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1. Einleitung und Aufgabenstellung des Lärmaktionsplanes 
 

Lärm ist eines der von der Bevölkerung am stärksten wahrgenommenen Umweltprobleme. Vor al-

lem in Städten, aber auch in ländlich geprägten Gegenden in der Nähe von Autobahnen, Flughä-

fen oder Eisenbahnstrecken stellt der Verkehr den größten Lärmverursacher dar. Dabei wird ein 

großes Dilemma erkennbar: während die grenzenlose und bis vor die Haustür reichende Mobilität 

oftmals als Selbstverständlichkeit wahrgenommen wird, sollen die daraus entstehenden Belas-

tungen hingegen möglichst weit weg vom eigenen Zuhause abgewickelt werden. 

 

Inzwischen ist erwiesen, dass die dauerhafte Lärmbelastung in Abhängigkeit der Höhe und Dauer 

des Pegels zu gesundheitlichen Risiken oder Schädigungen führt. Zum Schutz des menschlichen 

Organismus und zur Minimierung der Kosten, welche der Volkswirtschaft indirekt durch Ausgaben 

im Gesundheitswesen entstehen, wurde mit der EU-Umgebungslärmrichtlinie (Richtlinie 

2002/49/EG) durch das Europäische Parlament ein europaweit einheitliches Konzept aufgestellt, 

den Umgebungslärm und somit seine schädlichen Folgen zu verringern oder zu vermeiden. 

 

In deutsches Recht wurde die Richtlinie im Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG, §§ 47 a-f) 

gesetzlich verankert. Dazu wurde mit der „Verordnung über die Lärmkartierung“ (34. BImSchV) 

eine Durchführungsverordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz verabschiedet, in der die 

technischen Details zur Lärmkartierung festgelegt sind. Die Lärmkartierung wurde in einer ersten 

Stufe in den meisten Kommunen in Abhängigkeit von vorgegebenen Rahmenbedingungen für 

Ballungsräume, Hauptverkehrsstraßen, Haupteisenbahnstrecken und Großflughäfen im Jahr 

2007 erstellt. Zwickau hat die gesetzlichen Vorgaben frühzeitig erfüllt und die Lärmkartierung für 

das Hauptstraßennetz mit Belastungen von mehr als 6 Millionen Kfz pro Jahr bereits Ende 2006 

durchgeführt. Auf Grundlage der Ergebnisse der Kartierung ist im Fall von Geräuschimmissionen 

auf bewohnte Gebiete die Durchführung von Lärmaktionsplänen zur Geräuschminderung vorge-

schrieben.  

 

Die Stadt Zwickau hat sich zur Durchführung der Lärmaktionsplanung entschlossen, da hohe Be-

lastungen der Anwohner durch Verkehrslärm vorliegen. Diese resultieren insbesondere aus dem 

dichten Hauptverkehrsnetz und dem Zusammentreffen mehrerer Bundes-, Staats- und Kreisstra-

ßen im Stadtgebiet (zur Einordnung des Stadtgebietes in die Region vgl. Abbildung 1, das städ-

tische Hauptverkehrsnetz ist in Abbildung 2 dargestellt).  

 

Zur Erstellung des Lärmaktionsplanes waren die Ergebnisse der Kartierung zu analysieren, Be-

troffenheiten zu quantifizieren und Konflikte herauszustellen. Dabei waren auch Bereiche zu be-

trachten, welche nicht im Zuge der Lärmkartierung bewertet wurden, jedoch augenscheinlich von 

hohen Lärmemissionen betroffen sind. Weiterhin waren besondere schützenswerte Bereiche („ru-

hige Gebiete“) gesondert herauszuarbeiten. In die Betrachtung wurden gleichsam aktuelle städte-

bauliche oder verkehrlich bedeutsame Planungen einbezogen.  
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Dadurch soll vermieden werden, dass gegenwärtig noch nicht vorhandene Konflikte durch geplan-

te Maßnahmen wie der Neuanlage oder dem Ausbau von Straßen oder dem Neubau oder Abriss 

von Gebäuden entstehen. 

 

Auf Grundlage dieser Analyse waren geeignete Maßnahmen zu entwickeln, um Lärmemissionen 

und -immissionen, welche auf die Zwickauer Bevölkerung einwirken, zu verringern oder gar zu 

vermeiden. 

 

2. Grundlagen der Lärmkartierung und kartierter Bereich 
 

2.1 Auslöseschwellen und Berechnungsgrößen 
 

Der Großteil der im Lärmaktionsplan vorgeschlagenen Maßnahmen basiert auf den Erkenntnis-

sen, welche im Zuge der Lärmkartierung im Jahr 2006 gewonnen wurden. In dieser wurden die 

Verkehrslärmbelastungen entlang bestimmter Straßen berechnet und kartografisch dargestellt. 

Dabei wurden zwei Indizes berechnet: einem Index für die besonders schützenswerten und lärm-

empfindlicheren Nachtstunden (L Night) sowie einem ganztägigen Mittelungspegel (L DEN = 

„Day, Evening, Night“), in welchem neben dem Nachtindex die Pegel der Tag- und Abendstunden 

eingingen. 

 

Als maßgebliche Verkehrsstärke waren für die erste Stufe der Lärmkartierung laut BImSchG Stra-

ßen mit mehr als 6 Millionen Kfz pro Jahr festgelegt. Dies entspricht einem durchschnittlichen Ta-

gesverkehr (DTV) von ca. 16.400 Kfz/ 24 Stunden. Eine tiefergehende Untersuchung der Lärmsi-

tuation soll mit der zweiten Stufe der Lärmkartierung im Jahr 2012 erfolgen, in welcher Straßen 

mit Belastungen von mehr als drei Millionen Kfz pro Jahr (ca. 8.200 Kfz/ 24 h) betrachtet werden 

müssen. 

  

Die wichtigsten Eingangsdaten für die Berechnung des Schallpegels im Rahmen der Kartierung 

waren:  

 

 die Verkehrsstärken einschließlich LKW-Anteil 

 die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten 

 die Fahrbahnoberfläche 

 die Längsneigung. 
 

Als weitere Einflussfaktoren gingen in die Berechnung ein: 
 

 die Topographie 

 vorhandene Schallschutzeinrichtungen (Wände, Wälle) 

 Gebäude 

 meteorologische Einflüsse. 
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Das komplexe Berechnungsprogramm berücksichtigt auch Reflexionen, die sich durch Gebäude 

oder auch Lärmschutzwände ergeben können. 

 

Die rein rechnerische Darstellung hat den Vorteil, dass große Gebiete flächendeckend kartiert 

und beurteilt werden können. 

 

Eine Schwierigkeit ist im Umgang mit den verschiedenen rechtlichen Grundlagen zu sehen, wel-

che in Deutschland einerseits die Anordnung von Lärmschutzmaßnahmen im Rahmen von we-

sentlichen Änderungen oder dem Neubau von öffentlichen Straßen regeln (16. BImSchV, „Ver-

kehrslärmschutzverordnung“1), andererseits die Aufgaben der Lärmaktionsplanung (§§ 47a-f 

BImSchG) festlegen. 

 

Während sich aus der 16. BImSchV konkrete Rechtsansprüche für die Betroffenen anhand der 

festgestellten gegenwärtigen bzw. zukünftigen Lärmbelastungen bei Überschreitung der vorgege-

benen Grenzwerte ableiten lassen, enthalten die Vorgaben des BImSchG zur Lärmaktionspla-

nung keine solchen Grenzwerte. Demnach besteht kein verbindlicher Rechtsanspruch der Bürger 

auf Lärmminderung im Rahmen der Lärmaktionsplanung. Vielmehr soll die Bevölkerung zwar vor 

Verkehrslärm geschützt werden, bei der Ausgestaltung wird den Verantwortlichen jedoch ein ho-

her Gestaltungsspielraum eingeräumt. 

 

Auch die Berechnungsverfahren der der Beurteilung zugrunde liegenden Lärmpegel unterschei-

den sich zwischen der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) und der Lärmkartierung 

gemäß EU-Umgebungslärmrichtlinie, deren Berechnungsverfahren in der 34. BImSchV festgelegt 

wurde. Die Grundlage für Lärmschutz nach 16. BImSchV sind die Berechnungsvorschriften aus 

den „Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen“ (RLS 90), die Lärmindizes der Lärmkartierung 

nach 34. BImSchV werden nach dem „Vorläufigen Berechnungsverfahren für den Umgebungs-

lärm an Straßen“ (VBUS) errechnet. Die beiden Verfahren unterscheiden sich unter anderem hin-

sichtlich Beurteilungszeiträumen und Zuschlägen (vgl. Übersicht der folgenden Tabelle 1). 

 

 Kenngröße 16. BImSchV: RLS 90 34. BImSchV: VBUS 

Tag 6 bis 22 Uhr (16 h) 

 

24 h-Mittelungspegel (LDEN): 
(Day 6-18 Uhr, Evening 18-22 Uhr, 

Night 22-6 Uhr) 

Beurteilungs- 
zeitraum 

Nacht 22 bis 6 Uhr (8 h) 22 bis 6 Uhr (LNight) 

Zuschläge Ampelzuschlag kein Ampelzuschlag weitere 
Faktoren 

Lkw-Anteile Wertung ab 2,8 t Wertung ab 3,5 t 

Tabelle 1: Übersicht Unterschiede zwischen Berechnungsgrundlagen der 16. bzw. 34. BImSchV 

                                                      
1  Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (16. BImSchV) 
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Aufgrund dieser Unterschiede ist keine direkte Vergleichbarkeit der Ergebnisse der Pegelberech-

nung nach 16. bzw. 34. BImSchV gegeben. Demnach lässt sich auch kein Rechtsanspruch auf 

Lärmminderungsmaßnahmen nach 16. BImSchV aus den Ergebnissen der im Jahr 2006 durchge-

führten Lärmkartierung ableiten. 

 

2.2 Kartierter Bereich 
 

Grundlage für die Lärmaktionsplanung bildet die Lärmkartierung, welche für die Stadt Zwickau im 

Jahr 2006 für alle Straßenabschnitte mit Verkehrsbelastungen über 6 Millionen Kfz/ Jahr (ent-

spricht ca. 16.400 Kfz am Tag) durchgeführt wurde. Die betroffenen Straßenabschnitte sind: 

 

 A 72 - innerhalb der Stadtgrenzen 

 B 93 - vollständiger Verlauf auf dem Stadtgebiet 

 B 175 - Kolpingstraße, Abschnitt Leipziger Straße bis B 93/ Talstraße 

 B 175 - Crimmitschauer Straße, Abschnitt Kolpingstraße bis Humboldtstraße 

 B 175 - Werdauer Straße, Abschnitt Humboldtstraße bis Marienthaler Straße 

 S 291 - Marienthaler Straße, Abschnitt Werdauer Straße bis Fritscheplatz 

 B 173 - Reichenbacher Straße, Abschnitt Humboldtstraße bis Neuplanitzer Straße 

 Neuplanitzer Straße, Abschnitt Reichenbacher Straße bis Erich-Mühsam-Straße 

 B 173/ S 293 - Humboldtstraße, Abschnitt Werdauer Straße bis Saarstraße 

 S 293 - Planitzer Straße Abschnitt Saarstraße bis Breithauptstraße 

 B 173 - Am Schwanenteich, Abschnitt Humboldtstraße bis Dr.-Friedrichs-Ring 

 B 173 - Dr.-Friedrichs-Ring, Abschnitt Am Schwanenteich bis Reinsdorfer Straße 

 S 283 - Wildenfelser Straße, Abschnitt Muldestraße bis Stadtgrenze. 

 

Die kartierten Straßenabschnitte sind in der folgenden Grafik 1 rot markiert. 
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Grafik 1: Übersicht der in der Lärmkartierung 2006 kartierten Straßenabschnitte (rot markiert)  

 

Die Angaben zu den der Schallkartierung zugrunde liegenden Verkehrsmengen basieren auf suk-

zessive in Zwickau statt findenden Verkehrserhebungen. Eine Übersicht über die Verkehrsmen-

gen des klassifizierten Hauptnetzes zeigt Abbildung 3. 

A72 
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3. Städtebauliche und verkehrliche Rahmenbedingungen 
 

3.1 Beschreibung der städtebaulichen Situation 
 

Als Grundlage der Lärmaktionsplanung sind neben den Ergebnissen der Lärmkartierung weitere 

Rahmenbedingungen zu beachten. So müssen auch künftig die verkehrlichen und stadtstrukturel-

len Funktionen Zwickaus sichergestellt werden. Die genaue Kenntnis des Verkehrssystems sowie 

der Stadt ist somit unabdingbar. 

 

Städtebaulich ist die Stadt Zwickau sehr inhomogen ausgebildet. Vor allem die industriegeschicht-

liche Entwicklung hat sich im Stadtbild verewigt und die Siedlungsvorgänge maßgeblich beein-

flusst. Anfangs wurde die Entwicklung von Bergbau und entsprechenden Verarbeitungsbetrieben, 

später von der Automobilindustrie geprägt. Auch die topographischen Gegebenheiten in Zwickau, 

welche sich ausgehend von der direkt im flachen Muldetal liegenden Innenstadt in östlicher und 

westlicher Richtung durch teilweise erhebliche Anstiege auszeichnen, waren und sind ein weiterer 

Faktor für die Stadtentwicklung. 

 

Im Stadtzentrum (Stadtteil Mitte, innerhalb des Dr.-Friedrichs-Ringes) beherrscht mittelalterliche 

bzw. dieser Epoche nachempfundene Bebauung das Stadtbild. Dieser Bereich ist vornehmlich 

den Fußgängern vorbehalten, welche Einzelhandelseinrichtungen und Sehenswürdigkeiten über 

Fußgängerzonen oder verkehrsberuhigte Bereiche erreichen können. 

 

Im Norden schließen sich mit „Mitte-Nord“ und „Nordvorstadt“ Gründerzeitviertel mit geschlosse-

ner Blockrandbebauung an, welche durch Straßenzüge mit Villen im Jugendstil unterbrochen 

werden (Bereich Kolpingstraße). Weiter in Richtung Norden sind Überreste industrieller Architek-

tur vorhanden. Diese setzen sich in Richtung Westen durch die Betriebsstätten der Sachsenring-

Werke fort. An der nördlichen Grenze des administrativen Stadtgebietes liegt das Werksgelände 

der Volkswagen Sachsen GmbH (Ortsteil Mosel). 

 

Westlich des Stadtzentrums schließt sich neben dem Park rund um den Schwanenteich und dem 

gründerzeitlich bebauten Wohngebiet um die Bahnhofstraße der Hauptbahnhof an. Westlich der 

Gleisanlagen erstreckt sich der Stadtteil Marienthal, welcher vor allem von in Großblockbauweise 

errichteten und mit Walmdächern ausgestatteten Häusern (gebaut in den 1950er bzw. 60er Jah-

ren) geprägt wird. Im Südwesten befindet sich mit dem Stadtteil Neu-Planitz ein typisches Plat-

tenbaugebiet aus den 1970er Jahren. Im Süden wird die Siedlungsdichte durch Kleingartenanla-

gen und lockerer Eigenheimbebauung dünner. Am Ufer der Mulde sind in diesem Bereich (Am 

Hammerwald) gewerbliche Ansiedlungen vorzufinden. Im Osten liegt mit dem Stadtteil Eckers-

bach ein weiteres Plattenbaugebiet Zwickaus. 
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Auch die Bevölkerungsverteilung spiegelt das inhomogene Stadtbild wieder (vgl. Abbildung 4). 

Es gibt vier Konzentrationspunkte mit einer hohen Bevölkerungsdichte: der Bereich Stadtzent-

rum / Nordvorstadt, das Wohngebiet Marienthal im Westen der Stadt, Eckersbach im Osten sowie 

Neu-Planitz im Südwesten. Im Süden und Südosten Zwickaus wurde der Bergbau sehr aktiv be-

trieben. Entsprechend dünn besiedelt ist dieser eher ländlich-industriell geprägte Bereich. 

 

Auch wenn die Berechnung der Bevölkerungsdichte anhand der statistischen Bezirke (108 Bezir-

ke, zwischen 0,03 km² und 9 km² groß) gewisse Unsicherheiten aufweist (in großflächigen Bezir-

ken können eventuell vorhandene Konzentrationen durch die Mittelung der Werte über die Ge-

samtfläche ausgeglichen werden), so geben die Werte doch einen Anhaltspunkt über die Bevöl-

kerungsverteilung innerhalb Zwickaus. Abgesehen vom Innenstadtbereich sind demnach vor al-

lem die Stadtteile mit in Plattenbauweise gefertigten Gebäuden der DDR-Zeit Konzentrations-

schwerpunkte. 

 

3.2 Verkehrssystem und Verkehrsmittelwahl 
 

3.2.1 Straßennetz 
 
Im Süden Zwickaus führt die Autobahn BAB A 72 auf einem kurzen Abschnitt (ca. 1,2 km) ohne 

Anschlussstelle durch das administrative Stadtgebiet. Die A 72 ist über die S 283 (Wildenfelser 

Straße zur Anschlussstelle Zwickau Ost) bzw. die S 293 (Lengenfelder Straße zur Anschlussstelle 

Zwickau West) zu erreichen. Etwa 2 km nördlich von Zwickau führt die A 4 an der Stadt vorbei. 

Anschluss besteht über die B 93 (Anschlussstelle Meerane) bzw. die B 175 (Anschlussstelle 

Glauchau Ost). 

 

Das Zwickauer Stadtgebiet wird von zahlreichen Straßen mit überregionaler Bedeutung durch-

quert. In der Innenstadt treffen mit der B 93, der B 173 und der B 175 drei Bundesstraßen zu-

sammen, welche aber auch lokale Verbindungsfunktion zwischen den einzelnen Stadtteilen besit-

zen. Die Bundesstraßen werden bis unmittelbar an das Stadtzentrum herangeführt und ringförmig 

über die Talstraße, Kolpingstraße, Humboldtstraße, Am Schwanenteich, Dr.-Friedrichs-Ring und 

die Äußere Dresdner Straße um dieses herumgeführt. Eine Besonderheit stellt die Humboldtstra-

ße zwischen Werdauer Straße und Reichenbacher Straße dar. Diese ist, obwohl ein logisches 

Teilstück des beschriebenen Ringes, nicht als Bundesstraße klassifiziert.  

 

Weiterhin münden die Staatsstraßen S 291 (Marienthaler Straße), S 290 (Crimmitschauer Straße) 

und S 293 (Humboldtstraße) direkt oder indirekt auf den „Bundesstraßenring“. Die S 283 (Wilden-

felser Straße) wird über die B 93 in das Zentrum geführt. Im Norden der Stadt befindet sich die 

S 286. 
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Die in Nord-Süd-Richtung verlaufende Bundesstraße B 93 besitzt die größte Verkehrsbedeutung 

im Stadtgebiet. Die Straße ist vierstreifig ausgebaut und wird östlich der Innenstadt, vor allem aus 

Gründen des Lärmschutzes, unterirdisch in einem 380 m langen Tunnel parallel der Zwickauer 

Mulde geführt. Die durchschnittliche tägliche Verkehrsbelastung wird durch städtische Zählungen 

mit ca. 28.000 Kfz/ 24 h angegeben. Der Schwerverkehrsanteil liegt auf diesem Streckenabschnitt 

bei ca. 10 %. 

 

 

Foto:  Blick auf den Tunnel der B 93 von der Brücke „Äußere Dresdner Straße“ 

 

Auch die in Ost-West-Richtung das Stadtzentrum südlich umlaufende B 173 weist gerade im In-

nenstadtbereich hohe Belastungen auf. Durch die Überlagerung mehrerer überörtlicher Straßen 

werden im Bereich Humboldtstraße (zwischen Reichenbacher Straße und „Am Schwanenteich“) 

mit täglich 31.000 Kfz abschnittsweise höhere Werte als auf der B 93 erreicht. Außerhalb des 

Stadtzentrums ist die B 173 mit 19.000 Kfz/ 24 h (Reichenbacher Straße) bzw. 13.000 Kfz/ 24 h 

(Äußere Dresdner Straße) geringer belegt. 

 

Die B 175, welche aus Westen kommend nördlich über die Kolpingstraße am Stadtzentrum vorbei 

und dann über die B 93 in Richtung Norden geführt wird, ist mit zwischen 12.000 und 14.500 Kfz 

täglich (Werdauer Straße westlich des Knotens mit der Marienthaler Straße) die am geringsten 

belastete Bundesstraße Zwickaus. 

 

Die Belastungen des Straßenhauptnetzes setzen sich aus den Überlagerungen von innerörtlichen 

Verkehrsströmen (Binnenverkehr), Quell- und Zielverkehren (zur oder aus der Stadt) sowie 

Durchgangsverkehren zusammen. Über die Anteile dieser einzelnen Verkehrsarten am Gesamt-

verkehrsaufkommen kann gegenwärtig keine Aussage getätigt werden.  
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Allerdings soll eine differenzierte Analyse im Rahmen des gegenwärtig in Fortschreibung befindli-

chen Verkehrsentwicklungsplanes durchgeführt werden, um Kenntnisse zu der Verteilung und 

somit den Ursachen der Verkehrsbelastungen zu erlangen. 

 

Das Straßenhauptnetz ist weitgehend in gutem Zustand. Es sind alle Hauptverkehrsstraßen mit 

Asphaltdecke versehen. Die zulässigen Geschwindigkeiten sind auf innerorts 50 km/h, teilweise 

auch bis zu 70 km/h (vor allem auf der B 93) festgelegt. Im Nebennetz, welches primär der Ab-

wicklung des Anliegerverkehrs dient, ist die Qualität der Straßendecken teilweise in nicht zufrie-

den stellendem Zustand. Mehrere Straßenzüge weisen unebenes Kopfsteinpflaster auf, andere 

haben Asphalt- oder Betondecken in schlechter Qualität.  

