbeiten notwendig. Mit den Arbeiten hierfür wurde im Bereich der
Stadt Nienburg die Umweltleitstelle beauftragt. Die Erfassung der Verkehrsdaten
wurde wiederum durch das Planungsbüro Schubert durchgeführt und die
Berechnung des Schallimmissionsplanes wurde durch das Niedersächsische
Landesamt für Ökologie (NLÖ) durchgeführt. Geblieben ist die auch schon 1989
verwendete Einteilung der Geräuschquellen, Gewerbe- und Industrieflächen,
Freizeitanlagen, Strassen und Schienenwege, für die jeweils eigene farbige
Schallimmissionspläne erstellt wurden. Die einzelnen Farben geben dabei die
Pegelklassen des A-bewerteten Schalldruckmittelungspegels an (Tabellen 1 bis 4).
Aufgrund der bereits erwähnten Weiterentwicklung auf dem Gebiet der EDV ist es
möglich, die Schallimmissionspläne detaillierter zu berechnen, das heißt, jedes
Gebäude, welches ein Hindernis für die Schallausbreitung z. B. einer Straße darstellt,
wird mit in die Berechnung einbezogen. Dazu ist es nötig, jedes einzelne relevante
Gebäude mit seinen äußeren Abmessungen zu erfassen. Für die Grunderfassung
wurde eine Luftaufnahme angefertigt, die sich aus 26 Einzelbildern zusammensetzt
und digital so bearbeitet worden ist, dass nahezu jeder Punkt sich so darstellt, als
wenn er senkrecht von oben betrachtet wird (Bild 1). Gleiches gilt für
Geländestrukturen. Im Falle Nienburgs fallen sie jedoch nicht so stark ins Gewicht,
da das Geländerelief im Stadtbereich Nienburgs keine erheblichen Höhendifferenzen
aufweist. Berechnungsgrundlage für den SIP ist das digitale Geländemodell (s.
Anhang).
Nachdem die EDV-mäßigen Voraussetzungen in der Umweltleitstelle geschaffen
waren, wurden die beim NLÖ noch vorhandenen Altdaten übernommen und für den
Schallimmissionsplan aufgearbeitet, dass sie für die Neuberechnung des
Schallimmissionsplanes verwendet werden konnten. Dazu musste das gesamte vom
Ingenieurbüro Schubert untersuchte Straßennetz neu erfasst und digitalisiert werden.
Anschließend mussten die vom Büro Schubert ermittelten und berechneten
Verkehrsdaten mit dem neu digitalisierten Straßennetz zusammengeführt werden.

Zusätzlich wurden die erfassten Straßen nicht nur nach ihrer Typologie
(Bundesstraße, Landesstraße, Gemeindestraße, Wohngebietstraße), sondern auch
nach Geschwindigkeitsklassen entsprechend der dort erlaubten Höchstgeschwindigkeit eingeteilt (Karten 1 bis 3).
Entsprechend der Verkehrsbelastung tags und nachts mit PKW bzw. LKW läßt sich
das Straßennetz wie in den Karten 4 – 7 darstellen. Hier ist die Belastung mit PKWbzw. LKW-Verkehr abhängig von Tag- und Nachtzeiten in Anzahl pro Stunde
abzulesen. Als Tagzeit gilt die Zeit von 06:00 bis 22:00 Uhr und als Nachtzeit
entsprechend die Zeit von 22:00 bis 06:00 Uhr. Für die Berechnung der
Schallemissionen des Straßennetzes sind nicht nur die Zahlen der Verkehrsbelastung und der möglichen Fahrgeschwindigkeiten relevant, sondern auch die Art
des Straßenbelags wird mit entsprechenden Faktoren in der Berechnung
berücksichtigt.
Die Berechnung des Schienenverkehrslärms berücksichtigt nicht nur die Anzahl der
verkehrenden Züge sondern auch den Zugtyp (Güterzug, Personenzug ICE) und die
Art der eingesetzten Waggons (Starachs- oder Drehgestellwaggons) sowie die an
den Fahrzeugen verwendeten Bremsen (Klotz- oder Scheibenbremse).
Der von Industrie- und Gewerbegebieten verursachte Lärm wurde entweder auf der
Grundlage der nach Bau- und Immissonsschutzrecht zulässigen Lärmpegel oder den
in Bebauungsplänen festgelegten flächenbezogenen Schallleistungspegeln ermittelt.