 

Auch die Verkehrsorganisation ist im Nebennetz nicht optimal. Obwohl es prädestiniert zur groß-

flächigen Verkehrsberuhigung in Form von „Tempo-30-Zonen“ wäre, sind die vorhandenen Berei-

che in Zwickau sehr kleinteilig ausgewiesen (vgl. Abbildung 5). 

 

3.2.2 Schienengebundener Nah- und Fernverkehr 
 
Der Hauptbahnhof Zwickau wird auf der „Sachsen-Franken-Magistrale“ von Inter-Regio-Express-

und Regional-Express-Zügen im Stunden-Takt bedient und besitzt somit eine gute überregionale 

Anbindung sowohl in Richtung Chemnitz (und weiter in Richtung Dresden) als auch in Richtung 

Nürnberg. Auch nach Leipzig bestehen stündliche Verbindungen mit Regional-Express-Zügen 

(teilweise mit Umstieg in Werdau). In Richtung Gera und weiter Richtung Erfurt bzw. Göttingen 

verkehren Regional-Express-Züge alle zwei Stunden. Weitere Städte Sachsens, Thüringens und 

in Tschechien werden meist stündlich mit Zügen erreicht, die an allen Stationen halten (Regional-

bahn bzw. Vogtlandbahn). In Richtung Glauchau und weiter nach Chemnitz verkehren die Regio-

nalbahnen zu den Hauptzeiten halbstündlich. 

 

3.2.3 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 
 
Rückrat des straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs sind die drei Straßenbahnli-

nien sowie die radial verlaufenden Buslinien des Stadt- und Regionalverkehrs. Ergänzt wird das 

ÖPNV-Angebot durch einige tangentiale Buslinien. 

 

In den letzten Jahren wurden im Straßenbahnnetz erhebliche Investitionen zur Steigerung der Att-

raktivität vorgenommen. So wurde die Linie 3 bis in das Wohngebiet „Nieder-Planitz“ verlängert 

und somit ein bedeutendes Kundenpotenzial erschlossen. 

 

Ferner besteht eine normalspurige Gleisverbindung zwischen dem Hauptbahnhof und der Innen-

stadt. Auf ihr verkehren, bislang bundesweit einmalig, umgebaute Fahrzeuge der Eisenbahnbe-

triebsordnung im öffentlichen Straßenraum nach der Straßenbahnbetriebsordnung und stellen Di-
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rektverbindungen zwischen der Zwickauer Innenstadt und dem Vogtland sowie Kraslice und So-

kolov in Tschechien her. 

 

Defizite bestehen vor allem hinsichtlich der Umsteigebeziehungen zwischen den Straßenbahn- 

und Buslinien. Die Fahrpläne sind teilweise ohne räumliche und zeitliche Verknüpfung, so dass 

das Umsteigen mit langen Wegen oder erheblichen Wartezeiten für die Nutzer verbunden ist.  

 

Auch die vorhandenen Schnittstellen zwischen den verschiedenen ÖPNV-Angeboten bzw. zwi-

schen dem ÖPNV und dem Schienenpersonennahverkehr (SPNV) erfüllen die Umsteigefunktion 

nur bedingt: 

 

Hauptbahnhof (SPNV, ÖPNV, Regionalbusverkehr) 
Mit dem schrittweisen Aufbau eines integralen Taktfahrplans und dem Stundentakt im SPNV wur-

den und werden seit einigen Jahren die Umsteigebeziehungen innerhalb des SPNV spürbar ver-

bessert. Allerdings sind noch erhebliche Potenziale besonders bezüglich der Abstimmung zwi-

schen dem SPNV und den Straßenbahn- bzw. Busfahrplänen vorhanden. 

 

Zentralhaltestelle (Stadt- und Regionalbusverkehr) 
Diese Schnittstelle ist durch lange Umsteigewege von bis zu 300 m Länge und durch nicht abge-

stimmte Anschlüsse zwischen den Buslinien des Stadt- und Regionalverkehrs gekennzeichnet.  

 

Neumarkt (Straßenbahn, teilweise Stadtbusse) 
Diese Schnittstelle funktioniert nur im Straßenbahnverkehr sowie abends und am Wochenende in 

Kombination mit dem städtischen Busverkehr. Tagsüber fahren die städtischen Buslinien über-

wiegend nur die Zentralhaltestelle an der Humboldtstraße an. Der Regionalverkehr hat eine Hal-

testelle in 200 m Entfernung zum Neumarkt. 

 

3.2.4 Radverkehr 
 
Die Bedingungen für den Radverkehr in Zwickau sind ungünstig. Es existiert nur eine geringe 

Zahl von Radverkehrsanlagen (vgl. Abbildung 6). Die ohne Anlagen versehenen Hauptverkehrs-

straßen sind aufgrund ihrer Verkehrsbelastung und baulichen Gestaltung für den Radverkehr zu-

meist unattraktiv. Somit ist die sichere Benutzung des größten Teils des Hauptnetzes durch die 

Radfahrer nicht gegeben. 

 

Im Bestand ist vor allem der separat geführte Mulde-Radweg mit seinen Anbindungen in Richtung 

Stadt als nahezu durchgängige Radwegeverbindung das bedeutendste Element der vorhandenen 

Radverkehrsanlagen. Weitere Anlagen wie Radfahrstreifen, Schutzstreifen oder Radwege kom-

men nur vereinzelt vor und stellen kein zusammenhängendes Netz dar. Die Ausrichtung der An-
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lagen ist gegenwärtig vor allem in Nord-Süd-Relation gegeben, quer dazu verlaufende und die   

Elemente miteinander verbindende Anlagen kommen praktisch nicht vor. 

 

3.2.5 Flugverkehr 
 
Auch wenn das Flugzeug in der alltäglichen Verkehrsmittelwahl keine Bedeutung besitzt, so ist 

die infrastrukturelle Ausstattung trotzdem zu betrachten. Die Stadt Zwickau besitzt einen eigenen 

Verkehrslandeplatz an der Reichenbacher Straße (B 173) westlich des Stadtzentrums. Die Start- 

und Landebahn ist als Grasplatz ausgebildet. 

 

Dadurch sind nur kleinere Motorflugzeuge (max. 5,7 t), Ultraleichtflieger und Segelflugzeuge in 

der Lage, den Flugplatz zu nutzen. Betrieben wird er nur von Anfang April bis Ende September 

zwischen 8 und 17 Uhr, am Wochenende ist der Flugbetrieb in den Mittagsstunden untersagt. 

 

3.2.6 Verkehrsmittelwahlverhalten 
 

Im Personenverkehr können die Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad, dem Auto oder dem öffent-

lichem Personennahverkehr (ÖPNV) zurückgelegt werden.  

 

Die Entscheidung der Nutzer, welche dieser Möglichkeiten genutzt werden, hängt von vielen Fak-

toren ab. Neben der Verfügbarkeit der Verkehrsmittel spielen die Länge der Wege, Reisezeiten, 

benötigte Transportkapazität, Komfort und die Kosten eine Rolle. Auch der Zweck der Ortsverän-

derung hat Einfluss auf die Verkehrsmittelwahl. 

 

Die Technische Universität Dresden führt mit dem „System repräsentativer Verkehrserhebungen - 

SrV“2 regelmäßige Befragungen zum Verkehrsverhalten der Einwohner diverser deutscher Städte 

durch, anhand derer unter anderem die Verkehrsmittelwahl der Einwohner eruiert wird. Die Er-

gebnisse der letzten Befragung im Jahr 2008, an welcher auch die Stadt Zwickau teilnahm, sind 

Grundlage der nachfolgenden Analysen (vgl. Grafik 2). 

5%

61%
23%

11%

MIV
Fußgänger
ÖPNV
Radfahrer

 

Grafik 2: Verkehrsmittelwahl (modal split) in Zwickau (Grundlage: SrV 2008) 

                                                      
2 weitere Informationen: www.tu-dresden.de/srv/SrV_Web/index.html 
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Die modal split - Verteilung zeigt, dass deutlich mehr als die Hälfte der Wege (61 %) mit dem Kfz 

zurückgelegt werden. Eine gewisse Größenordnung nehmen die Fußwege ein, welche 23 % der 

Ortsveränderungen ausmachen. Mit 11 % ist der Anteil des ÖPNV-Wege für eine Stadt mit Stra-

ßenbahnnetz sehr gering. Mit dem Fahrrad wurden 5 % aller Wege zurückgelegt. 

 

Erst der Vergleich mit anderen Städten mit vergleichbarer Einwohnerzahl lässt eine Einordnung 

des modal splits zu. Die nachfolgende Grafik 3 zeigt die Verkehrsmittelaufteilung verschiedener 

deutscher Städte mit ähnlicher Einwohnerzahl wie Zwickau. Weiterhin enthält die Grafik die Er-

gebnisse der vorletzten SrV-Erhebung aus dem Jahr 2003. 
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Grafik 3: Vergleich des modal splits verschiedener Städte ähnlicher Einwohnerzahl/ Ergebnisse Zwi-

ckau 2003 und 2008 

 

Auffällig ist, dass Zwickau unter den ausgewiesenen Städten den mit Abstand höchsten MIV-

Anteil im modal split aufweist. Der Wert liegt deutlich über dem der Stadt Trier, welche mit 55 % 

den zweithöchsten MIV-Anteil der verglichenen Städte besitzt. In den Städte Jena und Gera, wel-

che eine ähnliche Topographie wie Zwickau und vergleichbare Einwohnerzahlen aufweisen, wer-

den fast 15 % (Gera) bzw. 25 % (Jena) weniger Wege mit dem Kfz zurückgelegt. Weiterhin zeigt 

ein Vergleich mit den Zwickauer Ergebnissen der vorletzten Befragung aus dem Jahr 2003, dass 

sich der Anteil der mit dem Kfz zurückgelegten Wege innerhalb von 5 Jahren um 5 % erhöht hat. 

 

Die Werte aus den verschiedenen Städten zu den Fußweganteilen verdeutlichen, dass die Ein-

wohner Zwickaus gegenüber den anderen Städten vergleichbare Anteile der Wege zu Fuß zu-

rücklegen. Allerdings ist der Anteil der Fußwege in Zwickau zwischen 2003 und 2008 um 3 % zu-

rückgegangen.  



Ingenieurbüro IVAS 
Lärmaktionsplan Zwickau – Stufe 1  13 

400_LAP_Zwickau_030809.doc 

Das Fahrrad wird in Zwickau weniger oft als in den meisten anderen Städten eingesetzt. Der be-

reits 2003 vergleichsweise geringe Radverkehrsanteil von 7 % ging weiterhin zum Jahr 2008 um 

2 % zurück. Dass nur ein geringer Teil der täglichen Wege mit dem Fahrrad abgewickelt wird, 

dürfte nicht zuletzt der schlechten Ausstattung des Zwickauer Straßennetzes mit Radverkehrsan-

lagen geschuldet sein.  

 

Trotz des für die Stadtgröße gut ausgebauten Zwickauer ÖPNV-Netzes ist noch erhebliches Po-

tenzial in den Nutzerzahlen zu sehen. Der Anteil der Wege, welche durch die Einwohner Zwi-

ckaus täglich mit Bus und Bahn zurückgelegt werden, liegt bei 11 %. Auch 2003 erreichte der 

Zwickauer ÖPNV diesen Anteil am modal split. Der Vergleich mit den thüringischen Städte Gera 

und Jena, welche in ihrem ÖPNV-System ebenfalls Straßenbahnen einsetzen, zeigt, dass diese 

mit 20 % bzw. 18 % einen fast deutlich höheren ÖPNV-Anteil am modal split aufweisen. 

 

4. Analyse der Lärmkonflikte 

  
4.1 Ergebnisse der Lärmkartierung 

 

Zum besseren Verständnis der Vorschläge der Lärmaktionsplanung sollen die Ergebnisse der 

Lärmkartierung an dieser Stelle in Form einer kurzen Zusammenfassung wiedergegeben werden. 

Die Ergebnisse für den gemittelten 24 Stunden-Wert (L DEN) sowie den Nachtwert (L Night) wur-

den in Karten dargestellt (vgl. Abbildungen 7 und 8). Dabei sind die Bereiche gleicher rechneri-

scher Lärmpegelbereiche in vier Metern Höhe in Form von Isolinien abgebildet worden. Detaillier-

te Angaben und Darstellungen sind im Erläuterungsbericht der Lärmkartierung3 vom 11.12.2006 

einsehbar. 

 

Anhand des Abgleichs mit statistischen Angaben zu Wohnungen und der Anzahl der dort gemel-

deten Bewohnern konnte im Zuge der Lärmkartierung mittels einer speziellen Berechnungsme-

thode (VBEB4) festgestellt werden, wie viele Anwohner entlang der kartierten Straßen durch Ver-

kehrslärm in verschiedenen Pegelklassen betroffen sind.  

 

Eine Einordnung der Pegel hinsichtlich ihrer Bedeutung für den menschlichen Organismus wurde 

im „Sondergutachten Umwelt und Straßenverkehr“ durch den Rat von Sachverständigen für Um-

weltfragen vorgenommen5. Demnach erhöht sich bei Dauerbelastungen über 65 dB(A) am Tag 

und 55 dB(A) in der Nacht das Risiko gesundheitlicher Folgen signifikant.  

                                                      
3  Erläuterungsbericht Lärmkartierung Kfz-Verkehr 

im Auftrag der Stadt Zwickau 
Gesellschaft für Akustik und Fahrzeugmeßwesen mbH, Zwickau, 2006  

4  Vorläufige Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastungszahlen durch Umgebungslärm (VBEB), 
 Bundesanzeiger Nummer 75 
5  Sondergutachten Umwelt und Straßenverkehr 
 Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 
 in: Deutscher Bundestag Drucksache 15/5900 vom 28.06.2005 
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Als Belästigung werden Werte von mehr als 55 dB(A) im Tagesmittel sowie oberhalb 50 dB(A) 

nachts eingestuft. Das Sächsische Landesamt für Umwelt und Geologie hat diese Einordnung 

übernommen und den Gemeinden als Auslösewerte im Rahmen der Lärmaktionsplanung emp-

fohlen6. 

 

Entsprechend dieser Vorgaben wurde eine Einordnung der Betroffenen entlang der in Zwickau 

kartierten Straßen vorgenommen. Die Ergebnisse sind in nachfolgender Grafik 4 dargestellt. 
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Grafik 4:  Betroffenheiten L DEN/ L NIGHT als Ergebnis der Lärmkartierung Zwickau (ausschließlich 

Straßen mit Belastungen von mehr als 18.400 Kfz/ Tag)  

 

Demnach sind 1.031 Menschen ganztägig Pegeln von > 65 dB(A) ausgesetzt, die zu gesundheit-

lichen Auswirkungen führen können. Mit 995 Menschen ist die Anzahl der Personen, welche 

nachts mit Pegeln oberhalb der Grenze zur Gesundheitsrelevanz von > 55 dB(A) belastet sind, 

ähnlich hoch.  

 

Weiterhin sind in Zwickau 2.639 Menschen im Tagesmittel und 1.232 Menschen nachts von Ver-

kehrslärm betroffen, der als „belästigend“ eingestuft wird. Dabei sind vor allem die Belästigungen 

in der Nacht als kritisch anzusehen, da die Schlaf- und Erholungsphase des Menschen beein-

trächtigt werden kann. 

 

Im Folgenden sollen die Betroffenheiten und Belastungen entlang der kartierten Straßen detailliert 

beschrieben werden. Eine Übersicht der Konfliktbereiche, welche sich aus der Kartierung erge-

ben, ist in Abbildung 9 dargestellt.  

 

Vom Verkehrszug mit der stärksten Verkehrsbelastung auf dem Stadtgebiet, der Autobahn A 72, 

werden keine Anwohner belastet, da sie durch vornehmlich unbesiedeltes Gebiet führt. 

 

                                                      
6  Hinweise für die Lärmaktionsplanung – Informationsbroschüre für Städte und Gemeinden 
 Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie, 2008 
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Im Innenstadtbereich sind die größten Betroffenheiten dort zu verzeichnen, wo die Wohnbebau-

ung bis dicht an stark befahrene Straßen heranreicht. Dies ist in den Straßenzügen maßgeblich 

der Fall, in denen die angrenzende Bebauung in Form von Blockrandbebauung ausgeformt ist. 

 

So befinden sich die Gebäude auf der Reichenbacher Straße und der Werdauer Straße/ Ma-

rienthaler Straße in Bereichen mit gesundheitsgefährdeten Schallpegelwerten (vgl. Grafik 5). 

 

 

Grafik 5: Ergebnisse der Lärmkartierung im Bereich Werdauer/ Marienthaler Straße (L DEN) 

 

Weitere größere Wohngebäude entlang der Nicolaistraße, welche in der Kartierung noch als be-

lastet dargestellt sind (vgl. Grafik 6), dürften mit der Eröffnung des Straßentunnels der B 93 Ende 

2007 einen spürbaren Rückgang von Lärmimmissionen erfahren haben. Auch für die Wohnge-

bäude an der Katharinenstraße 2 – 16, deren Rückseiten der B 93 zugewandt sind, dürften die 

Belastungen geringer sein, als bei der Kartierung im Jahr 2006 festgestellt wurde. Auch wenn der 

Tunnel in diesem Bereich keine direkte Schutzwirkung mehr besitzt, so wurde die Bundesstraße 

während der Umbaumaßnahmen tiefer in einen Einschnitt gelegt. Auch waren die Vorgaben der 

16. BImSchV hinsichtlich der Schallbelastungen im Zuge der Planungen zur B 93 einzuhalten und 

die Maßnahme entsprechend zu überprüfen. 

 

 

Grafik 6: Ergebnisse der Lärmkartierung im Innenstadtbereich (B 93/ B 173) 

In diesem Bereich wurde nach Kartie-

rung der Tunnel der B 93 fertig gestellt 

und für den Verkehr freigegeben 
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Weiterhin ist die Belastung der Wohngebäude entlang der B 93 im Bereich Talstraße/ Uferstraße 

(zwischen Kolpingstraße und Höllengrund) hoch, wie in Grafik 7 zu erkennen. Die Belastungen, 

welche von der Bundesstraße ausgehen, wirken im Knotenpunktbereich Scheffelstraße auch auf 

die Bebauung entlang der Scheffelstraße ein. Die Anfahr- und Verzögerungsvorgänge am signali-

sierten Knoten erhöhen den Lärmpegel ebenso wie der schlechte Fahrbahnbelag zusätzlich.  

Dabei ist zu beachten, dass die Lärmemissionen, welche vom Verkehr der Scheffelstraße selbst 

ausgehen, in der Kartierung nicht betrachtet wurden. Die tatsächliche Belastung dürfte somit hö-

her sein. 

 

 

Grafik 7: Ergebnisse der Lärmkartierung im Bereich Talstraße/ Scheffelstraße 

 

Weiterhin wird am Knotenpunkt der B 93 (Uferstraße) mit der Thurmer Straße ein Einfamilien-

haus laut Kartierung belastet. Weiter in Richtung Norden, an der Überführung der B 93 über die 

Jüdenhainer Straße, ist ebenfalls ein Gebäude von hohen Emissionen betroffen. 

 

Auch entlang der Kolpingstraße, welche allerdings nur zwischen Talstraße und Leipziger Straße 

kartiert wurde, sind ähnlich hohe Werte an den Wohngebäuden beidseits der Kolpingstraße zu 

verzeichnen, wie Grafik 7 ebenfalls zeigt. 

 

In Grafik 8 ist zu erkennen, dass die Gebäude entlang der Crimmitschauer bzw. Humboldtstra-
ße ebenfalls von Belastungen oberhalb der Schwelle zur Gesundheitsgefährdung betroffen sind. 

Allerdings werden die meisten Häuser südlich des Knotens mit der Werdauer Straße gewerblich 

genutzt. Nördlich des Knotens sind zwar Wohngebäude betroffen, ein großer Teil dieser steht ge-

genwärtig jedoch leer. 



Ingenieurbüro IVAS 
Lärmaktionsplan Zwickau – Stufe 1  17 

400_LAP_Zwickau_030809.doc 

 

Grafik 8: Ergebnisse der Lärmkartierung im Bereich Crimmitschauer Straße  

 

Von der vierstreifig ausgebauten Reichenbacher Straße wirken ebenfalls hohe Lärmbelastungen 

auf die beidseitig angeordnete Bebauung. In diesem Bereich wird nur noch ein Teil der Gebäude 

zum Wohnen genutzt, teilweise stehen Häuser leer. 

 

 

Grafik 9: Ergebnisse der Lärmkartierung im Bereich Reichenbacher Straße  
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Im Süden sind im Abschnitt der Wildenfelser Straße östlich der Schedewitzer Brücke mehrere 

Wohngebäude, vor allem Einfamilienhäuser, von Schallbelastungen über der Auslöseschwelle be-

troffen. 

 

 

Grafik 10: Ergebnisse der Lärmkartierung im Bereich Schedewitzer Brücke/ Wildenfelser Straße 

 

Es befinden sich in Zwickau noch weitere Gebäude in Bereichen mit hohen Lärmbelastungen, al-

lerdings handelt es sich dabei vor allem um gewerblich genutzte Grundstücke. Die Ansiedlung 

von Firmen an Hauptverkehrsstraßen ist ein probates Mittel, stark verlärmte Flächen sinnvoll zu 

nutzen. 

 

4.2 Weitere Konfliktbereiche 
 

4.2.1 Straßenverkehr 
 
Da die Schallkartierung in der ersten Stufe der Lärmkartierung nur für Straßen mit Verkehrsstär-

ken von mehr als 16.400 Kfz am Tag durchgeführt werden musste, können Aussagen zur Lärm-

belastung durch Straßenverkehr auch nur an diesen Straßen mit berechneten Werten belegt wer-

den. Jedoch ist auch an weniger stark befahrenen Straßen mit Lärmbelastungen zu rechnen, ins-

besondere dann, wenn unterschiedliche Faktoren wie dichte Bebauung und schlechte Straßenzu-

stände aufeinander treffen. In der nächsten Stufe der Schallkartierung im Jahr 2012 wird der die 

Kartierung auslösende Schwellenwert um die Hälfte gesenkt und liegt dann bei einem DTV von 

8.200 Kfz. Im Rahmen der 2. Stufe der Lärmkartierung und der darauf folgenden Lärmaktionspla-

nung wird daher der Anteil der zu betrachtenden Straßen steigen. 

 

Im Zuge der Lärmaktionsplanung sind auch in der gegenwärtigen Planungsstufe andere, augen-

scheinlich von Lärm betroffene Bereiche zu identifizieren und innerhalb der Strategien zur Sen-
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kung der Lärmbelastung zu integrieren. Dadurch soll vor allem vermieden werden, dass sich 

Maßnahmen zur Entlastung der Anwohner von kartierten Straßenzügen nicht negativ auf das wei-

tere, gegenwärtig noch nicht betrachtete Straßennetz auswirken. Dies ist in Vorgriff auf die zweite 

Stufe der Lärmkartierung/ Lärmaktionsplanung zu sehen. 

 

Auf Grundlage der Belastungszahlen aus der Verkehrsanalyse sowie aus städtebaulichen Ge-

sichtspunkten (Bebauung nahe dem Straßenrand) waren somit weitere Problembereiche, welche 

von Straßenverkehrslärm betroffen sind, festzustellen. Diese weiteren Konfliktbereiche sind eben-

falls in Abbildung 9 dargestellt und werden im Folgenden beschrieben: 

 

Der Dr.-Friedrichs-Ring, zwischen Kreißigstraße und „Am Schwanenteich“ als Einbahnstraße 

geführt, weist mit DTV-Werten zwischen 8.000 Kfz/ 24 h (Ring im Einrichtungsverkehr geführt) 

und 15.000 Kfz pro Tag (Zweirichtungsverkehr) hohe Belastungen auf. In diesem Bereich ist 

hochwertige Bebauung vorhanden, welche sowohl zu Wohnzwecken als auch durch Gewerbe 

genutzt wird. 

 
Von der Werdauer Straße (B 175) westlich der Verzweigung Marienthaler Straße geht mit ca. 

14.000 Kfz/ 24 h am Tag eine erhebliche Lärmbelastung aus, welche aufgrund der Nähe der an-

grenzenden Wohnbebauung an den Straßenraum viele Anwohner betrifft.  

 

Auch entlang der Kopernikusstraße (nördlich der Werdauer Straße) ist aufgrund der hohen Ver-

kehrsbelastung (Abschnitt Hegelstraße – Werdauer Straße 14.000 Kfz/ 24 h, nördlich der Hegel-

straße 11.000 Kfz/ 24 h) mit hohen Lärmemissionen zu rechnen. Die zwischen Hegelstraße und 

Werdauer Straße gegenwärtig bestehende Fahrbahndecke (Kleinpflaster) verstärkt den Lärm zu-

sätzlich. Ein deutliches Zeichen für die fehlende Attraktivität des Straßenabschnittes ist der Zu-

stand der angrenzenden Bebauung, welche größtenteils unsaniert und unbewohnt ist. 

 

 

Foto:  Bebauung Kopernikusstraße zwischen Hegelstraße und Werdauer Straße 
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Nördlich der Hegelstraße sind dagegen kaum noch Wohnhäuser an der Kopernikusstraße zu fin-

den. Hier dominieren (teilweise brach liegende) Gewerbeflächen. 

 

Ein weiterer Straßenabschnitt, welcher für die Schallkartierung aufgrund unterhalb der Schwel-

lenwerte liegende Verkehrsmengen aufwies, jedoch trotzdem als Bereich mit hohen Lärmbelas-

tungen gelten kann, ist die Kolpingstraße (B 175) zwischen Leipziger und Crimmitschauer Stra-

ße. Dieser Abschnitt besitzt aufgrund der hochwertigen Bausubstanz (vor allem Jugendstilvillen) 

erhebliches Potenzial attraktiven Wohnraum anzubieten, allerdings dürfte der gegenwärtige Lärm-

pegel Auswirkungen auf das Mietniveau und das Wohnumfeld haben. 

 

 

Foto:  Blick in die Kolpingstraße in Richtung Crimmitschauer Straße 

 

Ein weiterer Bereich mit recht hohen Verkehrsbelastungen ist entlang der Achse Scheffelstraße/ 

Sternenstraße zu finden. Die Lärmimmissionen sind insbesondere am westlichen Ende der 

Scheffelstraße hoch, da dort zusätzlich zum von der Straße selbst ausgehenden Verkehrslärm 

auch die Schallemissionen der Uferstraße (B 93/ B 175) eine Rolle spielen. 

 

4.2.2 Sonstige Lärmquellen 
 

Entsprechend der Aufgabenstellung der Lärmaktionsplanung sind auch Problembereiche außer-

halb des (Straßen-) Verkehrsbereiches zu identifizieren. Diese können beispielsweise aus indus-

triellen Anlagen oder aufgrund der Überlagerung mehrerer Schallquellen auftreten. 
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Schienenverkehrslärm 
Auf der Eisenbahnstrecke der Sachsen-Franken-Magistrale im Bereich von Zwickau finden weni-

ger als 60.000 Zugbewegungen pro Jahr statt. Deshalb wurde die Eisenbahn auf dem Stadtgebiet 

als potenzielle Lärmquelle im Zuge der Schallkartierung des Eisenbahnbundesamtes nicht kar-

tiert.  

 

Es ist jedoch davon auszugehen, dass auch die Eisenbahn als ein Verursacher von Lärmbelästi-

gungen wahrgenommen wird. Allerdings hat sich entlang der Eisenbahnstrecken Zwickaus vor al-

lem Gewerbe und Handel angesiedelt, somit sind nur wenige Wohngebäude von Lärm betroffen. 

Lediglich im Bereich direkt hinter dem Bahnhof (Strecke Zwickau – Glauchau) im Stadtteil Mitte-

West und in nördlicher Richtung im Bereich des Feuerbachweges befinden sich Wohnhäuser in 

unmittelbarer Nähe zur Gleistrasse.  

 

Fluglärm 
Auch der Flugbetrieb auf dem Verkehrslandeplatz Zwickau, welcher sich in unmittelbarer Nähe 

des Wohngebietes „Neu-Planitz“ befindet, kann potenziell ebenfalls als Lärmquelle wahrgenom-

men werden. Das als besonders lärmempfindlich einzustufende Städtische Klinikum muss von 

aus Richtung Osten kommenden Flugzeugen unter bestimmten Wetterbedingungen (Windrich-

tung West) überflogen werden, um landen zu können. Da die Bedeutung des Verkehrslandeplat-

zes gering ist sowie eine zeitlich stark eingeschränkte Nutzung erfolgt, ist mit belastendem Flug-

lärm nicht zu rechnen. 

 

4.2.3 Ruhige Gebiete 
 

Einen hohen Schutzanspruch haben „ruhige Gebiete“, deren gegenwärtige oder zukünftige Nut-

zung mit einer hohen Ruheerwartung verknüpft ist. Dies sind vor allem Bereiche, die der Erholung 

der Zwickauer dienen. 

 

Als Gebiete mit erhöhtem Schutzanspruch wurden anhand der Vorgaben des aktuellen Entwurfes 

zum Flächennutzungsplan festgelegt: 

 

 das Städtische Klinikum Zwickau (Heinrich-Braun-Krankenhaus), 

 der Stadtpark rund um den Schwanenteich, 

 die Uferbereiche der Zwickauer Mulde, 

 der Schlosspark Planitz. 

 

Diese Bereiche müssen zukünftig vor Lärmzunahme geschützt und vorhandene Belastungen 

sukzessive verringert werden. Der Schutzanspruch beschränkt sich dabei nicht auf den Bereich 

Straßenverkehr, sondern besteht ressortübergreifend. 
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4.2.4 Im Rahmen der Bürgerbeteiligung festgestellte Konflikte 
 
Im Rahmen der Lärmaktionsplanung fand eine frühzeitige Beteiligung der Einwohner Zwickaus 

statt. Dazu wurde eine öffentliche Informationsveranstaltung am 26. August 2008 im Ratssaal der 

Stadt durchgeführt. Inhaltliche Schwerpunkte waren die Vorstellung der Ergebnisse der Lärmkar-

tierung, die Erläuterung der weiteren Vorgehensweise im Zuge der Lärmaktionsplanung sowie die 

Diskussion mit den Bürgern über vorhandene Problembereiche. 

 

Aus der Bürgerschaft kamen diverse Anregungen, welche die Lärmproblematik entlang von 

Hauptverkehrsstraßen sowie andere verkehrsplanerische oder -organisatorische Defizite betra-

fen. Es kamen auch klappernde Kanaldeckel, Schlaglöcher und schlechte Straßenzustände im 

Nebennetz zur Sprache. Auch das hohe Geschwindigkeitsniveau in diversen Straßen und fehlen-

de Kontrollen wurden bemängelt. 

 

Auf die angesprochenen Probleme konnte durch externe Experten und die anwesenden Verant-

wortlichen aus der Verwaltung direkt eingegangen werden. Weitere kleinere Problemfälle wurden 

im Nachgang zur Lösung an die entsprechenden Stellen weitergeleitet, andere Anregungen in die 

Erarbeitung des Lärmaktionsplanes integriert. 

 

4.3 Vorhandene Planungen mit Auswirkungen auf die Konfliktsituation 
 

Um wirksame Maßnahmen zur Minderung der Lärmbelastungen der Einwohner Zwickaus vor-

schlagen zu können, ist neben der Kenntnis der Bestandssituation auch die Betrachtung abseh-

barer zukünftiger Entwicklungen unabdingbar. Dadurch wird vermieden, dass Maßnahmen für 

Problemstellungen untersucht werden, welche gegebenenfalls in wenigen Jahren nicht mehr oder 

in anderer Form vorhanden sind.  

 

Weiterhin kann nach der Analyse vorliegender Planungen in diese notfalls korrigierend eingegrif-

fen werden, sollten sich Lärmbelastungen von Einwohnern durch bestimmte vorgesehene Maß-

nahmen voraussichtlich erhöhen und alternative Wege zur Integration der Belange des Lärm-

schutzes anbieten. 

 

4.3.1 Verkehrsentwicklung/ Straßennetz 
 

Mit dem Verkehrsentwicklungsplan aus dem Jahr 1997 existiert in Zwickau ein Rahmenplan, 

welcher starke Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Verkehrsnetzes besitzt. Gegenwär-

tig wird die Fortschreibung und Aktualisierung des Verkehrsentwicklungsplanes vorbereitet, so 

dass in absehbarer Zeit mit einer Neubewertung der bisher im Plan enthaltenen, aber noch nicht 

umgesetzten Maßnahmen zu rechnen ist. 
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In der Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes sollten die Belange des Lärmschutzes 

generell Beachtung finden. Weiterhin müssen die Maßnahmenvorschläge aus dem vorliegenden 

Lärmaktionsplan ebenso wie die Anforderungen der Luftreinhaltung im Rahmen des Verkehrs-

entwicklungsplans überprüft, weiter fachlich untersetzt und bei entsprechender Eignung integriert 

werden. 

 

In den letzten Jahren wurde das Straßennetz in und um Zwickau erweitert und durch Neubau-

maßnahmen ergänzt. Als das größte Projekt ist der Um- und Ausbau der B 93 zu nennen, wel-

ches mit der Neutrassierung in Richtung Norden, der Erweiterung der Fahrbahnen sowie dem 

Tunnelbauwerk im Bereich des Stadtzentrums umfangreiche Änderungen erfahren hat. Im Osten 

der Stadt wurde im Dezember 2008 eine Umfahrung von der Anschlussstelle Zwickau-Ost über 

die Freitagstraße und die Straße „Zum Graurock“ in Richtung Norden auf die B 93 fertig gestellt.  

 

Auch gegenwärtig befinden sich einige Maßnahmen im Bau, welche vor allem die Entlastung der 

Innenstadt sowie die bessere Anbindung der Stadt an das Umland und die Autobahnen zum Ziel 

haben. Eine solche Maßnahme ist: 

 

 der Bau der Mitteltrasse (S 293) am westlichen Stadtrand (teilweise außerhalb des Stadt-

gebietes verlaufend) als Verbindung zwischen A 72 und A 4 (Abschnitt 1 von A 72 bis 

B 173 gegenwärtig im Bau, Abschnitt 2 von der B 173 zur B 175 in Vorbereitung). 

 

Weitere Maßnahmen, welche einen Planungsstand aufweisen, dass mit einer Umsetzung ge-

rechnet werden kann, sind: 

 

 der Ersatzneubau der Cainsdorfer Brücke (wenige Meter nördlich der bestehenden Brü-

cke) 

 der vierstreifige Ausbau der B 175 im Norden Zwickaus (ab dem Abzweig Glauchauer 

Straße in Richtung Glauchau). 

 

Neben diesen Maßnahmen existieren weitere Planungen, deren Umsetzung im Moment nicht ab-

zusehen ist. Es muss davon ausgegangen werden, dass im Rahmen der gegenwärtig in Bearbei-

tung befindlichen Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes die Notwendigkeit dieser Maß-

nahmen überprüft wird und diese im Ergebnis bestätigt oder gegebenenfalls nicht weiter verfolgt 

werden. Dazu gehören: 

 

 die Westtangente zur westlichen Umfahrung der Innenstadt. Es existieren Planungen für 

eine Äußere Tangente (Führung nördlich außerhalb des Siedlungsgebietes und durch den 

Stadtteil Marienthal) und eine Innere Tangente (Trassierung als Verlängerung der Kol-

pingstraße in einem Bogen unter dem Bahnhof hindurch und in einem weiteren Bogen um 

den Schwanenteich zur Planitzer Straße). 
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 die Verlegung der S 286 im Norden Zwickaus (westlich der Ortschaft Mülsen) 

 die Umgehung der Ortslage Crossen im Norden Zwickaus (Anbindung des nördlichen 

Stadtgebietes an die B 93). 

 

4.3.2 Auswirkungen auf die Lärmsituation 
 

Die Entlastung der innerstädtischen Nord-Süd-Verbindung zwischen den Autobahnen A 4 und 

A 72 durch die Mitteltrasse ist zwar aus Sicht der Lärmentlastung der Anlieger zu begrüßen, aller-

dings muss die Wirkung im gesamtstädtischen Kontext kritisch gesehen werden. Die B 93 ist in 

den letzten Jahren umfassend ausgebaut worden. Aufgrund der Erheblichkeit des Eingriffes wur-

den dabei Lärmschutzmaßnahmen entsprechend 16. BImSchV im Rahmen des Planfeststel-

lungsverfahrens angeordnet. Dieser wurde vor allem als passiver Schallschutz (Schallschutzfens-

ter) vorgesehen, so dass die Betroffenheiten entlang der Bundesstraße innerhalb der Wohnungen 

als gering angesehen werden. 

 

Hingegen werden die Anlieger der Straßen, welche Verbindungsfunktion zwischen der Innenstadt 

Zwickaus und z. B. der Mitteltrasse besitzen (betrifft u. a. Reichenbacher Straße, Marienthaler 

Straße und Werdauer Straße), im Zuge der Fertigstellung der Mitteltrasse noch stärker von Ver-

kehrslärm aufgrund erhöhter Verkehrsbelastungen betroffen werden, ohne Anspruch auf Lärm-

schutz nach 16. BImSchV zu haben.  

 

Eine Beurteilung der beiden geplanten Westtangenten (äußere Tangente durch Marienthal und 

innere Tangente mit Unterführung unter dem Bahnhof) aus Sicht des Lärmschutzes ist aufgrund 

der unklaren Realisierungschancen gegenwärtig nicht notwendig. Die weiteren genannten Maß-

nahmen sind hinsichtlich der Lärmbelastungen als unkritisch zu beurteilen, da sie weitestgehend 

unbebaute Gebiete betreffen und auch im bestehenden Straßennetz kaum Verkehrsinduktionen 

zu erwarten sind. 

 

4.3.3 Stadtplanung 
 
Das wichtigste Planungsinstrument, welches den Rahmen für die unterschiedlichen Entwicklun-

gen im städtebaulichen und verkehrlichen Bereich vorgibt, ist der Flächennutzungsplan. Aktuell 

liegt dieser als Entwurf vor. Er enthält Angaben zur vorgesehenen baulichen Nutzung von einzel-

nen Bereichen der Stadt Zwickau als Übersichtsplan und bildet die Grundlage der weiteren Stadt-

entwicklung. Ergänzend zum Flächennutzungsplan wirkt das „Städtebauliche Entwicklungs-
konzept“ (SEKO)7, welches im Dezember 2006 vom Zwickauer Stadtrat beschlossen wurde und 

als Leitbild ebenfalls Einfluss auf die Stadtentwicklung nimmt. Der Prognosehorizont des SEKO 

ist das Jahr 2020. 

                                                      
7  Städtebauliches Entwicklungskonzept (SEKO) 
 Stadt Zwickau, 2006 
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Als städtebauliche Vorgaben sieht das SEKO Maßnahmen als Reaktion auf die anhaltende de-

mografische Entwicklung vor, welche von einem Einwohnerrückgang in den letzten Jahren ge-

prägt ist. So nahm die Bevölkerung trotz vollzogener Eingemeindungen in den letzten 11 Jahren 

um ca. 7.000 Einwohner (1996: 103.014 Einwohner, 2007: 96.244 Einwohner) ab. Auch die aktu-

elle „4. Regionalisierte Bevölkerungsprognose“ des Statistischen Landesamtes Sachsen8 sagt ei-

ne Fortsetzung des Trends in den nächsten Jahren voraus. Die Bevölkerung schrumpft demnach 

bis 2020 auf 85.200 Einwohner.  

 

Um den Folgen dieser Entwicklung frühzeitig entgegen zu steuern, sieht das SEKO die Konzent-

ration von notwendigen Wohnungsneubauten in eher zentralen Lagen sowie den Rückbau von 

Plattenbauten, teilweise auch ruinöser Altbauten, vor. Durch die Aufhebung von Bebauungsplä-

nen, welche nach der Wende zur Errichtung von Einfamilienhäusern in eher ländlich geprägten 

Teilen Zwickaus aufgestellt wurden, soll weiterhin der nicht mehr benötigte Überhang an poten-

ziellen Wohnbauflächen beseitigt werden. Dabei sind primär Bereiche außerhalb der Kernstadt 

betroffen („Innenentwicklung vor Außenentwicklung“), in denen noch keine Investitionen in die Er-

schließung vorgenommen wurden und die somit faktisch noch nicht bebaubar sind.  

 

Die Konzentration von Wohnen im erschlossenen, urbanen Bereich ist auch aus Sicht der Lärm-

minderung sinnvoll, da urbanes Wohnen mit kürzeren Wegen und somit Verkehrsvermeidung 

einhergeht. 

 

Bei den Abrissplänen, welche vor allem für Altbauten im SEKO konzeptionell noch nicht unter-

setzt sind, muss beachtet werden, dass vorhandene Bebauung an Straßen auch als Lärmschutz 

fungiert.  

 

Allerdings besteht genau darin auch ein Grundkonflikt der Stadt- und Verkehrsplanung: Gebäude 

an Straßen, welche als Nebeneffekt rückwärtige Häuser vor Verkehrslärm schützen, sind selbst 

von starken Belastungen betroffen. Die Folge sind schlechte Vermarktungschancen auf dem 

Wohnungsmarkt, welche sich wiederum negativ auf die Investitionsbereitschaft der Eigentümer 

auswirken. Mit dem resultierenden Leerstand und Verfall der Gebäude, der gegebenenfalls im Ab-

riss endet, wird den Häusern in rückwärtiger Lage der Lärmschutz genommen und die Wohnquali-

tät dort schlagartig verschlechtert. Es muss also im Interesse der Stadt liegen, den Gebäudebe-

stand an Straßen mit großen Verkehrsbelastungen zu erhalten, auch wenn dies bei der Eigentü-

merstruktur (meist Einzeleigentümer) und Nutzungsmöglichkeiten der Bestände schwierig ist. 

 

                                                      
8  4. Regionalisierte Bevölkerungsprognose 
 Statistisches Landesamt Sachsen, 2006 
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5. Lärmaktionsplanung 
 

5.1 Strategien und Handlungsansätze zur Lärmminderung 
 

Straßenverkehrslärm ist aufgrund der hohen Erschließungsdichte und des Mobilitätsanspruches 

der Bevölkerung vor allem in Städten allgegenwärtig. Allerdings hängt die Verbreitung des Schalls 

von vielen Faktoren ab, welche nicht jeden Tag identisch sind. So entscheidet unter Umständen 

schon die Windrichtung darüber, ob ein Bereich stark oder schwach durch Verkehrslärm betroffen 

ist. 