Die Werte für die Freizeitanlagen wurden nur für die Tagzeit berechnet, da davon
auszugehen ist, daß in diesen Anlagen in der Zeit zwischen 22:00 und 06:00 Uhr
keine Lärmrelevanten Aktivitäten stattfinden.
Für die Berechnung der genauen Ausbreitung der Schallemissionen der jeweiligen
Geräuschquellen ist es, wie bereits erwähnt, notwendig, die Gebäudestruktur der
Stadt Nienburg aufzunehmen. Hier wurden die vorhandenen Altdaten aufgearbeitet
und mit den Daten des Luftbildes zusammengeführt. Zusätzlich ergab es sich, dass
noch 1.344 Gebäude nacherfasst und digitalisiert werden mussten, 585 weitere
erfasste Gebäude wurden nicht berücksichtigt, weil sie aufgrund geringerer Höhe
kaum Einfluss auf die Schallausbreitung haben oder außerhalb des
Untersuchungsgebietes liegen. Die für die erwähnten 1.344 Gebäude erfassten
Daten beziehen sich auf die Lage und die Höhe des Gebäudes. Insgesamt sind von
den 18.150 aktuell in der Liegenschaftskarte registrierten Gebäuden für die
Berechnung des Schallimmissionsplanes 17.565 Gebäude einschließlich ihrer
Höhenangaben erfasst worden. Parallel zur Erfassung der erwähnten neuen
Gebäude fand eine Plausibilitätsprüfung der Angaben für die durch das Luftbild
erfassten Gebäude statt.
Um Aussagen über die Immissionsbelastung einzelner Flächen oder Räume machen
zu können, war es erforderlich, die einzelnen Gebietsausweisungen für das gesamte
Stadtgebiet digital zu erfassen, wobei es aufgrund der Vorgaben durch das
Schallimmissionsplanberechnungsprogramm nötig ist, die Gewerbe- und
Industrieflächen in Form von aus Rechtecken zusammengesetzten Flächen zu
erfassen und die als immissionsempfindliche Flächen (Mischgebiete, allgemeine und
reine Wohngebiete sowie Kern- und Dorfgebiete) bezeichneten übrigen Flächen in

ihrer tatsächlichen Abgrenzungsform auf der Karte digital festzuhalten. (Karten 8 und
9).
Die Erfassung der gesamten vorgenannten Daten einschließlich der
Digitalisierungsarbeiten wurden von der Umweltleitstelle in enger Abstimmung mit
dem Niedersächsischen Landesamt für Ökologie durchgeführt, welches dann
aufgrund der vorgelegten Daten den neuen Schallimmissionsplan berechnete. Dieser
Schallimmissionsplan zeigt die in den einzelnen Gebieten von den jeweiligen Quellen
verursachten Geräuschbelastungen an und wirft in den Konfliktkarten aus, wo
Richtwerte für die Immissionsempfindlichkeit von entsprechenden Gebieten
überschritten werden. Damit ist jetzt eine Grundlage für die Erstellung eines aktuellen
Lärmminderungsplanes gemäß § 47a BImSchG geschaffen.
Straßenverkehr Tag und Nacht
Die auffälligste Straße, weil mit der größten Lärmentwicklung, ist wie auf den Karten
zu sehen, die Umgehungsstraße B 6. Hier treten Schalldruckmittelungspegel von
über 75 dB(A) im Bereich der Straße direkt auf. Im Umkreis der Straße fällt der Pegel
dann auf 55 – 60 dB(A) ab und in weiterer Entfernung auf 45 dB(A). Diese Tagwerte
werden aufgrund des geringeren Verkehrsaufkommens nachts nicht ganz erreicht.
Deutlich ist aber auch erkennbar, wie weit der Einflussbereich der Umgehungsstraße
B 6 in die freie Landschaft hineinreicht denn in einer relativ weiten Entfernung treten
immer noch Schalldruckmittelungspegel von über 45 dB(A) auf. Deutlich ist an der B
6 aber auch die Wirkung der Schallschutzwand bzw. des Schallschutzwalles
zwischen der Abfahrt Nienburg-Mitte und dem Nordring zu sehen, während nördlich
der Straße im Nahbereich noch Pegel von über 60 dB(A) und aufwärts markiert sind,
sind südlich der Straße wegen der Lärmschutzmaßnahmen in der gleichen
Entfernung Pegel von 55 bzw. 50 dB(A) als Tageswerte markiert.