 

Im Folgenden sollen die Möglichkeiten und Strategien zur Lärmminderung vorgestellt und eine 

erste Bewertung der Realisierbarkeit und Wirkungen vorgenommen werden. 

 

5.1.1 Verkehrsplanerische und -organisatorische Ansätze 
 

Reduktion der Verkehrsbelastung – Verkehrsbündelung 
Eine Möglichkeit, lokal Verkehrslärm zu vermindern, ist die Reduktion der Verkehrsbelastungen in 

den entsprechenden Bereichen. Die Bündelung von Verkehrsströmen auf möglichst wenigen, da-

für gut ausgebauten und mit Lärmschutz versehenen Hauptverkehrsstraßen ist dafür zweckdien-

lich. Allerdings darf der Effekt, welcher von Verkehrsstärkenreduzierung ausgeht, nicht über-

schätzt werden. Als Orientierungswert wird für die Halbierung der Verkehrsstärke ein Rückgang 

der Lärmemissionen nur um ca. 3 dB(A) angegeben. Diese Pegeländerungen sind für Menschen 

mit normalen Hörvermögen deutlich wahrnehmbar. Erreichbar sind solche Änderungen insbeson-

dere bei der Entlastung von sogenannten „Schleichverkehrsstraßen“, auf denen das Straßen-

hauptnetz wegen tatsächlicher oder vermeintlicher Zeitvorteile umgangen wird. 

 

Bei der Bündelung von Verkehr auf wenigen Straßen ist zu berücksichtigen, dass damit auf den 

betroffenen Strecken ein Anstieg der verkehrsbedingten Luftschadstoffkonzentrationen verbunden 

ist. Dieser Konflikt zwischen Lärmschutz und Luftreinhaltung stellt die Verkehrsplanung vor eine 

Aufgabe, die nur durch geschickte und ausgewogene Planung, manchmal auch nicht befriedigend 

zu lösen ist. Damit ist bei der Maßnahmenfindung die Abwägung der verschiedenen Betroffenhei-

ten notwendig.  

 

Reduzierung Schwerverkehr 
Durch die Reduzierung des Schwerverkehrs kann die Lärmbelastung ebenfalls gemindert werden. 

Vor allem Lkw verursachen großen Lärm und sind deutlich aus der Geräuschkulisse vom Pkw zu 

unterscheiden. Neben den Motorengeräuschen sind auch klappernde Aufbauten oder Anhänger 

der Grund für Lärm durch Lkw. 
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Weiterhin können Vibrationen, welche bei mangelnder Tragfähigkeit des Untergrundes auf die 

Gebäude übertragen werden, zur verstärkten Wahrnehmung des Schwerverkehrs beitragen. 

Durch Tonnagebeschränkungen, welche linienhaft, gebietsbezogen oder temporär (z. B. in den 

Nachtstunden) angeordnet werden können, werden diese Belastungen verringert. 

 

Geschwindigkeitsreduzierung 

Auch die Reduzierung der zulässigen Geschwindigkeit stellt ein probates Mittel zur Verringerung 

der Lärmemissionen dar. Als Orientierungswert wird für die Verringerung des Geschwindigkeitsni-

veaus von 50 auf 30 km/h eine Verringerung des Pegels um bis zu 3 dB(A) angegeben. Allerdings 

sind Geschwindigkeitsbegrenzungen nur dann sinnvoll, wenn diese auch eingehalten werden. 

Neben Kontrollen können auch gestalterische Maßnahmen vor allem in Wohngebieten dabei hel-

fen, das Fahrverhalten der Autofahrer zu beeinflussen und das Geschwindigkeitsniveau zu sen-

ken.  

 

Verstetigung des Verkehrsflusses 

Gerade im Hauptnetz kann die Harmonisierung des Verkehrsablaufs große Minderungseffekte 

bewirken. So ist je nach Gestaltung eine Verringerung des Pegels um 1-3 dB(A) möglich, wenn 

beispielsweise Verzögerungs- und Anfahrvorgänge an Knotenpunkten durch eine abgestimmte 

LSA-Steuerung minimiert werden. Allerdings sind „Grüne Wellen“ oft nur in einer Fahrtrichtung 

möglich und auf wenigen Haupttrassen einsetzbar. Kreisverkehre hingegen können je nach Be-

lastungssituation der einzelnen Knotenarme für einen flüssigeren Verkehrsablauf auf den zufüh-

renden Straßen sorgen. 

 

Die genannten Maßnahmen können jedoch nicht willkürlich eingesetzt werden, sondern bedürfen 

einer koordinierten und aufeinander abgestimmten Planung. Lkw-Verbote sind nur dann sinnvoll, 

wenn leistungsfähige und konfliktarme Umfahrungen vorhanden sind. Auch die lokale Begren-

zung von Geschwindigkeiten kann bewirken, dass das Nebenstraßennetz attraktiver für Autofah-

rer wirkt und verstärkt genutzt wird, wodurch der Bündelungsansatz auf einem grobmaschigen, 

aber leistungsfähigen Hauptnetz konterkariert würde. 

 

5.1.2 Bauliche Maßnahmen zur Minderung der Schallausbreitung 
 

Weitere Möglichkeiten zur Minderung der Folgen der Lärmbelastung setzen weniger am Ver-

kehrsaufkommen an, sondern stellen bauliche Maßnahmen zur Minderung der Schallentstehung 

und -ausbreitung dar. Sie werden nach aktiven und passiven Schallschutzmaßnahmen unter-

schieden. Dabei setzt der aktive Schallschutz an der Quelle des Schalls an (Emissionsort), der 

passive hingegen am Ort der Wirkung des Lärms (Immissionsort).  
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Aktive Schallschutzmaßnahmen sind: 

 

 die Abschirmung der Lärmquelle, 

 die Verbesserung des Fahrbahnbelages, 

 die Vergrößerung des Abstands zwischen Lärmquelle und Immissionsort. 

 

Abschirmung 
Die Abschirmung der Lärmquelle wird durch die Anlage von Lärmschutzwänden, -wällen oder Ge-

ländeeinschnitten erreicht. Diese werden möglichst nah an den stark befahrenen Straßen errich-

tet. Dadurch wird der Schall, welcher von Fahrzeugen erzeugt wird, reflektiert und absorbiert. Des 

Weiteren erfolgt durch die Wände eine Änderung der Frequenz des Schalls, da höherfrequente 

Anteile stärker abgeschirmt werden. Geräusche des tieferen Frequenzspektrums werden zumeist 

als weniger störend empfunden. 

 

Dort, wo die Abschirmung von Straßenlärm durch bauliche Maßnahmen möglich und sinnvoll ist, 

beispielsweise in den Außenbereichen Zwickaus mit entsprechenden Platzreserven entlang der 

Straßen oder an Brücken, sind bereits einige entsprechende Einrichtungen vorzufinden. So wurde 

beispielsweise die Mauritiusbrücke im Zuge des Aus- und Neubaus der B 93 mit Lärmschutzwän-

den versehen. Ebenfalls an der B 93 auf den Abschnitten nördlich der Kernstadt Zwickau sind  

Lärmschutzwände errichtet worden. 

 

Die vollständige Abschirmung von Straßen wird durch die Einhausung in Form von Tunnel er-

reicht. Allerdings ist diese Methode sehr kostenintensiv, da neben den Baukosten enorme Unter-

haltsaufwendungen für Betrieb und Sicherheit aufgebracht werden müssen. In Zwickau wurde 

diese Variante der Abschirmung mit dem Tunnel der B 93 im Bereich des Stadtzentrums ange-

wendet. 

 

Fahrbahnbeläge 

Eine weitere Möglichkeit zur Minimierung der Schallemissionen ist die Verbesserung der Fahr-

bahnbeläge. Insbesondere Kopfsteinpflaster oder schadhafte Bitumen- oder Asphaltbetonbahnen 

führen zu starken Abrollgeräuschen. Ein Belagwechsel (Asphalt statt Kopfsteinpflaster) oder die 

grundhafte Sanierung können die Lärmbelastung entsprechend senken. Allerdings sind die Stra-

ßen Zwickaus, welche kartiert wurden und von denen entsprechende hohe Belastungen ausge-

hen, mit weitgehend intakten Fahrbahnoberflächen versehen. Somit ist diese Möglichkeit der 

Schallreduzierung durch Verbesserung des Fahrbahnbelages in Zwickau an den kartierten Stra-

ßen weitestgehend ausgeschöpft. 

 

Ein spezieller Fahrbahnbelag, welcher die Abrollgeräusche von Fahrzeugen weiter vermindern 

kann, ist der offenporige Asphalt (auch als Flüsterasphalt bezeichnet). Dieser ist in innerstädti-

schen Bereichen aufgrund der geringen Geschwindigkeiten der Fahrzeuge nicht einsetzbar. Die 
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zur Schallminimierung notwendigen großen Poren der Oberfläche würden durch langsame Fahr-

zeuge nicht zuverlässig gereinigt und der Minderungseffekt nur von kurzer Dauer sein. 

 

Allerdings wird gegenwärtig in der Fachwelt der Einsatz von speziellen lärmmindernden Asphalt-

belägen in städtischen Bereichen untersucht. Diese besitzen eine spezielle Oberflächenstruktur, 

welche die Abrollgeräusche der Fahrzeugreifen auf der Fahrbahn mindern und auch bei geringe-

rem Geschwindigkeitsniveau dauerhaft eingesetzt werden können. Die Entwicklung dieser Fahr-

bahnbeläge sollte weiter beobachtet und bei Praxistauglichkeit ein Einsatz in Zwickau im Zuge 

von anstehenden Sanierungsmaßnahmen an Hauptverkehrsstraßen erwogen werden.  

 

Vergrößerung des Abstandes zwischen Lärmquelle und Immissionsort 
Diese bauliche Maßnahme ist in der Praxis im urbanen Bereich nur selten zu realisieren. Die Ver-

legung von Straßen ist nur dann möglich, wenn entsprechende Platzreserven vorhanden sind. 

Des Weiteren muss auch nach der Verlegung zumeist noch die Erschließung der vorhandenen 

Grundstücke gewährleistet bleiben, so dass die alte Straße nicht gänzlich aufgelassen werden 

kann. 

 

Passive Schallschutzmaßnahmen werden vor allem durch den Einbau von Schallschutzfens-
tern in Gebäuden realisiert. Dies ist ein probates Mittel zur Reduzierung der Lärmbelastung der 

jeweiligen Bewohner. Allerdings wirkt diese Maßnahme nur innerhalb der Wohnräume. Außerhalb 

der Gebäude verändern sich die Immissionen nicht. Deshalb wird gerade in Bereichen mit inten-

siver Nutzung des Außenbereiches passiver Lärmschutz von Anwohnern kaum akzeptiert. Aller-

dings sind Schallschutzfenster gerade im begrenzten innerstädtischen Raum das einzige Mittel, 

Verkehrslärm entlang von Hauptverkehrsstraße kurz- bis mittelfristig auf ein erträgliches Maß zu 

reduzieren.  

 
Sonstige Maßnahmen 
Neben den Maßnahmen, welche einen messbaren Lärmminderungseffekt bewirken, kann auch 

die subjektive Wahrnehmung von Verkehrslärm verändert werden. So kann schon durch eine 

ansprechende Gestaltung des Straßenraumes, welche beispielsweise die Begrünung mit Hecken 

und Bäumen beinhaltet, dafür gesorgt werden, dass die Straße durch Anwohner aufgrund der 

„optischen“ Abschirmung als weniger störend empfunden wird. 

 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Möglichkeiten zur Lärmreduzierung gerade im urba-

nen Bereich begrenzt sind. Die gewachsenen städtebaulichen Strukturen sind auf die in den letz-

ten Jahrzehnten gestiegene Motorisierung nicht ausgelegt. Gerade die Rahmenbedingungen, 

welche durch den Erhalt der städtischen Funktionen gesetzt werden, schränken die Möglichkeiten 

einer umfassenden Optimierung hinsichtlich lärmarmen Wohnens ein. 
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Weiterhin wirken sich Veränderungen des Straßennetzes je nach Schwere des Eingriffes umfas-

send auf das städtische Verkehrssystem aus. Schon Geschwindigkeitsbegrenzungen auf kurzen 

Straßenabschnitten können zum Attraktivitätsverlust ganzer Straßenzüge führen, wodurch u. U. 

unbeabsichtigte Verlagerungen auf andere Bereiche bewirkt werden.  

 

Diese Verlagerungseffekte können in verkehrsplanerischen Untersuchungen quantifiziert werden. 

Deshalb sollten Maßnahmen, welche in das Straßennetz eingreifen, im Rahmen der anstehenden 

Bearbeitung des Verkehrsentwicklungskonzeptes hinsichtlich ihrer Wirkung überprüft werden. 

 

5.1.3 Verkehrsvermeidung und -aufteilung 
 

Ein grundsätzlicher Ansatz zur Lärmminderung existiert mit einer Vermeidung von Kfz-Verkehren, 

welche nicht die Verlagerung von Verkehrsströmen innerhalb des Straßennetzes zum Ziel hat, 

sondern die Reduzierung von Kfz-Verkehren durch die verstärkte Nutzung von alternativ zur Ver-

fügung stehenden Verkehrsarten verfolgt. Dies kann vor allem durch gute Bedingungen für den 

Umweltverbund (Fuß, Rad, ÖPNV) erreicht werden. 

 

Sowohl für den Radverkehr als auch den ÖPNV besteht aufgrund der gegenwärtigen modal split - 

Verteilung in Zwickau ein Wachstumspotenzial, welches genutzt werden sollte. Neben den positi-

ven Effekten hinsichtlich der Schallemissionen ist auch für die Luftreinhaltung die Stärkung des 

Umweltverbundes hilfreich. Die Maßnahmen zur Förderung des Umweltverbundes stehen in en-

gem Zusammenhang mit verschiedenen anderen Planungen, beispielsweise der Verkehrsent-

wicklungsplanung oder der Nahverkehrsplanung Zwickaus. Die integrierte Verkehrsentwicklungs-

planung hat die Aufgabe, sich als Mittler zwischen den unterschiedlichen Ansprüchen (u. a. Mobi-

litätsbedürfnis, Stadtplanung, wirtschaftliche Anforderungen, Lärmminderung und Luftreinhaltung) 

zu etablieren. 

 

Der gegenwärtig mit 61 % im nationalen Vergleich als sehr hoch zu beurteilende Anteil von Kfz-

Fahrten am modal split (vgl. Kapitel 3.2.6, S. 11) besitzt erhebliches Potenzial zur Senkung. Eine 

realistische Zielgröße wäre die Verringerung des Anteils um ca. 10 %. Damit würden die Einwoh-

ner Zwickaus zwar immer noch einen vergleichsweise hohen Teil der Wege mit dem Kfz zurück-

legen, allerdings wären Effekte für Lärmschutz, Stadtklima und Wohnumfeld deutlich spürbar. 

 

Weniger Pkw-Fahrten gehen mit Entlastungen des Straßennetzes einher, wodurch der begrenzte 

Straßenraum anderen Nutzungen zugeführt werden könnte. Weiterhin kann ein nicht unwesentli-

cher Beitrag sowohl zur Lärmreduzierung also auch zur Verminderung von Schadstoffen, zur Er-

höhung der Verkehrssicherheit, zur Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit sowie zur Verbesse-

rung der Aufenthalts- und somit Stadtqualität geleistet werden. 
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Leider wurde in Zwickau wie in vielen anderen Städten auf die entsprechenden Ansprüche des 

Umweltverbundes wenig Rücksicht genommen und dem Kfz-Verkehr untergeordnet. Dies ent-

sprach durchaus gültigen Richtlinien und der Planungsphilosophie. 

 

Mit den im Jahr 2006 erschienen „Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen“9 (RASt 06) wird ei-

ne neue Herangehensweise verbindlich: „der ausgewogenen Berücksichtigung aller Nutzungsan-

sprüche an den Straßenraum.“  

 

Daraus ergibt sich, dass „es vielfach...vor allem in Innenstädten notwendig sein wird, die Menge 

oder zumindest die Ansprüche des motorisierten Individualverkehrs an Geschwindigkeit und Kom-

fort zu reduzieren und den Fußgänger- und Radverkehr sowie den öffentlichen Personennahver-

kehr zu fördern“. 

 

Diese Herangehensweise muss die Verkehrsplanung in Zwickau beachten. Unter Gesichtspunk-

ten der demographischen Schrumpfung und damit zunehmender Konkurrenz um qualifizierte Ar-

beitskräfte wird vor allem die Wohnumfeldqualität eine wichtige Rolle bei Standortentscheidungen 

spielen. Diese zeichnet sich nicht durch die uneingeschränkte Nutzbarkeit des Pkw aus, sondern 

durch eine lebenswerte, attraktive Stadt. 

 

Durch die Verbesserung der Bedingungen für die alternativen Möglichkeiten der Fortbewegung 

kann der Anteil an per Kfz zurückgelegten Wegen weiter verringert werden. Im Folgenden werden 

entsprechende Maßnahmenansätze für verbesserte Rahmenbedingungen im Umweltverbund 

für die Stadt Zwickau aufgezeigt. Die Ableitung konkreter Maßnahmen kann im Rahmen des 

Lärmaktionsplanes aufgrund der großen Bandbreite der Ansätze jedoch nur bedingt geleistet 

werden. 

 

Fußwege 
Eine oftmals unterbewertete, aber sehr wichtige Art der Fortbewegung ist der Fußweg. In der Re-

gel sind die letzten Meter vom oder zu allen Hauptverkehrsmitteln zu Fuß zurückzulegen. Dabei 

differiert lediglich die zurückzulegende Entfernung. Allerdings sind einige Wege auch vollständig 

zu Fuß zu erledigen. Wie viele und welcher Art diese Wege sind, hängt jedoch stark von den örtli-

chen Gegebenheiten ab. So ist zu beachten, dass die Transportkapazität eines Fußgängers    

ebenso beschränkt ist wie die Reichweite. Auch Alter und Lebenssituation spielen eine Rolle. 

 

Neben der Verdichtung der Städte und die Ausstattung mit nahe gelegenen Versorgungsmöglich-

keiten, welche Fußwege grundsätzlich ermöglichen, sind auch Qualität und Ausstattung der Geh-

wege sowie die Querungsmöglichkeiten von Straßen entscheidend.  

 

                                                      
9 Richtlinien für die Anlage von Stadtstraße (RASt 06) 

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 2006 
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Radverkehr 
Das Zwickauer „Radverkehrsnetz“ ist gegenwärtig unzureichend entwickelt (vgl. Abbildung 6). Es 

gibt entlang der Hauptverkehrsstraßen nur wenige Radverkehrsanlagen, so dass sich Radfahrer 

kaum sicher auf attraktiven und schnellen Routen im Hauptnetz bewegen können. Entsprechend 

gering ist mit 5 % (SrV 2008) der Anteil des Radverkehrs am modal split. Die Defizite sind be-

kannt und der Zustand des Radverkehrsnetzes wurde schon im Verkehrsentwicklungsplan aus 

dem Jahr 1997 deutlich kritisiert. 

 

Als geeignete Maßnahmen zur Stärkung des Radverkehrs sah der Verkehrsentwicklungsplan ein 

Hauptroutennetz zur Anbindung aller Stadtteile vor. Allerdings wurden seitdem nur sehr wenige 

und nicht miteinander verknüpfte Radverkehrsanlagen geschaffen, so dass sich an der Gesamtsi-

tuation des Radverkehrs in den letzten Jahren kaum etwas verändert hat. 

  

Die Topographie Zwickaus mag auf den ersten Blick als wenig attraktiv für die Radnutzung er-

scheinen. Deutschlandweit beweisen jedoch ähnlich gelegene Städte, dass unter Vorhaltung ent-

sprechender Radverkehrsanlagen ein erheblicher Anteil der täglichen Wege mit dem Rad bewäl-

tigt werden kann. Die Stadt Tübingen, welche topographisch gesehen noch ungünstiger für den 

Radverkehr ist, zeigt mit einem Radverkehrsanteil von 20 %, dass auch unter schwierigen Bedin-

gungen das Rad ein attraktives Verkehrsmittel darstellt10. Weiterhin sind in Zwickau nicht alle 

Stadtteile nur über Anstiege zu erreichen – mehr als 70 % der Zwickauer Wohngebiete sind na-

hezu eben oder weisen fahrradfreundliche Steigungen bis maximal 3 % auf. 

 

Der Verweis auf das Nebennetz, welches durch den Radverkehr genutzt werden kann, ist nicht 

mehr zeitgemäß. Auch der Radfahrer erhebt Anspruch auf schnelle und direkte Verbindungen, 

welche nur im Hauptverkehrsnetz zu erreichen sind. Dabei hat sich die Führung im Straßenraum, 

parallel zum Kfz-Verkehr, als zumeist sicherste Anlagenform herausgestellt, da der Radfahrer 

sich direkt im Sichtfeld des Autofahrers befindet und nicht im Seitenraum, teilweise verdeckt 

durch parkende Fahrzeuge oder Bewuchs, fahren muss. 

 

Obwohl die Hauptverkehrsstraßen Zwickaus meist ausreichend breite Querschnitte aufweisen, 

sind sie in den seltensten Fällen mit Radverkehrsanlagen ausgestattet. Dabei ist der finanzielle 

Aufwand, welcher für die Abmarkierung und Beschilderung von Radfahrstreifen notwendig ist, 

sehr gering. Die Kosten, welche durch das Aufstellen der Schilder entstehen, könnten bei der 

Markierung von Schutzstreifen sogar gespart werden, da beim Schutzstreifen wird keine Beschil-

derung mit Zeichen 237 „Sonderweg für Radfahrer“ aufgestellt wird. Wenn notwendig darf der ge-

strichelte Schutzstreifen von Kfz überfahren werden. In der Praxis ist der Unterschied zwischen 

                                                      
10 Haushaltbefragung zum Verkehrsverhalten 
 im Auftrag des Stadtverkehr Tübingen 

Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und –systeme, Dresden, 2008  
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Schutz- und Radfahrstreifen den wenigsten Verkehrsteilnehmern bekannt. Die Schutzwirkung für 

den Radfahrer ist bei dieser Anlagenart jedoch ähnlich hoch. 

Die Mitbenutzung von Gehwegen hingegen führt oftmals zu Konflikten. Während sich die Radfah-

rer in den Bereichen ohne Kfz-Verkehr sicher fühlen, ist das Fahrverhalten von Radfahrern für 

Fußgänger schwer einzuschätzen. Ein weiteres Konfliktpotenzial entsteht beim für den Radfahrer 

überraschenden Heraustreten von Personen aus Hauseingängen oder Einfahrten. 

 

Auch Radverkehr in Fußgängerzonen ist in der Praxis nicht immer konfliktfrei möglich. In Zwickau 

sind die Fußgängerzonen innerhalb des Dr.-Friedrichs-Ringes nur außerhalb der Hauptgeschäfts-

zeiten (zwischen 18 Uhr und 10 Uhr) für den Radverkehr freigegeben. Die Bereiche um den 

Georgenplatz hingegen dürfen ganztägig mit dem Fahrrad befahren werden. Allerdings stellen die 

zahlreichen Straßenbahngleise und Weichenanlagen im Straßenraum ein gewisses Gefähr-

dungspotenzial insbesondere für ungeübte Radfahrer dar.  

 

Aufgrund der erheblichen Probleme und des Potenzials auch bezüglich der Lärmminderung muss 

der Themenbereich Radverkehr in der Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes ausführ-

lich behandelt und die Umsetzung der darin vorgeschlagenen Maßnahmen zeitnah vollzogen wer-

den. 

 
ÖPNV 
Auch der Anteil der ÖPNV-Nutzung im modal split ist mit 11 % relativ niedrig. Grundsätzlich sind 

das Netz sowie die Ausstattung der Stadtbahn als durchaus attraktiv zu bezeichnen. Gerade im 

Straßenbahnnetz sind in den letzten Jahren diverse Investitionen getätigt worden. Neben der An-

bindung der Wohngebiete „Nieder-Planitz“ und „Neu-Planitz“ wurde der Neumarkt zu einem von 

den Fahrgästen gut angenommenen Straßenbahnknoten umgebaut, von dem aus die Innenstadt 

über kurze Wege zu erreichen ist. 

 

Mit der Führung des schienengebundenen Regionalverkehrs bis direkt ans Stadtzentrum („Zwi-

ckauer Modell“) konnte die Attraktivität des ÖPNV weiter erhöht werden. 

 

Nachteilig stellt sich jedoch die Trennung der Verknüpfungspunkte der einzelnen Verkehrsmittel 

des ÖPNV dar. Zwischen Straßenbahn, Stadt- und Regionalbussen sowie dem schienengebun-

denen Regional- und Fernverkehr mittels Eisenbahn bestehen zwar Verknüpfungspunkte in Form 

einzelner, von mehreren Linien genutzten Haltestellen. Jedoch existieren für jeden Verkehrsträger 

eigene zentrale Haltestellen – dem Hauptbahnhof Zwickau für die Eisenbahn, der Bahnhofsvor-

platz für Regionalbusse, der „Zentralhaltestelle“ an der Humboldtstraße für den Stadtbusverkehr 

sowie dem Straßenbahnknoten am Neumarkt. 

 



Ingenieurbüro IVAS 
Lärmaktionsplan Zwickau – Stufe 1  34 

400_LAP_Zwickau_030809.doc 

Die Zentralhaltestelle liegt außerhalb des Stadtringes, die Querung in Richtung Innenstadt wird 

durch eine Fußgängerunterführung, unter der fünfstreifigen Humboldtstraße hindurch gewährleis-

tet.  

Allerdings wird diese Lösung augenscheinlich nicht von allen Fußgängern angenommen, so dass 

es zu gefährlichen Querungsvorgängen über die Straße kommt. Auch die Erweiterung der Sperr-

gitter konnte dies nicht eindämmen. 

 

 

Foto:  Querung der Humboldtstraße von der Zentralhaltestelle zur Innenstadt durch Fußgänger 

 

Die Reduzierung der ÖPNV-Verknüpfungspunkte auf maximal zwei oder nur einen gemeinsamen 

ÖPNV-Knoten könnte bei attraktiver Gestaltung und guter Anbindung der Verkehrsträger den 

Umweltverbund aufgrund günstiger Umsteigebeziehungen deutlich stärken. 

 

 

Foto:  Hauptbahnhof Zwickau mit Vorplatz 
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Als günstige Standorte wären sowohl der Hauptbahnhof mit dem weitläufigen und gegenwärtig 

unattraktiv gestalteten Vorbereich oder der Neumarkt in der Nähe der Straßenbahnhalte in der 

Bosestraße zu prüfen.  

Bereits heute führen sowohl Straßenbahn- als auch Buslinien über diese Plätze. Auch notwendige 

Flächenreserven sind vorhanden und eine Aufwertung der Bereiche wäre mit Blick auf den ge-

genwärtigen Zustand anzustreben.  

 

So ist der Vorplatz des Hauptbahnhofs, welcher auch als Aushängeschild der Stadt gegenüber 

Besuchern fungiert, gegenwärtig nicht ansprechend gestaltet. Er stellt sich als weiter, unüber-

sichtlicher und stark versiegelter Bereich mit geringer Aufenthaltsqualität dar. 

 

Auch der Neumarkt wird gegenwärtig als innenstadtnaher Parkplatz sowie von Imbissen bzw. 

Händlern in Marktbuden weit unter seinem Potenzial genutzt. In Konkurrenz zu den kostenpflich-

tigen Parkierungsanlagen am Rande der Innenstadt bietet der Neumarkt somit in unmittelbarer 

Nähe kostenfreie, lediglich zeitbeschränkte Parkraumkapazitäten.  

 

 

Foto:  Neumarkt Zwickau, Blick aus Richtung Moritzstraße 

 

Dabei könnte der Platz sowohl von der technischen und gestalterischen Aufwertung der Haltestel-

lenbereiche als auch des gesamten Umfeldes profitieren. Durch diese Aufwertung, welche auch 

Begrünung und die Schaffung attraktiver Aufenthaltsflächen beinhaltet, würde der Standort auch 

für den Einzelhandel interessanter werden.  

 

 

Aber auch kurzfristig könnten durch Optimierung der Linienführung, abgestimmte Umsteigebezie-

hungen und verbesserte Ausrüstung der vorhandenen Haltestellen und Infrastruktur eine größere 

Attraktivität erreicht werden. So sind gegenwärtig die Bushalte nicht in der Zentralhaltestelle kon-

zentriert, sondern befinden sich auch in den Seitenstraßen rund um den zentralen Busbahnhof 
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(Alte Reichenbacher Straße, Stiftstraße), wodurch Umsteigevorgänge zwischen den Buslinien er-

schwert werden.  

 

Weiterhin verfügen die Zwickauer Verkehrsbetriebe über dynamisches Fahrgastinformationssys-

tem (DFI) für die Straßenbahn, welches nicht funktioniert und sich in der Außenwahrnehmung der 

Verkehrsbetriebe sehr negativ darstellt und für die Fahrgäste eine Komforteinschränkung bedeu-

tet. 

 

 

Foto:  Haltestelle Neumarkt mit teilweise demontierten DFI-Anzeigen und unattraktivem Umfeld 

 

Die Zwickauer Innenstadt stellt mit zahlreichen Einzelhandelseinrichtungen, Gastronomie, 

Kulturangeboten und Ämtern ein beliebtes Ziel für Zwickauer und Bewohner umliegender Ge-

meinden dar. Die Voraussetzungen für eine stärkere Nutzung des ÖPNV zum Erreichen der Ziele 

in der Innenstadt sind gegeben, da bereits im Bestand eine hohe Erschließungsqualität erreicht 

wird. Der Innenstadtring wird durch Straßenbahn- und Buslinien durchquert und mit dem Halte-

punkt „Zwickau Zentrum“ besitzt auch der schienengebundene Regionalverkehr eine direkte An-

bindung. 

 

Allerdings wird durch die hohe Attraktivität des Zieles sowie die zahlreichen vorhandenen Parkie-

rungsanlagen auch viel Kfz-Verkehr in die empfindlichen Innenstadtbereiche gezogen. Es sind die 

Bereiche um die Innenstadt dahingehend zu überprüfen, in welchem Umfang kostenlose Park-

plätze vorgehalten werden. Die Existenz dieser stellt eine Konkurrenz zu den kostenpflichtigen 

Parkierungsanlagen dar und sorgt für Parksuchverkehr in den Wohnbereichen. Weiterhin wird 

durch die direkte Monetarisierung des Parkens die Nutzung des Kfz unattraktiver und die Nutzung 

des ÖPNV wird eine – dann auch finanziell – interessante Option. 
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Eine weitere Möglichkeit, für die Besucher der Innenstadt den ÖPNV attraktiver zu machen, ist in 

der Einrichtung von „Park an Ride“-Plätze an den Endpunkten der Straßenbahn- und Buslinien zu 

sehen. 

 

5.1.4 Stadtplanung 
 

In einer „Stadt der kurzen Wege“ ist es möglich, eine große Zahl von notwendigen oder freiwilli-

gen Handlungen, denen eine Ortsveränderung zu Grunde liegt, zu Fuß oder mit dem Fahrrad 

durchzuführen. Die Siedlungsprozesse seit 1990 haben allerdings das genaue Gegenteil bewirkt. 

Da individuelle motorisierte Mobilität praktisch (fast) jedem zugänglich und nicht sehr kosteninten-

siv war, haben sich Strukturen entwickelt, welche zu immer längeren Wegen führten. Wohnen im 

Grünen verstärkte diese Suburbanisierungsprozesse ebenso wie die zunehmende Ansiedlung 

von Einzelhandelseinrichtungen außerhalb der Stadtzentren. 

 

Eine wichtige Aufgabe der Stadtplanung und -entwicklung besteht somit in der Innenentwicklung 

der Stadt. Erste Ansätze, dass suburbane Bauen einzuschränken, werden dazu gegenwärtig in 

Zwickau durch die Auflassung von Bebauungsgebieten außerhalb der Kernstadt realisiert. Es soll-

te weiter versucht werden, innenstadtnahes Bauen und Wohnen zu fördern. Neben Neubauten ist 

dazu auch die Sanierung bestehender Wohnbebauung notwendig. 

 

Mit langfristig steigenden Energiepreisen (einschließlich der Kraftstoffpreise) nimmt die Diskussi-

on um den effizienteren Umgang mit Ressourcen zu. Auch wenn diese Diskussion nicht zuletzt 

aus monetären Gründen erfolgt, so ist sie doch als Chance für die Renaissance der verdichteten 

Städte zu sehen. Diese Verdichtung gilt es zu fördern, um die Anzahl und Länge der Kfz-Wege zu 

minimieren. Dadurch kann man auch den Aspekten des Lärmschutzes gerecht werden. 

 

Aber auch die Aufwertung der Innenstadt, vor allem im Zuge von Straßenbaumaßnahmen, ist ei-

ne weitere städtebauliche Aufgabe. Durch attraktive Straßenräume, mit Bäumen, Aufenthaltsflä-

chen und breiten Gehwegen kann sowohl für Anwohner als auch Gewerbetreibende eine neue 

Qualität erreicht werden. Die Gestaltung muss in Abwägung aller Ansprüche an den begrenzten 

städtischen Raum erfolgen. Dabei sollte nicht die vermeintlich lebensnotwendige automobile 

Fortbewegung auf dem kürzesten Weg im Vordergrund stehen, sondern die vielschichtigen An-

sprüche der Bewohner an ein angenehmes und lebenswertes Umfeld berücksichtigt werden.  

 
Eine wichtige städtebauliche Aufgabe ist die Erhaltung bzw. Ergänzung von Blockrandbebauun-

gen, um die rückwärtig liegenden Gebäude vor Verkehrslärm zu schützen. Diese Forderung ist in 

der Praxis nur schwer zu erfüllen, da vor allem nicht genutzte, unsanierte Gebäude schwer zu er-

halten sind. 
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Diese gehören zumeist Einzeleigentümern, welche eine Refinanzierung von Erhaltungs- und Mo-

dernisierungsmaßnahmen an Gebäuden entlang lärmintensiver Straßen als unzureichend ein-

schätzen und deshalb nicht vornehmen. Auch die finanziellen Möglichkeiten der Stadt dürften nur 

geringen Spielraum lassen, solche Objekte zu übernehmen und zu erhalten. Langfristig sollte die-

se Option jedoch als Möglichkeit betrachtet werden. 

Wenn die Gebäude keiner wirtschaftlichen Nutzung zugeführt werden können, ist an bestimmten 

Standorten der Erhalt der Fassaden (Schein- oder Zierfassaden) zu stark belasteten Straßen 

sinnvoll. Dadurch kann rückwärtige Bebauung wirksam vor Lärm geschützt werden. Das beräum-

te Grundstück kann durch Begrünung und Gestaltung als Aufenthaltsfläche dienen. Auch Baulü-

cken, welche bereits vorhanden sind, können bei schützenswerter Bebauung in Rücklage durch 

Fassaden oder Mauern als aktiver Schallschutz genutzt werden. 

 

Der Schutz ruhiger Gebiete, welche bereits in Kapitel 4.2.3, S. 21 identifiziert wurden, ist ebenfalls 

als eine Aufgabe im Bereich Stadtentwicklung zu sehen. Die Minderung des Lärms, welcher auf 

die ruhigen Gebiete gegenwärtig einwirkt, ist dabei ein ressortübergreifendes Ziel, dessen Maß-

nahmenkoordination die Stadtplanung übernehmen soll. 

 

5.2 Maßnahmenkonzept zur Verringerung der Lärmbelastung von Anwohnern 
 

Auf Grundlage der Analyse und der dabei identifizierten Problembereiche sowie unter Beachtung 

von stadtstrukturellen und verkehrsplanerischen Vorgaben waren im Rahmen des Lärmaktions-

planes konkrete Maßnahmen zu entwickeln, durch welche die Lärmbelastung der Wohnbevölke-

rung gesenkt werden kann. 

 

Die folgenden Maßnahmenvorschläge beinhalten dazu verschiedene Ansatzpunkte. Neben kon-

kreten Veränderungen im Straßennetz sind Maßnahmen zur Senkung der Belastung am Objekt 

(passiver Schallschutz) ebenso wie eher allgemeine Ansätze zur Verringerung des Fahrtenauf-

kommens durch die Stärkung des Umweltverbundes vorgesehen. Auch konkrete Ansatzpunkte 

für die Zwickauer Stadtplanung sowie zur Verbesserung des Bürgerkontaktes wurden formuliert. 

 

Die Maßnahmenkomplexe orientieren sich an den in der Analyse herausgearbeiteten Konfliktbe-

reichen (vgl. Abbildung 9). Die Reihenfolge der folgenden Vorstellung entspricht der Prioritäten-

reihung der Maßnahmen des Lärmaktionsplanes. Die Festlegung erfolgte nach verschiedenen 

Gesichtspunkten, wobei die Anzahl der Betroffenen bzw. potenziell zu entlastenden Personen im 

Vordergrund stand.  

 

Bei der Festlegung des Entlastungspotenziales wurde nicht auf die Ergebnisse der Lärmkartie-

rung (Betroffenenzahlen) abgestellt, sondern die Anzahl aller Anwohner der jeweiligen Straßen-

züge zu Grunde gelegt. Da alle Anwohner der Straßen unabhängig von der Bewertung der Betrof-

fenen gemäß VBEB von Maßnahmen profitieren, welche eine Lärmminderung zur Folge haben, 
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kann somit das tatsächliche Potenzial der Maßnahmen dargestellt werden. Weiterhin waren die 

Betroffenenzahlen der Lärmkartierung, in Abhängigkeit der Verkehrsbelastungen, partiell nur für 

Teilabschnitte von Straßenzügen vorhanden (Marienthaler Straße und Kolpingstraße) bzw. lagen 

bei Verkehrsmengen unter 18.400 Kfz/ Tag nicht vor (Dr.-Friedrichs-Ring, Scheffelstraße).  

 

Im Folgenden werden die Maßnahmen detailliert vorgestellt und bewertet. Eine Übersicht über die 

konkreten Maßnahmen liefern die Abbildung 10 sowie die Tabelle in der Anlage 1. Die Maß-

nahmen sind bereits in der Arbeitsgruppe Lärmaktionsplanung, welche ämterübergreifend in der 

Stadtverwaltung Zwickau eingerichtet wurde, diskutiert und optimiert worden. 

 

Es muss eine Einordnung der Vorschläge in den Verkehrsentwicklungsplan erfolgen, um die 

Maßnahmen zur Minderung der Lärmbelastung in die gesamtstädtische Verkehrsplanung integrie-

ren zu können. In der Erarbeitung des Verkehrsentwicklungsplanes können auch einzelne Maß-

nahmen eine Modifizierung erfahren, falls diese nicht mit darin erarbeiteten Vorschlägen verein-

bar sind. Allerdings muss der Lärmschutz künftig in allen kommunalen Planungen stärkere Be-

achtung finden. 

 

5.2.1 Verkehrsplanerische Maßnahmen 
 

Verkehrsentlastung Marienthaler Straße (Maßnahme 1) 
 
Die Marienthaler Straße, welche ab dem Knoten Werdauer Straße vom Stadtzentrum nach Wes-

ten in Richtung Steinpleis bzw. Werdau führt, gehört mit bis zu 18.000 Kfz/ Tag zu den verkehrlich 

hoch belasteten Straßen. Die als Staatsstraße (S 291) klassifizierte Straße, welche auch von der 

Straßenbahn (Linie 4 mit Ziel Klinikum) genutzt wird, führt dabei durch den Stadtteil Marienthal, 

wodurch dieser stark von Verkehrslärm betroffen ist. 

 

Bei Betrachtung des Zwickauer Straßenhauptnetzes fällt auf, dass in unmittelbarer Nähe zuein-

ander 3 Hauptverkehrsstraßen (neben der S 291 auch die B 173 sowie die B 175) in Richtung 

Westen führen und dabei gleichsam hohe Belastungen aufweisen.  

 

Neben den Bewohnern des Stadtteils Marienthal nutzen auch die Besucher des „Pleißen-

Centers“, welches an der S 291 ca. 1 km westlich der Zwickauer Stadtgrenze in der Ortschaft 

Steinpleis liegt, die Marienthaler Straße. 

 

Das Center hält unter anderem einen Vollsortimer (Kaufmarkt) sowie einen Getränke-, Technik- 

und Baumarkt vor und stellt somit ein attraktives Ziel für die Zwickauer Bevölkerung dar. Weiter-

hin ist über die Marienthaler Straße die Ortschaft Werdau mit einigen gewerblichen Ansiedlungen 

zu erreichen. 
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Das Ziel, die Lärmbelastungen im Stadtteil Marienthal zu senken, kann durch die Verminderung 

des gebietsfremden Durchgangsverkehrs erreicht werden. Allerdings wurde bisher keine Quantifi-

zierung des Verhältnisses von Durchgangs- zu Quell- und Zielverkehren durchgeführt. Somit kön-

nen keine Aussagen zum tatsächlichen Minderungspotenzial gemacht werden.  

Eine entsprechende Untersuchung der Verkehrsströme sollte im Zuge der Verkehrsentwicklungs-

planung erfolgen. So könnte durch eine Kennzeichenanalyse der Anteil des Durchgangs- am Ge-

samtverkehr erhoben werden. 

 

Sollte die Untersuchung ergeben, dass der Durchgangsverkehr eine erhebliche Größenordnung 

einnimmt, kann durch die Verringerung dieser Verkehre eine Lärmminderung erreicht werden. Im 

Rahmen der Verkehrsentwicklungsplanung sollten dazu Varianten erarbeitet und mit Hilfe von 

Netzmodellierungen überprüft werden. Nur auf dieser Grundlage kann auch das Lärmminde-

rungspotenzial abgeschätzt werden. 

 

Spätestens mit der Fertigstellung der Mitteltrasse zwischen B 173 und B 175 würde über beide 

Bundesstraßen eine attraktive Umfahrung des Stadtteiles Marienthals in und aus Richtung Plei-

ßen-Center bzw. Werdau entstehen. Aber auch im bestehenden Netz wäre eine Umfahrung via 

Werdauer Straße – Heinrich-Braun-Straße möglich. Der entstehende Umweg beträgt ca. 1,5 km. 

Allerdings muss bei Veränderungen im Straßennetz zur Minderung des Durchgangsverkehres die 

Erreichbarkeit der Ziele im Stadtteil Marienthal für Anwohner und Gäste weiterhin gewährleistet 

werden. 

 

Weiterhin ist bei der Entwicklung von Maßnahmen zu beachten, dass die kürzlich realisierte bau-

liche Umgestaltung des Knotens Marienthaler Straße – Werdauer Straße aufgrund der Bindungs-

wirkung von eingesetzten Fördergeldern kurz- bis mittelfristig nicht verändert werden kann. 