Deutlich ist an den Karten aber auch zu erkennen, inwieweit sich die
Gebäudestruktur auf die Schallausbreitung auswirkt, da die Lärmkorridore im Bereich
engerer Bebauung nicht so weit in die Umgebung hineinreichen, wie an unbebauten
Strecken.
Schallquelle Bahn
Einen breiten vom Bahnlärm beeinflussten Korridor markiert die Bahnhauptstrecke
Hannover-Bremen mit Mittelungspegeln von über 75 dB(A) im Nahbereich und
immerhin noch über 60 dB(A) im Bereich der angrenzenden Bebauung. Die
Nachtwerte der Bahngeräusche unterscheiden sich nicht wesentlich von den
Tagwerten. Dies ist darin begründet, dass in der Nachtzeit ein erhöhtes Aufkommen
von Güterzügen zu verzeichnen ist. Diese sind aufgrund der Bauart und des
Zustandes des Waggonparks der Bahn wesentlich lauter als die überwiegend am
Tag verkehrenden Züge des Personenverkehrs. Wegen des naturgemäß geringeren
Verkehrsaufkommens auf der eingleisigen Strecke Richtung Minden fällt diese
Strecke als Schallimmissionsquelle nicht so stark auf wie die Hauptstrecke BremenHannover.

Gewerbe- und Industrieflächen
Die Schallimmissionskarte der Gewerbe- und Industrieflächen zeigt die maximalen
Einflussbereiche der im Stadtgebiet ausgewiesenen Flächen, die zurzeit aber nicht
voll erreicht werden, da z. B. das Gewerbe- und Industriegebiet Schäferhof nicht
vollständig belegt ist. In der Nachtzeit fällt der Industrie- und Gewerbelärm besonders
in den südlich und östlich der Stadt gelegenen Gewerbe- und Industriegebieten stark
ab, da hier nicht wie im Industriegebiet Nord Betriebe angesiedelt sind, deren
Produktion rund um die Uhr läuft.
Freizeitanlagen
Die Schallimmissionskarte der Freizeitanlagen zeigt die weit über das Stadtgebiet
verstreut liegenden Freizeitanlagen, in der Hauptsache Sportplätze und
Schießstände mit ihren Einflussbereichen. Diese Freizeitanlagen haben insgesamt
gesehen den geringsten Einfluss auf die Lärmsituation im Stadtgebiet. Auf eine
Darstellung der Lärmsituation in der Nachtzeit wurde, wie schon zuvor erläutert,
verzichtet, da in der fraglichen Zeit keine Aktivitäten in den Freizeitanlagen zu
erwarten sind.
Teil Konfliktpläne
Freizeitanlagen
Die Konfliktkarte betreffend Freizeitanlagen, weist keine gravierenden Lärmkonflikte
für diese Lärmquelle auf. Lediglich im Bereich Holtorfer Sportanlagen und Freibad
Holtorf ist das Wohngebiet Lindenkamp durch Überschreitung der zulässigen
Pegelwerte von 1 – 4 dB(A) direkt beeinflusst. Gleiches gilt für die Einflüsse der
Tennisanlage im Bereich Martinsheide. Hier wirken sich die Lärmpegel auf die ersten
Reihen der Häuser im Gebiet Martinsheide durch Pegelerhöhung von bis zu 4 dB(A)
aus. Vom Stadion an der Mindener Landstraße, dem Festplatz und dem Freibad sind
direkt keine Wohnhäuser durch erhöhte Lärmpegel betroffen. Ebenso wenig sind
Wohnhäuser im Bereich der Tennisanlage am Scheibenplatz direkt durch den
Tennisplatz und seine Lärmauswirkungen betroffen. Durch die Sportanlage in
Langendamm ergeben sich an den Wohnhäusern der Theodor-Heuss-Straße
zusätzliche Lärmbelastungen im Bereich zwischen + 1 und + 4 dB(A).