 

Die Maßnahme sollte aufgrund der hohen Betroffenenzahlen im Verkehrsentwicklungsplan weiter 

untersucht und bei entsprechenden Erfolgsaussichten mittelfristig umgesetzt werden. 

 

Maßnahme 1 – Marienthaler Straße 

Betroffene: ca. 1.200 Anwohner 

Minderungspotenzial: 2 – 4 dB(A) 

Planung mittel 
Kosten 

Umsetzung mittel – hoch 

Realisierungshorizont mittelfristig 

Tabelle 2:  Maßnahme 1 – Marienthaler Straße 
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Anpassung des Straßenraumes Reichenbacher Straße (Maßnahme 2) 
 

Die Reichenbacher Straße (B 173) im Stadtgebiet von Zwickau verbindet in ihrer Funktion als 

wichtige und leistungsfähige Bundesstraße die Innenstadt Zwickaus mit dem Vogtland sowie leis-

tungsfähigen überregionalen Verkehrstrassen (Mitteltrasse, Westtrasse). Sie besitzt im Abschnitt 

zwischen Stadtzentrum und westlicher Stadtgrenze jeweils zwei Richtungsfahrbahnen.  

Die Nutzung des Seitenraumes entlang der Reichenbacher Straße ist in ihrem Verlauf inhomo-

gen. Während zwischen Stadtzentrum und der „Straße am Bahnhof“ die Wohnnutzung überwiegt 

(Mehrfamilienhäuser in Blockrandbauweise), weisen die Grundstücke ab der „Straße am Bahn-

hof“ stadtauswärts neben der Wohnbebauung zunehmend gewerbliche Nutzungen auf. Der Woh-

nungsleerstand in den Häusern ist in diesem Abschnitt augenscheinlich hoch. 

 

Im Rahmen der Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans wird die Überprüfung des Haupt-

straßennetzes hinsichtlich gegebenenfalls notwendiger Anpassungen der Verbindungsfunktionen 

stattfinden. Im Rahmen dieser Prüfung werden auch die geplanten Straßenneubaumaßnahmen 

auf ihre Sinnfälligkeit geprüft werden. So kann der Bau der Inneren Westtangente für die Rei-

chenbacher Straße, im Abschnitt zwischen „Straße am Bahnhof“ und Stadtzentrum, erhebliche 

Entlastung bringen. Für die zukünftige Verkehrsbelegung der Reichenbacher Straße wird weiter-

hin von Relevanz sein, welche Funktion im Hauptverkehrsnetz ihr künftig zugeschrieben wird. 

 

Der Aspekt der Lärmminderung muss bei der Erarbeitung des Verkehrsentwicklungsplanes von 

Maßnahmen für die Reichenbacher Straße Beachtung finden. Insbesondere für den Abschnitt 

zwischen Innenstadt und der „Straße am Bahnhof“ mit einer erheblichen Anzahl von Betroffenen 

in der angrenzenden Wohnbebauung ist dies relevant. Eine Anpassung des gegenwärtig vierstrei-

figen Straßenraumes in diesem Abschnitt an eine veränderte Verkehrsfunktion unter Berücksich-

tigung des Wirksamwerdens der kompletten Inneren Westtangente , einhergehend mit Straßen-

raumgestaltungsmaßnahmen (Begrünung, Einordnung von Radfahrstreifen,…), könnte zur Auf-

wertung der Reichenbacher Straße nicht nur aus Aspekten des Verkehrslärms sondern auch aus 

städtebaulicher Sicht beitragen. 

 

Maßnahme 2 – Reichenbacher Straße 

Betroffene: ca. 550 Anwohner 

Minderungspotenzial: 1 – 4 dB(A) 

Konzept 

(VEP) 
mittel 

Planung mittel 
Kosten 

Umsetzung k. A. möglich 

Realisierungshorizont langfristig 

Tabelle 3:  Maßnahme 2 – Reichenbacher Straße 
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Geschwindigkeitssenkung Wildenfelser Straße (Maßnahme 3) 
 
Die Wildenfelser Straße (S 283), welche die Verbindung zwischen der B 93 und der A 72 (An-

schlussstelle Zwickau-Ost) darstellt, ist mit durchschnittlich ca. 16.000 Kfz am Tag belastet. Die 

Straße wird beidseitig von lockerer Einzelhausbebauung begrenzt. 

Es wird vorgeschlagen, in diesem Bereich die zulässige Geschwindigkeit von derzeit 60 km/h auf 

50 km/h zu senken. Durch die Eröffnung der östlichen Umgehung Zwickaus von der Autobahn zur 

B 93 nördlich der Innenstadt (via Freitagsstraße/ Straße „Zum Graurock“) Ende des Jahres 2008 

soll die Verkehrsbebedeutung der Wildenfelser Straße sinken. In welcher Größenordnung eine 

Verlagerung von Verkehr tatsächlich stattfindet, ist jedoch aufgrund der kurzen Verkehrswirksam-

keit der Umfahrung gegenwärtig noch nicht zu beurteilen. Der erwünschte Effekt, mehr Verkehr 

auf die Umgehung zu verlagern, kann durch die vorgeschlagene Senkung der zulässigen Ge-

schwindigkeit jedoch unterstützt werden.  

 

Da der Straßenraum im Bestand durch die geradlinige Führung, den baulich nicht abgesetzten 

Ortseingang sowie die aufgrund des dreistreifigen Ausbaus großzügig wirkende Straßenbreite zur 

Überschreitung der Geschwindigkeit motivieren kann, sollte der Einbau dämpfender Elemente im 

Straßenraum überprüft werden. So wäre der Einsatz von Mittelinseln und leichten Verschwen-

kungen oder der Einsatz koordinierter Lichtsignalanlagen (Grüne Welle) in der jeweiligen Haupt-

lastrichtung zu prüfen. Weiterhin sollten regelmäßig Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt 

werden. 

 

Die Kosten der eigentlichen Maßnahme (Anordnung Tempo 50) sind ebenso wie der Eingriff in 

das Verkehrsnetz als gering einzuschätzen. Die Umsetzung kann kurzfristig erfolgen. Die bauli-

chen Veränderungen hingegen sind, je nach Ausführung, mit erheblichen Kosten verbunden und 

können aufgrund notwendiger Planungsprozesse nur mittelfristig realisiert werden. 

 

Maßnahme 3 – Wildenfelser Straße 

Betroffene: ca. 300 Anwohner 

Minderungspotenzial: 1 – 2 dB(A) 

Planung gering - mittel 
Kosten 

Umsetzung gering - mittel 

Realisierungshorizont kurz-/ mittelfristig 

Tabelle 4:  Maßnahme 3 – Wildenfelser Straße 
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Tempo 30 und Verkehrsentlastung Kolpingstraße (Maßnahme 4) 
 

Die Kolpingstraße, welche als B 175 zum hochklassifizierten Straßennetz Zwickaus gehört, führt 

mitten durch einen städtebaulich attraktiven Stadtteil. Im Abschnitt von der Muldebrücke bis zum 

Knoten Leipziger Straße befinden sich unmittelbar an der Straße Mehrfamilienhäuser, welche von 

Lärmpegeln oberhalb 65 dB(A) belastet sind. Der folgende Abschnitt (Leipziger Straße bis Crim-

mitschauer Straße) führt durch ein von Jugendstilvillen geprägten Bereich.  

Aufgrund von Verkehrsstärken unterhalb der Auslöseschwelle zur Lärmkartierung (Belegung auf 

dem Abschnitt: 13.000 Kfz/ Tag) wurde er im Rahmen der Kartierung nicht betrachtet. Es ist aber 

davon auszugehen, dass auch hier hohe Lärmbelastungen vorliegen. 

 

 

Foto:  Kolpingstraße, Blick von Muldenbrücke in Richtung Leipziger Straße 

 

Es werden deshalb Verkehrsberuhigungsmaßnahmen vorgeschlagen, um den Durchgangsver-

kehr von dieser Straße und somit aus dem Stadtviertel auf das verbleibende Straßenhauptnetz zu 

verlagern. Wie genau dieses Ziel erreicht werden kann, sollte im Verkehrsentwicklungsplan vertie-

fend untersucht werden. Denkbar wäre beispielsweise eine streckenbezogene Geschwindigkeits-

begrenzung auf Tempo 30 oder perspektivisch auch Restriktionen für den Lkw-Verkehr. Durch 

diese Maßnahmen wird einerseits das Lärmniveau des Verkehrs an sich und andererseits die Att-

raktivität der Straße für Fahrzeugführer gesenkt, wodurch Verlagerungseffekte erreicht werden.  

 

Die Auswirkungen auf das Zwickauer Straßennetz erscheinen zwar oberflächlich betrachtet er-

heblich, allerdings sind für die meisten nachgefragten Relationen im Bestand attraktive und leis-

tungsfähige Alternativrouten vorhanden. So können Fahrten aus Norden in Richtung Westen (auf 

die B 175, B 173 oder S 291) von der B 93 kommend über die Pölbitzer Straße – Crimmitschauer 

Straße abgewickelt werden. Aus Süden von der B 93 können Ziele wie der Stadtteil Marienthal, 

das Verwaltungszentrum, der Bahnhof oder die Ortschaft Werdau über die Äußere Dresdner 
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Straße und Humboldtstraße ebenfalls erreicht werden. Die Beurteilung verschiedener Szenarien 

und ihrer Wirkung ist jedoch nur auf Grundlage einer Netzmodellierung mit Darstellung der Aus-

wirkungen im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplans möglich. 

 

Der Aufwand, diese Maßnahme umzusetzen, ist sowohl baulich als auch verwaltungstechnisch 

hoch. So wäre die Abstufung und Verlegung der Bundesstraße B 175 auf die Pöblitzer Straße, 

Horchstraße und Crimmitschauer Straße vorzunehmen.  

Auch sind die Beschilderung und Knotenpunkte entsprechend anzupassen. Trotz des Aufwandes 

sind die erreichbaren positive Effekte als hoch einzuschätzen: neben der Verringerung der Lärm-

belastung würde ein städtebaulich aufgewerteter und auch touristisch interessanter Bereich sowie 

eine attraktive und sichere Relation für den Radverkehr, welcher die Innenstadt an die Hochschu-

le anbindet, entstehen. 

 

Aufgrund des Umfanges der Maßnahme sollte eine Überprüfung der Effekte im Rahmen der Ver-

kehrsentwicklungsplanung erfolgen. Die Kosten sind aufgrund der Vielzahl der – meist kleineren – 

Anpassungen schwer zu kalkulieren, aber als verhältnismäßig einzuschätzen. Diese Maßnahme 

könnte mittelfristig umgesetzt werden. 

 

Maßnahme 4 – Kolpingstraße 

Betroffene: ca. 350 Anwohner 

Minderungspotenzial: 2 – 4 dB(A) 

Planung mittel 
Kosten 

Umsetzung k. A. möglich 

Realisierungshorizont mittelfristig 

Tabelle 5:  Maßnahme 4 – Kolpingstraße 

 

Verkehrsentlastung Dr.-Friedrichs-Ring (Maßnahme 5) 
 

Der Dr. Friedrichs-Ring, welcher die Innenstadt Zwickaus ringförmig umschließt (ausgehend von 

der B 93 im Nordosten, westlich der Innenstadt bis zur Äußeren Dresdner Straße im Süden), 

weist eine hohe Verkehrsbelastung auf. Neben den Lärmemissionen wirkt die Umschließung des 

Innenstadtbereiches durch den Dr.-Friedrichs-Ring für Fußgänger als starke Barriere. Insbeson-

dere vom Georgenplatz (Haltestellen der Straßenbahn) bzw. der Zentralhaltestelle des Busver-

kehrs in Richtung Innenstadt muss der Ring überquert werden. Dies erfolgt auf den Hauptrelatio-

nen über Lichtsignalanlagen.  

 

Vor diesem Hintergrund sollte die Verringerung der Verkehrsbelastung auf dem Dr.-Friedrichs-

Ring beispielsweise durch Veränderungen im Straßenquerschnitt angestrebt werden.  
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Auch wenn eine Quantifizierung der Verkehrsströme hinsichtlich ihrer Zusammensetzung aus 

Quelle-, Ziel- und Durchgangsverkehr gegenwärtig nicht möglich ist, so dürfte ein nicht zu ver-

nachlässigender Teil der Fahrten über den Ring von der B 93 aus als Durchgangsverkehre in 

Richtung der Bundes- und Staatsstraßen im Süden und Westen führen. Für diese Relationen wä-

re die niveaufrei an die B 93 angebundene, vierstreifige Äußere Dresdner Straße eine aus stadt-

struktureller Sicht sinnfälligere Route.  

 

Deshalb sollten im Verkehrsentwicklungsplan geeignete Maßnahmen entwickelt werden, durch 

welche sowohl die Erreichbarkeit der Innenstadt mit dem Kfz im notwendigen Maße gewährleistet, 

jedoch der gebietsfremden Durchgangsverkehr auf die leistungsfähigeren Bundesstraßen und die 

geplanten, zentrumsferneren Westtangenten verlagert wird. Die Wirkungen der Maßnahmen sind 

durch Verkehrsumlegungen zu bewerten.  

 

Aufgrund der konkreten Ausgestaltung der Planungen im Rahmen des Verkehrsentwicklungspla-

nes sind keine Angaben zu den Kosten der Ausführung möglich. Die Umsetzung sollte mittel- bis 

langfristig erfolgen. 

 

Maßnahme 5 – Dr.-Friedrichs-Ring 

Betroffene: ca. 175 Anwohner 

Minderungspotenzial: 1 – 4 dB(A) 

Planung mittel 
Kosten 

Umsetzung k. A. möglich 

Realisierungshorizont mittel-/ langfristig 

Tabelle 6:  Maßnahme 5 – Dr.-Friedrichs-Ring 

 

5.2.2 Bauliche Maßnahmen 
 

Erfahrungsaustausch lärmarme Fahrbahnbeläge/ Pilotprojekte (Maßnahme 6) 

 
Aktuell werden, wie bereits erwähnt, erhebliche Fortschritte in der Entwicklung von lärmarmen 

Fahrbahnbelägen erzielt, die sich auch für den Einsatz im innerstädtischen Bereich eignen. Gera-

de in angebauten Straßenzügen können gegenwärtig kaum Maßnahmen zur Lärmminderung an-

gewendet werden, welche direkt an der Lärmquelle ansetzen. Dies ist mit einem solchen Stra-

ßenbelag möglich. 

 

Deshalb sollte sich die Stadt Zwickau aktiv über die Einsatzmöglichkeiten der neuartigen Fahr-

bahnbeläge, ihre Minderungswirkung, Kostenvergleiche und Einsatzgrenzen informieren. Ein akti-

ver Austausch mit den in diesem Bereich forschenden Universitäten und Städten sollte umgehend 

erfolgen. 
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Weiterhin könnte sich Zwickau durch den Einsatz der Fahrbahnbeläge im Rahmen von Pilotpro-

jekten profilieren. Da die neuen Materialien bisher vor allem im Ruhrgebiet getestet werden, wo 

milde Winter herrschen, wäre insbesondere die Haltbarkeit der Fahrbahnen unter unwirtlichen 

Bedingungen wie Kälte, Schnee und Eis und die Folgen von Winterdiensteinsätzen (mechanische 

und chemische Reaktionen) ein mögliches Forschungsgebiet. Der Einsatz der Beläge könnte im 

Zuge turnusmäßiger Deckensanierungen erfolgen. 

 

Durch die Beteiligung an Pilotprojekten können die Verantwortlichen Zwickaus Erfahrungen mit 

den lärmarmen Belägen sammeln und diese bei Eignung entsprechend einsetzen, bevor die auf-

wendigen Zertifizierungsmaßnahmen den generellen Einsatz in Deutschland zulassen. Als „Ne-

beneffekt“ könnten besonders von Verkehrslärm betroffene Straßenzüge kurzfristig eine spürbare 

Minderung der Belastungen erfahren. 

 

Maßnahme 6 – Lärmarme Fahrbahnbeläge 

Betroffene: k.A. 

Minderungspotenzial: 2 – 5 dB(A) 

Erfahrungs-

austausch 
gering 

Kosten 

Pilotprojekte k.A. 

Realisierungshorizont kurz- mittelfristig 

Tabelle 7:  Maßnahme 6 – Lärmarme Fahrbahnbeläge 

 

Fahrbahnsanierung Scheffelstraße (Maßnahme 7) 

 
Die Fahrbahnoberfläche der Scheffelstraße ist gegenwärtig in einem schlechten baulichen Zu-

stand. Die Lärmbelastungen, welche insbesondere im Kreuzungsbereich Talstraße aufgrund der 

hohen Verkehrsbelastungen bereits als hoch einzustufen sind, werden dadurch weiter verstärkt.  

 

Durch die grundhafte Sanierung der Fahrbahn können die auf die Bewohner der anliegenden Ge-

bäude wirkenden Schallbelastungen gemindert werden. Diese Maßnahme dient weiterhin zur Er-

höhung der Verkehrssicherheit sowie der Minderung von störenden Schwingungen innerhalb der 

Gebäude aufgrund mangelnder Festigkeit des Unterbaus. Entsprechende Planungen zum Belag-

wechsel sind in Vorbereitung und können kurzfristig umgesetzt werden. Die Kosten dieser Maß-

nahme sind als hoch einzuschätzen. 
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Maßnahme 7 – Scheffelstraße 

Betroffene: ca. 50 Anwohner 

Minderungspotenzial: 2 – 4 dB(A) 

Planung mittel 
Kosten 

Umsetzung mittel – hoch 

Realisierungshorizont kurzfristig 

Tabelle 8:  Maßnahme 7 – Scheffelstraße 

 
Belagwechsel Kopernikusstraße (Maßnahme 8) 

 
Auch wenn die Kopernikusstraße nicht im Rahmen der Schallkartierung 2006 betrachtet wurde, 

so sind doch Defizite hinsichtlich des Lärmschutzes im Bestand erkennbar. Als eine der letzten 

Straßen Zwickaus mit erheblicher Verkehrsbelastung besitzt die Kopernikusstraße eine Klein-

pflasterung. Die daraus resultierende Lärmbelastung wirkt, verstärkt durch die Schluchtwirkung 

zwischen der Häuserzeile und der Stützmauer des Verwaltungszentrums, auf die Häuser ein. Der 

sichtbare Sanierungsstau an den vorhandenen Wohngebäuden ist ein deutliches Zeichen für die 

unattraktive Situation. 

 

Entsprechende Planungen zur Sanierung der Fahrbahn mit einem bituminösen Fahrbahnbelag 

liegen vor und werden zeitnah im Rahmen einer Baumaßnahme umgesetzt. Die Kosten sind er-

heblich. 

 

Maßnahme 8 – Kopernikusstraße 

Betroffene: ca. 50 Anwohner 

Minderungspotenzial: 2 – 4 dB(A) 

Planung mittel 
Kosten 

Umsetzung mittel – hoch 

Realisierungshorizont kurzfristig 

Tabelle 9:  Maßnahme 8 – Kopernikusstraße 
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5.2.3 Maßnahmen im Bereich der Verkehrsorganisation 
 

Neben den auf einzelne Straßen bezogenen Maßnahmen sind auch allgemeiner wirkende Ansät-

ze geeignet, die Lärmsituation mittel- bis langfristig spürbar zu senken. Allerdings ist die Höhe der 

Minderung des Verkehrslärms aufgrund der großräumigen Wirkung nicht in einzelnen Bereichen 

zu quantifizieren. 

 

Da Zwickau ein sehr dichtes Hauptverkehrsstraßennetz besitzt, könnte und sollte das Nebennetz 

konsequent von Durchgangsverkehren freigehalten werden. 

 

Die Einrichtung von Tempo-30-Zonen ist dafür gut geeignet, da diese Bereiche aufgrund von län-

geren Fahrtzeiten für Durchgangsverkehre unattraktiv sind. Dadurch wird der gebietsfremde Ver-

kehr auf das Hauptnetz verlagert und nur der Quell- und Zielverkehr verbleibt in den Gebieten. 

 

Die in Zwickau bereits eingerichteten Bereiche sind oftmals sehr kleinteilig angelegt (vgl. Abbil-

dung 5). Laut VwV-StVO müssen die Zonen „abgrenzbar“ sein und eine „städtebauliche Einheit 

aufweisen“. Diese Bedingungen sind in mehreren Gebieten auch dann noch erfüllt, wenn die 

Tempo-30-Zonen flächendeckender ausgebildet werden. 

 

In anderen prädestinierten Bereichen wurden bislang im Bestand keine Verkehrsberuhigungs-

maßnahmen durchgeführt, obwohl sie vom städtebaulichen als auch verkehrsorganisatorischen 

Charakter dafür geeignet wären. So ist beispielsweise südlich der Kolpingstraße (zwischen Crim-

mitschauer und Leipziger Straße) gegenwärtig keine „Zone 30“ ausgewiesen. Die Einrichtung 

würde Lärmminderungseffekte bringen und auch zur Erhöhung der Verkehrssicherheit beitragen.  

 

Eine alleinige Beschilderung von „Zone 30“-Bereichen ist in vielen Fällen nur mäßig geeignet, die 

gewünschte Geschwindigkeits- und Verkehrsreduzierung tatsächlich zu erreichen. Deshalb sollte 

die Ausweisung von entsprechenden Zonen durch bauliche und verkehrsplanerische Maßnahmen 

(beispielsweise durch die Neuordnung des ruhenden Verkehrs oder eine geeignete Umgestaltung 

des Straßenraumes) begleitet werden. 

 

Dabei sind Verkehrsberuhigungsmaßnahmen nicht nur zur Lärmminderung, sondern auch zur Er-

höhung der Verkehrssicherheit sowie zur allgemeinen Aufwertung des Wohnumfeldes geeignet. 

Durch die Verringerung der Geschwindigkeit, geringere Verkehrsbelastungen und ansprechend 

gestaltete, begrünte Straßenräume steigt die Aufenthalts- und Lebensqualität in den Wohnvier-

teln. Dies führt zur Attraktivierung der urbanen Wohnlagen und langfristig zum Erhalt innerstädti-

scher Strukturen. 
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Deshalb sind vorhandene Tempo-30-Zonen hinsichtlich ihrer räumlichen Grenzen und baulichen 

Gestaltung zu überprüfen. Auch die Einrichtung weiterer verkehrsberuhigter Bereiche insbeson-

dere in Gebieten mit einem hohen Anteil an Wohnnutzung ist zu prüfen. 

 

Maßnahme 9 – Prüfung „Tempo-30-Bereiche“ 

Betroffene: k. A. 

Minderungspotenzial: 1 – 3 dB(A) 

Planung mittel 
Kosten 

Umsetzung mittel 

Realisierungshorizont kurz-/ mittelfristig 

Tabelle 10:  Maßnahme 9 – Prüfung „Tempo-30-Bereiche“ 

 

5.2.4 Passiver Lärmschutz 
 

Passive Lärmschutzmaßnahmen, praktisch vor allem in Form von Schallschutzfenstern an Wohn-

gebäuden realisiert, sollten primär durch die Wohnungs- und Hauseigentümer selbst finanziert 

und im Zuge von Sanierungen eingebaut werden. Durch die Förderung von passiven Lärm-

schutzmaßnahmen durch die öffentliche Hand können jedoch bestimmte, vor allem städtebaulich 

wünschenswerte Entwicklungen (Erhalt von Gebäuden), gezielt gefördert werden. 

 

Deshalb muss auf Grundlage der Lärmaktionsplanung in Kooperation mit dem Stadtplanungsamt 

ein kommunales „Förderprogramm Lärmschutz“ aufgelegt werden. Durch dieses soll gezielt der 

Einbau von passiven Schallschutzmaßnahmen, vor allem im Zuge von Gebäudesanierungen, un-

terstützt werden, um entlang stark belasteter Straßen erhaltenswerte Bebauung langfristig zu si-

chern. Die Förderung ist als Zuschuss zu gewähren, der Hauseigentümer sollte einen gewissen 

Eigenanteil leisten müssen. Somit wird vermieden, dass die Dimensionierung des Lärmschutzes 

über den tatsächlichen Bedarf hinaus erfolgt. Durch eine jährliche Begrenzung des Budgets kann 

der notwendige finanzielle Rahmen eines solchen Programms übersichtlich gehalten werden. 

 

Durch die Kooperation mit der Stadtplanung wird sichergestellt, dass die Förderung nur in Berei-

chen eingesetzt wird, in denen auch aus städtebaulicher Sicht die Erhaltung der Bebauung ge-

wünscht wird. Die entsprechend als förderfähig festzulegenden Gebäude entlang von hoch be-

lasteten Straßen sind dazu auch mit einschlägigen Planinstrumenten (Flächennutzungsplan, SE-

KO, Bebauungspläne,…) in Abstimmung zu bringen. Weiterhin ist eine Erweiterung der Förde-

rung auf energetische Sanierungsmaßnahmen möglich. 

 

Allerdings ist es durch den Einbau von Schallschutzfenstern nicht möglich, das Wohnumfeld von 

Verkehrslärm zu befreien und somit aufzuwerten, da sich die Schutzwirkung nur im inneren der 

Wohnungen entfaltet. Im Außenbereich bleibt die Belastung auf demselben Niveau wie ohne pas-
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sive Schallschutzmaßnahmen. Deshalb wird die Förderung von passivem Schallschutz zumeist 

parallel zu anderen Lärmminderungsmaßnahmen, welche auch im Außenbereich wirken, vorge-

schlagen. 

 

Die Initiierung des Programms sollte mittelfristig erfolgen. Die Kosten können aufgrund der Bud-

getbegrenzung in beliebiger Höhe fixiert werden, sollten sich jedoch am Bedarf orientieren. Da 

gegenwärtig nicht abzuschätzen ist, wie hoch das Budget des Programms ausfallen wird bzw. in 

welchen Größenordnungen der Abruf der Fördergelder erfolgt, ist eine Schätzung potenziell zu 

entlastenden Personen nicht möglich. 

 

Maßnahme 10 – „Förderprogramm Lärmschutz“ 

Betroffene: k. A. 

Minderungspotenzial: bis 10 dB(A) 

Planung mittel 

Kosten 
Umsetzung 

mittel – hoch  

(begrenzbar) 

Realisierungshorizont kurz-/ mittelfristig 

Tabelle 11:  Maßnahme 10 – Förderprogramm Lärmschutz 

 

Im Folgenden sollen Straßenabschnitte benannt und vorgestellt werden, welche in einer ersten 

Abstimmung mit dem Stadtplanungsamt als erhaltens- und hinsichtlich passiven Lärmschutzes 

als förderwürdig eingestuft wurden. Die räumliche Begrenzung der Förderbereiche ist in Abbil-

dung 10 eingezeichnet. 

 

Passiver Lärmschutz Talstraße/ Uferstraße/ Scheffelstraße (Maßnahme 10.1) 
 

Westlich der Tal- bzw. Uferstraße, im Bereich des Knotens mit der Scheffelstraße, werden an der 

vorhandenen Wohnbebauung hohe Belastungen erreicht. Da die B 93 in den vergangenen Jahren 

zu einer leistungsfähigen und attraktiven Nord-Süd-Achse ausgebaut wurde, welche sowohl loka-

le als auch überregionale Verkehre bündelt, sind verkehrsorganisatorische Ansätze zur Lärmmin-

derung nicht sinnvoll. 

 

Aktive Schallschutzmaßnahmen sind aus Platzgründen nicht installierbar, so dass für die betrof-

fenen Wohngebäude die Förderung von Schallschutzfenstern vorgeschlagen wird. Im Rahmen 

der Planfeststellungsverfahren, welche für den Ausbau der B 93 durchgeführt wurden, sind be-

reits entsprechende Maßnahmen nach den Anforderungen der 16. BImSchV angeordnet und um-

gesetzt worden. 
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Allerdings fand auf dem Abschnitt zwischen Mauritiusbrücke und Scheffelstraße in den vergange-

nen Jahren kein Um- oder Ausbau statt, so dass auch keine Planfeststellung in diesem Bereich 

notwendig war. Die wenigen, auf der östlichen Straßenseite gelegenen Wohngebäude, sollten 

deshalb Fördermittel zum Einbau von Schallschutzfenstern erhalten. Gegebenenfalls können 

auch die Gebäude der Scheffelstraße, vor allem im Bereich des Knotenpunktes mit der Talstraße, 

durch den Einbau von Schallschutzfenstern wirksam vor Lärm geschützt werden. 

 

Passiver Lärmschutz Kolpingstraße (Maßnahme 10.2) 
 
Auf dem Abschnitt zwischen Thomas-Mann-Straße und Leipziger Straße stehen die Wohngebäu-

de entlang der Kolpingstraße dicht an der Bundesstraße. Aufgrund des fehlenden Abstandes wirkt 

der Verkehrslärm somit unmittelbar auf die Häuser ein. Deshalb wird auch in diesem Bereich die 

Unterstützung der Hauseigentümer hinsichtlich des Einbaus passiver Lärmschutzmaßnahmen 

empfohlen. 

 

Passiver Lärmschutz Crimmitschauer Straße (Maßnahme 10.3) 
 
Die Crimmitschauer Straße ist größtenteils nur einseitig bebaut, die westliche Straßenseite ist 

zumeist anbaufrei. Die entlang der Straße vorhandenen Gebäude besitzen eine erhebliche Be-

deutung für die rückwärtige Bebauung, da sie diese wirksam gegen Verkehrslärm abschirmt. Au-

ch deshalb sollte die Bebauung erhalten werden. 

 

Um die Gebäude kostendeckend vermieten zu können, wodurch die Grundlage zum Erhalt dieser 

gelegt würde, sind die Wohnräume wirksam gegen Verkehrslärm zu schützen. Entsprechend soll-

te die Förderung von Lärmsanierungsmaßnahmen an Gebäuden auch in diesem Bereich gewähr-

leistet werden. 
 

Passiver Lärmschutz Werdauer Straße (Maßnahme 10.4)  
 

Entlang der Werdauer Straße sind andere als passive Möglichkeiten zur Lärmminderung gering. 

Auf dem städtischen Hauptnetz sollen Verkehre gebündelt werden, um andere Straßen und Ge-

biete zu entlasten. Dies impliziert jedoch, dass auf den Hauptverkehrsstraßen wie der Werdauer 

Straße große Belastungen herrschen.  
 

Um den Anwohnern dennoch eine erträgliche Wohnumgebung zu gewähren, sollten die Hausei-

gentümer Fördermittel zum Einbau von Schallschutzfenstern erhalten. 
 

Passiver Lärmschutz Marienthaler Straße (Maßnahme 10.5) 
 

Unabhängig davon, ob die Vorprüfung im Verkehrsentwicklungsplan ergibt, dass eine Minderung 

des Verkehrs auf der Marienthaler Straße möglich ist (vgl. Maßnahme 1), sollten auch entlang 
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dieser Straße der Einbau von Schallschutzfenster in den Wohngebäuden zur weiteren Minderung 

gefördert werden. Durch den Erhalt der Bebauung direkt an der Straße werden auch die rückwär-

tigen Lagen des Wohngebietes vor Verkehrslärm geschützt. 

 

Passiver Lärmschutz Reichenbacher Straße (Maßnahme 10.6) 
 

Auch die Wohnhäuser entlang der Reichenbacher Straße schützen rückwärtig gelegene, bebaute 

Bereiche vor dem Lärm der vierstreifigen Bundesstraße. Da gegenwärtig nicht absehbar ist, ob 

und welche Lärmminderungswirkung sich aus den Maßnahmen des Verkehrsentwicklungsplans 

für die Reichenbacher Straße ergeben (entsprechender Prüfauftrag in Maßnahme 2 erteilt), sollte 

auch die Reichenbacher Straße in das Anspruchsgebiet des Förderprogramms aufgenommen 

werden. 
 

 

Foto:  teilweise nicht genutzte Bebauung entlang der Reichenbacher Straße 

Zum größten Teil werden die bestehenden Mehrfamilienhäuser gegenwärtig nicht genutzt und 

verfallen. Diese Entwicklung sollte durch Sanierung der Gebäude, inklusive dem Einbau von pas-

sivem Lärmschutz, aufgehalten werden. Somit ist die Förderberechtigung auch in diesem Bereich 

begründet. 

 

Passiver Lärmschutz Wildenfelser Straße (Maßnahme 10.7) 
 
Entlang der Wildenfelser Straße, welche als Staatsstraße S 283 vor allem als Autobahnzubringer 

zwischen Stadtzentrum und der Anschlussstelle „Zwickau Ost“ fungiert, befindet sich vor allem 

Einzelhausbebauung. Die Gebäude stehen dabei wenige Meter von der dreistreifigen Straße ent-

fernt und sind hohen Lärmbelastungen ausgesetzt.  
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Foto:  Ein- und Zweifamilienhäuser entlang der Wildenfelser Straße (Blickrichtung Süd) 

 

In Ergänzung zur vorgeschlagenen Reduzierung der Geschwindigkeit auf der Straße (vgl. Maß-

nahme 3) sind die Eigentümer der betroffenen Gebäude durch Anspruch auf Förderung passiver 

Lärmschutzmaßnahmen in die Lage zu versetzen, in den Wohnungen einen niedrigeren Lärmpe-

gel zu erreichen.  

 

5.2.5 Maßnahmenkomplex Verkehrsvermeidung und -aufteilung 
 

Um die Weiterentwicklung und fachliche Untersetzung der bereits vorgestellten Maßnahmenan-

sätze zur Stärkung des Umweltverbundes zu gewährleisten, müssen durch entsprechende Kon-

zepte einzelne Teilbereiche näher untersucht werden. Dies kann im Rahmen des Verkehrsent-

wicklungsplans oder in Form gesonderter Konzeptionen erfolgen: 

 

Erstellung ÖPNV-Konzept (Maßnahme 11) 
 
Durch die Aufstellung eines ÖPNV-Konzeptes sind die bekannten Defizite des ÖPNV in der Stadt 

Zwickau näher zu untersuchen und Strategien zur Beseitigung zu entwickeln. Der Hauptansatz-

punkt des Konzeptes ist in der Konzentration und Optimierung der Schnittstellen (sowohl räumli-

che als auch zeitlich). Die Erstellung des Konzeptes hat zur Integration sowohl städtischer als 

auch betrieblicher Belange des ÖPNV durch die Stadtverwaltung in enger Kooperation mit dem 

Verkehrsverbund Mittelsachsen zu erfolgen. 
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Maßnahme 11 – Erstellung ÖPNV-Konzept 

Betroffene: k. A. 

Minderungspotenzial: k.A. 

Kosten Umsetzung mittel 

Realisierungshorizont kurz-/ mittelfristig 

Tabelle 12:  Maßnahme 11 – Erstellung ÖPNV-Konzept 

 

Erstellung Radverkehrskonzept (Maßnahme 12) 
 
Aufgrund der zahlreichen Defizite im Bereich Radverkehr sollte auf Grundlage der Analysen und 

Maßnahmenvorschläge, welche im Verkehrsentwicklungsplan erarbeitet werden, eine weitere 

konzeptionelle Untersetzung mit größerer Betrachtungstiefe in Form eines Radverkehrskonzeptes 

erfolgen. Das Konzept soll dabei helfen, den Anteil an Radfahrten am modal split in Zwickau zu 

verbessern und somit zur Senkung der Lärmbelastung in der gesamten Stadt beitragen. 

 

Maßnahme 12 – Erstellung Radverkehrskonzept 

Betroffene: k. A. 

Minderungspotenzial: k.A. 

Kosten Umsetzung mittel 

Realisierungshorizont kurz-/ mittelfristig 

Tabelle 13:  Maßnahme 12 – Erstellung Radverkehrskonzept 

 

5.2.6 Maßnahmenkomplex Stadtplanung 
 

Entlang der Hauptverkehrsstraßen Zwickaus ist im Gebäudebestand ein teilweise erheblicher 

Leerstand und damit einhergehendem Sanierungsstau zu verzeichnen. Zukünftig wird es verstärkt 

zum Abriss von Gebäuden aus Gründen der Verkehrssicherung kommen. In der Folge können bei 

entsprechender Anordnung der Bebauung Lärmbelastungen an rückwärtig gelegenen Wohnge-

bäuden zunehmen und die Wohnqualität maßgeblich negativ beeinflussen 

 

Um entsprechenden Szenarien vorzubeugen, sollte die Stadtplanung eine genaue Bestandsauf-
nahme über Bebauung vorhalten, welche eine erhebliche Schutzwirkung der rückwärtigen Berei-

che aufweist. Bei gegebenenfalls notwendig werdendem Abbruch dieser Gebäude sollten an-

schließend mögliche Maßnahmen geprüft werden, die geeignet sind, die Lärmschutzwirkung der 

Gebäude ganz oder teilweise aufrecht zu erhalten. Dies kann durch die Erhaltung von Teilen der 

Fassade erreicht werden. Durch den Einsatz von Fördermitteln kann eine entsprechende Siche-

rung unterstützt werden. 
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Maßnahme 13 – Bestandsaufnahme lärmschutz-
relevanter Bebauung 

Betroffene: k. A. 

Minderungspotenzial: k.A. 

Kosten Umsetzung mittel 

Realisierungshorizont kurz-/ mittelfristig 

Tabelle 14:  Maßnahme 13 – Bestandsaufnahme lärmschutzrelevanter Bebauung 

 

5.2.7 Maßnahmenkomplex Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerkontakt 
 

Eine Reihe von Lärmproblemen, welche vom Straßenverkehr ausgehen und von der Bevölkerung 

als störend empfunden werden, betreffen nicht die Hauptverkehrsstraßen bzw. werden durch eher 

banale Sachverhalte verursacht. So kann schon ein beim überfahren klappernder Kanaldeckel 

aufgrund der Einmaligkeit des Schallereignisses extremer wahrgenommen werden, als die Ge-

räuschentwicklung eines stetigen Verkehrsflusses. Dies war auch bei der ersten Bürgerinformati-

onsveranstaltung zur Lärmaktionsplanung in Zwickau festzustellen, bei welcher solche Details 

von den mehreren Anwohnern zur Sprache gebracht wurden. 

 

Diese Störungen können relativ einfach beseitigt werden, sobald sie bekannt sind. Entsprechende 

Meldungen können gegenwärtig bereits telefonisch oder schriftlich dem verantwortlichen Straßen- 

und Tiefbauamt mitgeteilt werden. Die Kontakte sind, so sich der Bürger etwas mit der Verwal-

tungsstruktur auskennt, im Internet zu finden. Allerdings fehlt beispielsweise eine Emailadresse, 

mit Hilfe dieser ein kurzfristig und von Sprechzeiten unabhängig entsprechende Probleme gemel-

det werden können. Die Einrichtung einer solchen ist mit geringem Aufwand möglich. 

 

Durch einen offenen Umgang mit Meldungen, welche durch die Bürger erfolgen, sowie eine zeit-

nahe Reaktion auf gemeldete Probleme können diverse Lärmbelästigungen kurzfristig beseitigt 

werden. Weiterhin würde in der Bevölkerung das Bild einer effizienten und bürgernahen Verwal-

tung gestärkt werden. 

 

5.3 Ergebnis der Öffentlichkeitsbeteiligung und Stellungnahmen der Behörden und 
Träger öffentlicher Belange 
 

Der vorliegende Lärmaktionsplan ist das Ergebnis eines umfangreichen Erarbeitungsprozesses, 

in welchem mehrere Stufen der Bürgerbeteiligung, die Anhörung der zuständigen Behörden und 

Träger öffentlicher Belange (TöB) sowie die Diskussion der Inhalte in einer eigens in der Verwal-

tung eingerichteten Arbeitsgruppe durchgeführt wurden. 
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Insbesondere die Bürgerbeteiligung wurde umfassend entsprechend der gesetzlichen Vorgaben 

und in Einklang mit den einschlägigen Empfehlungen zur Lärmaktionsplanung durchgeführt. Ne-

ben einer frühzeitigen Informationsveranstaltung zu Beginn des Planungsprozesses lag der Ent-

wurf zum Lärmaktionsplan in den Monaten April und Mai 2009 öffentlich aus. Eine Informations- 

und Diskussionsveranstaltung am 4. Mai 2009 gab den Bürgern weiterhin die Möglichkeit, sich 

über die Maßnahmen zu informieren, Stellung zu diesen zu beziehen und auf weitere Problemla-

gen aufmerksam zu machen. Das Protokoll der Veranstaltung liegt als Anlage 2 dem Lärmakti-

onsplan bei. Auch schriftlich konnten Bürger entsprechende Anregungen und Hinweise geben.  

 

Parallel zur öffentlichen Auslage bekamen auch die zuständigen Behörden und Träger öffentlicher 

Belange den Entwurf zum Lärmaktionsplan mit der Bitte um Stellungnahme zugeschickt. 

 

In einer abschließenden Arbeitsgruppensitzung wurden alle Stellungnahmen, die aus der Bürger-

beteiligung resultierten oder von den Trägern öffentlicher Belange verfasst wurden, in einer ab-

schließenden Arbeitsgruppensitzung diskutiert und über die Beachtung oder fehlende Möglichkei-

ten der Berücksichtigung der Anregungen beraten. Alle Anregungen und das in der Arbeitsgruppe 

beschlossene Abwägungsergebnis sind in Anlage 3 und Anlage 4 dem Lärmaktionsplan beige-

fügt. Die entsprechend dem Beschluss der Arbeitsgruppe zu berücksichtigende Punkte wurden in 

den Lärmaktionsplan eingearbeitet. 
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6. Zusammenfassung 
 

Mit dem vorliegenden Lärmaktionsplan wird der Stadt Zwickau ein Handlungspapier für die nächs-

ten Jahre übergeben, welcher Vorschläge zur Minderung der Lärmbelastung der Anwohner ent-

hält. So wurden verkehrsplanerische, bauliche und verkehrsorganisatorische Maßnahmen zur 

Minderung des Verkehrslärms in stark betroffenen Straßenzügen erarbeitet. Ergänzend zu diesen 

sind auch passive Lärmschutzmaßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vorgesehen. Weitere 

Maßnahmen betreffen die Stadtplanung Zwickaus. 

 

Durch die Prioritätenreihung der Maßnahmen auf Grundlage der potenziell zu entlastenden An-

wohner sowie die Einteilung in Realisierungshorizonte (kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen) 

kann eine Einordnung in die weitere Vorgehensweise der Verwaltung vorgenommen werden. 

 

Ein weiteres Hauptaugenmerk wurde auf die Verringerung der Kfz-Verkehrsleistung gelegt. Durch 

die Stärkung des Umweltverbundes kann der im nationalen Vergleich sehr hohe Anteil der Pkw-

Fahrten am modal split gesenkt werden und somit eine Minderung der Lärmimmissionen erreicht 

werden. Neben dem Lärmschutz besteht in dieser Strategie auch erhebliches Potenzial, welches 

sich hinsichtlich Verkehrssicherheit, Energieeffizienz sowie Aufenthalts- und Wohnqualität in der 

Stadt Zwickau positiv auswirken würde. Allerdings war es auf Grund der Komplexität des The-

menbereiches nur möglich, verschiedene Handlungsansätze aufzuzeigen, deren konkrete Umset-

zung in den einzelnen Fachbereichen erfolgen muss. 