Konfliktpläne Gewerbe
Die Industrie- und Gewerbebetriebe verursachen teilweise erhebliche Lärmkonflikte
im direkten Umfeld. So ist das Umfeld der Gelatinefabrik z. B. mit Lärmpegeln von
über 7 DB(A) belastet, des Gleichen ist das Erholungsgebiet Haakenwerder durch
das Industriegebiet Nord teilweise mit Pegeln bis zu + 4 dB(A) beeinflusst. Die im
Bereich des bisher als Gewerbegebiet ausgewiesenen Gebietes Sorenkamp
auftretenden Konflikte dürften sich in der Form nicht so darstellen, da auch der neue
Flächennutzungsplan sich an der aktuellen Nutzung orientiert und die
Gewerbegebiete zurückgenommen hat, so dass die in diesem Bereich mit Konflikten
von über 7 dB(A) markierten Wohnhäuser in Wahrheit nicht mit diesen
Mittelungspegeln belastet sind. Im Bereich des Gewerbegebietes an der
Ziegelkampstraße zeigt sich, dass die Häuser in der Göttinger Straße insgesamt mit
einem Pegel von über 4 dB(A) belastet sind. Die Lärmauswirkungen des
Gewerbegebietes am Nienburger Bruchweg erreichen die Wohngebäude der an der

Kolwiede mit einem Pegel von bis zu 4 dB(A). Gleiches gilt für die an der Stadtgrenze
gelegenen Gewerbegebiete, die mit ihrem Schalleinfluss bis an die Wohngebäude
An der Alpheide heranreichen. Auch die Wohnbebauung im Bereich Kattriede wird
durch das Gewerbegebiet Schäferhof mit einem Pegel zwischen 1 und 4 dB(A)
belegt. Durch die eingeschränkte Gewerbetätigkeit in der Nachtzeit stellt sich die
Konfliktkarte für das Gewerbe in der Nacht überwiegend konfliktärmer dar, lediglich
im Bereich des Industrie- und Gewerbegebietes Nord treten Pegelüberschreitungen
auf. Besonders stark betroffen davon ist das Wohngebiet Martinsheide mit
Überschreitungen des zulässigen Lärmpegels von teilweise über 10 dB(A).
Konfliktpläne Eisenbahn
Dicht an der Bahnstrecke stehende Wohngebäude liegen im allgemeinen durch
Bahnlärm in einer erhöhten Belastungszone, dies gilt insbesondere für die
Wohngebäude in der Martinsheide und an der Dr.-Franck-Straße, ebenso wie für die
Wohnbebauung im Bereich Holtorf, hier speziell Rudolf-Kinau-Straße und
Bäckerstraße. Ein weiterer Lärmkonflikt ist im Bereich An der Breiten Riede zu
verzeichnen. Hier wird an den Wohngebäuden durch Eisenbahnlärm ein zusätzlicher
Lärmpegel
von
über
4
dB(A)
erreicht.
Trotz
des
geringeren
Bahnverkehrsaufkommens auf der Mindener Strecke sind Wohngebäude im Bereich
Maienhorst und Driftkamp mit Lärmpegeln von über 4 dB(A) durch Eisenbahnlärm
belastet. Gravierendere Konflikte sind auf der Konfliktkarte Eisenbahn nachts zu
verzeichnen, da die entsprechend den Gebietsausweisungen zulässigen Lärmpegel
in der Nacht niedriger angesetzt sind mit Rücksicht auf die z. B. in Wohngebieten
Ruhe suchende Bevölkerung. Hier zeigt sich, dass im schon tagsüber stark
belasteten Bereich Martinsheide und entlang der Dr.-Franck-Straße in der Nacht
Pegelüberschreitungen an den Wohngebäuden von weit über 10 dB(A) auftreten.
Insgesamt zeigt sich an der Konfliktkarte Eisenbahn nachts, dass die ohnehin schon
tagsüber durch den Eisenbahnlärm stark belasteten Gebiete in der Nacht noch
erheblichere Belastungen in Kauf nehmen müssen. Durchweg geht es hier um
Pegelüberschreitungen von über 13 bis teilweise 16 dB(A). Dieses ist bedingt durch
das erhöhte Güterzugverkehrsaufkommen in der Nacht und durch die damit
verbundene erhöhte Lärmentwicklung auf der Schiene durch den verwendeten
Güterzugwagenpark. Der für den Güterverkehr der Bahn verwendete Fahrzeugpark
ist selbst nach Auskunft der Bahn teilweise recht alt, auch technisch nicht auf dem
neuesten Stand, so werden bei den meisten Güterzügen keine Drehgestellwaggons
verwendet und im überwiegenden Maße werden die einzelnen Waggons auch noch
mit Klotzbremsen abgebremst, die eine erheblich höhere Lärmentwicklung haben, als
die bei den modernen Zügen im Personenverkehr verwendeten Scheibenbremsen.
Konfliktpläne Straßenlärm
Durch das starke Verkehrsaufkommen und auch durch die Bauweise treten am
Nordring bereits während der Tageszeit Pegelüberschreitungen von über 10 dB(A)
an den Wohngebäuden auf. Im Bereich des Berliner Rings und der Verdener
Landstraße sind auch erhebliche Lärmüberschreitungen zu verzeichnen. Hier werden
die zulässigen Pegel um bis zu 10 dB(A), im Schnitt meist jedoch 7 dB(A)
überschritten. Auch auf dieser Karte zeigt sich die Auswirkung der Lärmschutzwand
an der Umgehungsstraße, so dass im Wohngebiet Am Ahornbusch keine
Pegelüberschreitungen zu verzeichnen sind. Das geringere Verkehrsaufkommen in
der Nacht führt nicht automatisch dazu, dass die bereits am Tage schon durch den

Verkehrslärm stark belasteten Gebiet entlastet werden, da für die Nachtzeit ein
geringerer zulässiger Pegel gesetzlich festgeschrieben ist. So sind auch in der Nacht
die bereits genannten Gebiete besonders stark belastet. Es kommt hier zu
Pegelüberschreitungen von bis zu 13 dB(A). Durch die in der Nacht geringeren
zulässigen Pegel in Wohn- und Mischgebieten kommt es zu Pegelüberschreitungen
zusätzlich zu den am Tage auffallenden Gebieten im Bereich Verdener Straße, vonPhilipsborn-Straße und Bahnhofstraße. Ebenso zeigt sich, dass das Wohngebiet Am
Ahornbusch durch den Straßenzug Dr.-Franck-Straße, Am Ahornbusch,
Ernstingstraße, Kantstraße und Blücherstraße in der Nacht erhebliche
Pegelüberschreitungen von teilweise über 7 dB(A) zu verzeichnen hat. Diese
durchgehende Pegelüberschreitung entlang des genannten Straßenzuges lässt
vermuten, dass hier eine erhebliche Menge Durchgangsverkehr vorhanden ist von
Fahrzeugen, die zwischen dem Zubringer Mitte und der Celler Straße verkehren.
Dieses Problem dürfte durch den Bau der Parallelstraße vom Anschluss NienburgMitte zur Celler Straße vermutlich eine Abschwächung erfahren.
Gesamtkonfliktpläne
Die bisher behandelten Konfliktpläne berücksichtigten lediglich den Einfluss einer
einzigen Lärmquelle auf die immissionsempfindlichen Gebiete. Deshalb zeigen die
Konfliktpläne Gesamtkonflikt alle die Gebiete auf, wo durch Zusammenwirken aller
Lärmquellen eine Pegelüberschreitung eintritt. Hier zeigt sich besonders im
Gesamtkonfliktplan für die Nachtwerte, dass erhebliche Gebiete in der Stadt
Nienburg in der Nachtzeit mit zu hohen Lärmpegeln belastet sind. Zur Verminderung
dieser übermäßigen Belastungen sind aber die Einzelkonfliktkarten für die einzelnen
Lärmquellen notwendig, da sie angeben, an welcher Lärmquelle Lärmminderungsmaßnahmen ansetzen müssen, um eine Verbesserung der Situation zu
erreichen.
Zusammengenommen zeigen alle Konfliktpläne, dass zur Verbesserung der
Lärmsituation in Nienburg ein erheblicher Handlungsbedarf besteht. Dies wird durch
die in den Gesamtkonfliktplänen rot markierten Flächen dokumentiert. Aus dem §
47a Abs.2 ergibt sich daher die Verpflichtung einen Lärmminderungsplan für
Nienburg aufzustellen.
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