 

In der zweiten Stufe der Lärmaktionsplanung im Jahr 2013 wird eine Bilanzierung des vorliegen-

den Lärmaktionsplanes erfolgen. In wie weit sich die Situation für die Betroffenen Einwohner ver-

bessert hat, wird vor allem davon abhängen, in welcher Konsequenz die vorgeschlagenen Maß-

nahmen bis dahin umgesetzt wurden. 

 

Die Thematik Lärmschutz und Lärmvorsorge ist als ressortübergreifendes Problem jedoch nicht 

auf die Aufstellung von Lärmaktionsplänen zu beschränken, sondern sollte in allen städtischen 

Planungen und Maßnahmen beachtet werden. 
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Ingenieurbüro für
Verkehrsanlagen und -systeme
Lärmaktionsplan Zwickau Seite I

Maßnahmenkatalog zur Lärmaktionsplanung Zwickau

Plang. Um-
setzg.

Lärmmin-
derungs-
effekt

zu 
entlastende 
Betroffene 
(Anwohner)

Marienthaler Straße
•  Entlastung des Wohngebietes vom 

Durchgangsverkehr (mit Quelle / Ziel 
Einkaufszentrum Pleißencenter)

(Maßnahme 1) •   Verlegung des Durchgangsverkehrs auf 
vorhandenes Hauptverkehrsnetz

•   weitere verkehrsberuhigende Maßnahmen prüfen
•  die genaue Umsetzung ist im 

Verkehrsentwicklungsplan zu erarbeiten
Reichenbacher 
Straße

•  Überprüfung des Zwickauer Hauptstraßennetzes 
im VEP hinsichtlich Veränderungen/ Ergänzungen,

(Maßnahme 2) •  

z.B. durch die "Inneren Westtangante" 
Reichenbacher Straße würde entlastet werden ca. 550

•  Anpassungen des Straßenraumes würden dadurch 
möglich und sollten vorgesehen werden

•  Begrenzung der Geschwindigkeit auf 50 km/h
Wildenfelser Straße •  Bauliche Veränderungen im Straßenquerschnitt 

 (Maßnahme 3) zur Dämpfung der Geschwindigkeiten (Mittelinseln 
am Ortseingang, LSA)

•   regelmäßige Geschwindigkeitsüberwachung
Kolpingstraße •  Reduzierung des Durchgangsverkehrs
(Maßnahme 4) • verkehrsberuhigende Maßnahmen umsetzen

•  Abstufung der Klassifizierung – Verlegung der 
B 175 auf vorhandenes Straßennetz (z.B. Pölbitzer, 
Horch- und Crimmitschauer Straße)

• Überprüfung der Realisierbarkeit und Entwicklung 
konkreter Lösungen im VEP

Realisie-
rungs-
horizont

Abnahme um 
2 - 4 dB(A)   

(Abhängig v. 
Umsetzung)

mittelfristig

mittelmittelfristig

mittel

kurz-/ 
mittelfristig

Verkehrs-
planerische 
Maßnahmen

MaßnahmenMaßnahmen-
komplex

Bereich

(Bezeichnung in 
Abbildung 10)

Kosten Wirkungs-/ 
Entlastungspotenzial

Abnahme um 
1 - 2 dB(A)

gering-
mittel

gering-
mittel

Abnahme um 
2 - 4 dB(A)   

(Abhängig v. 
Umsetzung)

mittel - 
hoch ca. 1200

ca. 300

ca. 350

keine 
Anga-
ben 

mögl.

langfristig

mittel 
(Konzept) 

mittel 
(Planung)

keine 
Anga-
ben 

mögl.

Abnahme um 
1 - 4 dB(A)   

(Abhängig v. 
Umsetzung)
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Plang. Um-
setzg.

Lärmmin-
derungs-
effekt

zu 
entlastende 
Betroffene 
(Anwohner)

Verkehrs-
planerische 
Maßnahmen

Dr.-Friedrichs-Ring
• sukzessive Reduzierung der Verkehrsfunktion und 

der Trennwirkung des Dr.-Friedrichs-Rings in der 
Innenstadt

(Fortsetzung ) (Maßnahme 5 ) •  Verlagerung des Durchgangsverkehrs vom 
innerstädtischen Dr.-Friedrichs-Ring auf den 
südöstlichen Dr.-Friedrichs-Ring (B 93 und B 173)

•  konkrete Realisierungmöglichkeiten sind im 
Verkehrsentwicklungsplan zu erarbeiten

Erfahrungsaustausch 
Lärmarme Beläge/ 
Pilotprojekte                 

•  Erfahrungsaustausch mit anderen Städten zu 
gegenwärtig laufenden Erprobungen lärmarmer 
Fahrbahnbeläge zum Einsatz in städtischen 
Bereichen

(Maßnahme 6)
•  Ggf. Initiierung von Pilotprojekten in der Stadt 

Zwickau (z.B. hinsichtlich Haltbarkeit bei Schnee 
und Frost bzw. Winterdienst)

Scheffelstraße •  

(Maßnahme 7)

Kopernikusstraße •  Ersatz des Pflasters auf der Fahrbahn durch 
Asphalt (zwischen Werdauer und Hegelstraße)

(Maßnahme 8) •  attraktive Neugestaltung des Straßenraumes

Tempo-30-Zonen •  die Zahl und Ausdehnung der Tempo-30-Zonen 
vergrößern (Durchgangsverkehr vermeiden)

(Maßnahme 9)

• regelmäßige Überwachung der gefahrenen 
Geschwindigkeiten

(Bezeichnung in 
Abbildung 10)

bestandsnahe Belagsanierung (bituminöse 
Fahrbahn-oberfläche gegenwärtig in schlechtem 
Zustand)

Maßnahmen

mittel

Realisie-
rungs-
horizont

kurz-/ 
mittelfristig

mittel - 
hoch

kurzfristig mittel

kurzfristig

mittel-/ 
langfristig mittel

Bauliche 
Maßnahmen

Maßnahmen-
komplex

Bereich Wirkungs-/ 
Entlastungspotenzial

Kosten

ca. 50

ca. 175

Abnahme um 
1 - 4 dB(A)   

(Abhängig v. 
Umsetzung)

Abnahme um 
2 - 4 dB(A) ca. 50

Abnahme um 
2 - 4 dB(A)

keine 
Anga-
ben 

mögl.

mittel - 
hoch

1-3 dB(A) keine Anga-
ben mögl.mittel mittel

Verkehrs-
organisation

•  bauliche Anpassung des Straßenraumes, um das 
Geschwindigkeitsniveau zu dämpfen 

kurz-/ 
mittelfristig

gering     
(Er-

fahrungs-
aus-

tausch)

k.A. 
(Pilot-
pro-

jekte)

Abnahme um 
2 - 5 dB(A)

keine Anga-
ben mögl.
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Realisie-
rungs-
horizont

Plang. Um-
setzg.

Lärmmin-
derungs-
effekt

zu 
entlastende 
Betroffene 
(Anwohner)

Passiver 
Lärmschutz Auflage eines 

kommunalen 
Förderprogramms 

•  Unterstützung von Lärmsanierungen an Gebäuden 
in besonders belasteten Bereichen unter 
Beachtung städtebaulicher Vorgaben (Erhalt der 
Wohnfunktion laut FNP/ SEKO vorgesehen)

(Maßnahme 10) •  Festlegung der anspruchsberechtigten Bereiche 
erfolgt in Kooperation mit der Stadtplanung 

Anspruchsbereiche:
Talstraße/ Uferstraße/ 
Scheffelstraße (10.1) Innenraum:  

Kolpingstraße(10.2)

Crimmitschauer 
Straße (10.3) • bis 10 dB(A)
Werdauer Straße 
(10.4)
Marienthaler Straße 
(10.5)

Außen-
bereich: 

Reichenbacher 
Straße (10.6)
Wildenfelser Straße 
(10.7)

keine

Bereich Maßnahmen

(Bezeichnung in 
Abbildung 10)

mittel-
hoch (be-
grenz-
bar)

mittelfristig mittel gering

kurz-/ 
mittelfristig mittel

Kosten

Wirksamkeit 
in 

Abhängigkeit 
der 

Inanspruch-
nahme

keine Anga-
ben mögl.

Wirkungs-/ 
Entlastungspotenzial

Anspruch auf Förderung von Schallschutz-fenstern 
in Wohngebäude ist gegeben (teilweise nur in 
bestimmten Abschnitten der Straßenzüge - vgl. 
Abbildung 10)

Maßnahmen-
komplex

keine    
Angaben 

mögl.
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Realisie-
rungs-
horizont

Plang. Um-
setzg.

Lärmmin-
derungs-
effekt

zu 
entlastende 
Betroffene 
(Anwohner)

• Aufstellung ÖPNV-Konzept mit Untersuchungen zu 
den folgenden Maßnahmenvorschlägen:

• Reduzierung der Verknüpfungspunkte auf einen, 
maximal zwei ÖPNV-Knoten anstreben (z.B. durch 
Verlegung der „Zentralhaltestelle“)

•  Optimierung der Linienführung

•  Haltestellen ansprechend gestalten und pflegen 
(z.B. funktionierende DFI-Anzeigetafeln, 
Modernisierung und Aufwertung der Einrichtungen)

•  Optimierung der Lage von Haltestellen (Prüfung 
der Erreichbarkeit und Verkehrssicherheit)

• Einrichtung von „Park&Ride“ - Plätzen an 
Endpunkten von Straßenbahn- und Buslinien 
prüfen 

• das Anbieten kostenfreier Parkplätze sowie die 
Neuschaffung von Parkmöglichkeiten in der 
Innenstadt vermeiden (zusätzliche Motivation zur 
Nutzung ÖPNV)

MaßnahmenBereich

(Bezeichnung in 
Abbildung 10)

Maßnahmen 
zur Verkehrs-
vermeidung 
u. -aufteilung

Maßnahmen-
komplex

Wirkungs-/ 
Entlastungspotenzial

Kosten

keine 
Angaben 
möglich

keine 
Angaben 
möglich

                              
Erstellung ÖPNV-
Konzept                         
(Maßnahme 11)

mittelfristig mittel hoch
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Realisie-
rungs-
horizont

Plang. Um-
setzg.

Lärmmin-
derungs-
effekt

zu 
entlastende 
Betroffene 
(Anwohner)

Erstellung 
Radverkehrskonzept

• Unterstzung der folgenden Maßnahmen bzw. der 
Vorschläge aus dem Verkehrsentwicklungsplan in 
einem gesonderten Konzept:

(Maßnahme 12)
• Abmarkierung von Radfahrstreifen bzw. 

Schutzstreifen auf Hauptverkehrsstraßen
• Weiterentwicklung des Hauptroutennetzes für 

Radverkehr im Verkehrsentwicklungsplan und 
zeitnahe Umsetzung der entsprechenden 
Maßnahmen

•  Instandhaltung und Pflege vorhandener Gehwege
•  angemessene Dimensionierung neuer Gehwege
•  Berücksichtigung von Querungshilfen für 

Fußgänger an Straßen
Bestandsaufnahme 
lärmschutzrelevanter 
Bebauung

•  Bestandsaufnahme von Bebauung entlang von 
Hauptverkehrsstraßen, welche Lärmschutz-wirkung 
auf rückwärtige Bereiche besitzt

(Maßnahme 13)
•  Prüfung alternativer Maßnahmen bei drohendem 

Rückbau dieser Gebäude zur Aufrechterhaltung 
des Schutzes

•  Förderung von innenstadtnahem Bauen und von 
Wohnungssanierungen im Stadtkern (Innen- vor 
Außenentwicklung)

• durch weitere stadtplanerische Maßnahmen die 
Entwicklung einer  „Stadt der kurzen Wege“ 
unterstützen

•  Schaffung attraktiver, begrünter Aufenthaltsflächen 
im öffentlichen Raum fördern 

Maßnahmen

                         
Städtebau

Bereich

keine 
Angaben 
möglich

keine 
Angaben 
möglich

keine 
Angaben 
möglich

keine 
Angaben 
möglich

Wirkungs-/ 
Entlastungspotenzial

Kosten

(Bezeichnung in 
Abbildung 10)

Maßnahmen-
komplex

Maßnahmen 
der 
Stadtplanung

kurz-/ 
mittelfristig

gering - 
mittel

gering - 
mittel

mittelfristig mittel mittel

Maßnahmen 
zur Verkehrs-
vermeidung 
u. -aufteilung 
(Fortsetzung)

                             
Gehwege

keine 
Angaben 
möglich

kurz-/ 
mittelfristig

keine 
Angaben 
möglich

mittel
keine 

Angaben 
möglich

keine 
Angaben 
möglich

mittel-/ 
langfristig mittel mittel

keine 
Angaben 
möglich
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Protokoll der Bürgerbeteiligung zum Entwurf des Lärmaktionsplanes in Zwickau  
(2. Bürgerbeteiligung) 
 
 
Datum:   05.05.2009 
Ort:   Stadtratssaal 
 
Leitung:  Umweltbüro Zwickau, amt. Büroleiterin, Frau Weidner 
 
Moderation  IVAS Ingenieurbüro Dresden, Geschäftsführer, Herr Ohm 
 
Weitere Anwesende:   Herr Schüffler (IVAS Ingenieurbüro) 

   Frau Matthes (Umweltbüro) 
   BM D2 Herr Dietrich (zeitweise) 
   Vertreter städtischer Ämter 
   Bürgerinnen und Bürger der Stadt 

 
 
Frau Weidner begrüßte die Besucher und führte kurz in das Anliegen der Umgebungslärm-
richtlinie sowie den Zweck der stattfindenden Veranstaltung ein. Es wird darauf hingewiesen, 
dass die Veranstaltung aufgezeichnet wird. Einwände werden nicht erhoben. Frau Weidner 
stellte die Anwesenden und Ihre Aufgaben im Rahmen der Lärmaktionsplanung vor. Die Mo-
deration der Veranstaltung wurde an Herrn Ohm übergeben.  
 
(Wiedergabe sinngemäß) 
 
 
Beitrag von Herrn Ohm, IVAS Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen- und Systeme: 
 
 
Herr Ohm begrüßt die Anwesenden und stellt sich und das Ingenieurbüro kurz vor.  
 
Danach wird erklärt, dass das Anliegen der EU-Umgebungslärmrichtlinie die Senkung der 
Lärmbelastung der Bevölkerung ist. Es gilt nachhaltige Lösungsansätze zu entwickeln, um 
eine Minderung der in der Lärmkartierung aufgefundenen Lärmprobleme zu erreichen. Als 
„Eingriffsschwelle“ wurde dabei entsprechend der sachsenweiten Empfehlung die Grenze 
der gesundheitlichen Relevanz von Verkehrsgeräuschen angesetzt. Da in Lärmaktionsplä-
nen mögliche Maßnahmen verschiedener Bereiche, wie z. B. der Verkehrsplanung, der Ver-
kehrsorganisation und der Stadtplanung formuliert werden, sind Lärmaktionspläne letztend-
lich fachübergreifende Planungsinstrumente, welche bei der künftigen Stadtentwicklung zu 
berücksichtigen sind bzw. als Grundlage dienen.  
 
Als positive Effekte einer verbesserten Lärmsituation sind u.a. der Gesundheitsschutz der 
Bevölkerung, die Wohnumfeldverbesserung sowie eine Erhöhung der Grundstückswerte zu 
nennen. Letztlich sind Lärmaktionspläne ein Beitrag zur Förderung angemessener innerstäd-
tischer lebens- und Wohnverhältnisse, dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der de-
mografischen Entwicklung und der zu erwartenden Schrumpfung der Städte.  
 
Herr Ohm weist darauf hin, dass gerade in Zwickau bis heute der allgemeine Abwanderungs-
trend nicht, wie in anderen ostdeutschen Städten, gestoppt werden konnte. In Bezug auf 
städtische Lebensqualität spielen aus heutiger Sicht neben einer ausreichenden Mobilität 
sowie dem Arbeitsplatzangebot auch andere Faktoren wie die Umweltverhältnisse eine zu-
nehmend wichtige Rolle. Herr Ohm betont, dass es auch mit einem Instrument wie dem 
Lärmaktionsplan nicht möglich sein wird, jeden mit „Ruhe“ zu versorgen. Umweltgeräusche 
sind im urbanen Bereich immer vorhanden.  
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Allerdings sind dringend Maßnahmen erforderlich, um in den kritischsten Bereichen eine Ge-
sundheitsgefährdung durch Lärm auszuschließen. Wie bereits erwähnt wurden die entspre-
chenden Empfehlungswerte der WHO in Zwickau als Schwelle für erforderliche Maßnahmen 
herangezogen.  
 
Das Ziel der Veranstaltung ist es, die in den letzten Wochen erarbeiteten Maßnahmen des 
Lärmaktionsplanes zu veranschaulichen und bei den Bürgern aufgetretene Fragen zu be-
antworten. Weiterhin werden die anwesenden Bürgerinnen und Bürger gebeten, im An-
schluss an die Präsentation des Entwurfes Anregungen und Hinweise vorzutragen. Diese 
werden im weiteren Verfahren geprüft 
 
Herr Ohm übergibt das Wort an Herrn Schüffler zur Präsentation der Arbeitsergebnisse. 
 
 
Beitrag von Herrn Schüffler, Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen- und Systeme: 
 
Herr Schüffler umreißt kurz die grundsätzlichen Projektbausteine der Lärmaktionsplanung: 
Analyse der Lärm- und der Konfliktsituation, Analyse vorhandener Planungen, wie Flächen-
nutzungsplan, SEKO, Verkehrsentwicklungsplan, Radwegeplan etc., Erarbeitung von Maß-
nahmen unter Einbeziehung der Öffentlichkeit und der TÖB, Fertigstellung eines Gesamt-
konzeptes und letztlich Beschlussfassung durch die politischen Gremien. 
 
Die Konfliktanalyse erfolgte auf Grundlage der 2006/2007 erstellten Lärmkarten entspre-
chend der gesetzlichen Vorgaben für Straßen mit einem Verkehrsaufkommen von mehr als 6 
Millionen Kfz/Jahr. 
 
Eine Übersicht der in Stufe 1 untersuchten Straßen wird gegeben. Es wird darauf verwiesen, 
dass in der 2. Stufe der Kartierung die 2012 folgt, ein Großteil der Hauptverkehrsstraßen 
oder Sammelstraßen kartiert werden müssen und damit 2013 in die Fortschreibung der 
Lärmaktionsplanung einfließen werden. 
 
In den Lärmkarten sind die Lärmindizes LDEN und LNight in Pegelbändern dargestellt. Die Bil-
dung des Tag-Abend-Nacht-Pegels (LDEN) mit den entsprechenden Beurteilungszeiträumen 
und des Nachtpegels (LNight) werden erklärt. Diese Werte müssen grundsätzlich berechnet 
werden, da nur im Fall von vergleichbaren Eingangsdaten repräsentative Werte über lange 
Zeiträume ermittelt werden können. Die von den Betroffenen geforderten Messungen stellen 
zwangsläufig nur Momentanwerte dar und sind damit nicht wiederholbar. Flächendeckende 
Messungen an mehreren Straßenzügen, wie für eine Kartierung, sind nicht möglich. Um ei-
nen Eindruck der Hörbarkeit von Geräuschen zu vermitteln, werden Beispiele aufgeführt. 
 
Weiterhin werden die Unterschiede zu dem für den Neubau oder die Änderung von Ver-
kehrswegen geltenden Beurteilungspegel Lr nach der Verkehrslärmschutzverordnung (deut-
sches Recht) herausgestellt. Es wird verdeutlicht, dass die Verkehrslärmschutzverordnung 
im Rahmen Ihres Anwendungsbereiches konkrete Rechtsansprüche auf die Einhaltung der 
jeweils geltenden Grenzwerte begründet, was auf Grundlage der Umgebungslärmrichtlinie 
nicht der Fall ist. Demnach ist das Schutzniveau für die dem Geltungsbereich der Verkehrs-
lärmschutzverordnung unterliegenden Betroffenen höher, als nach der Umgebungslärmricht-
linie. Im Zuge der Entwicklung von Maßnahmen wurde deshalb das Hauptaugenmerk auf die 
Bereiche gelegt, die noch nicht durch aktive oder passive Lärmschutzmassnahmen im Zuge 
von Straßenneubauten oder wesentlichen Änderungen versorgt wurden.  
 
Anhand einzelner Straßenabschnitte werden die Konflikte zwischen Wohnnutzung und der 
Lärmbelastung konkret dargelegt und es wird ein Überblick über die im Stadtgebiet aufge-
fundenen Konfliktpunkte gegeben. Dabei war zu berücksichtigen, dass aufgefundene 
Schnittstellen, die in direktem Zusammenhang zu Bereichen außerhalb des Untersuchungs-
gebietes der Stufe 1 stehen, mit betrachtet werden müssen.  
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Als Fazit der Konfliktanalyse ist festzustellen, dass entlang der Autobahn keine Wohngebäu-
de von Lärm betroffen sind, Problembereiche jedoch vor allem in Gebieten mit hoher bauli-
cher Verdichtung in der Innenstadt und im engen Hauptverkehrsnetz vorhanden sind. Das 
durch die Umgebungslärmrichtlinie vorgegebene 2-stufige Verfahren erweist sich hier als 
ungünstig, da im Bereich der nicht kartierten Abschnitte keine Angaben über Betroffenheiten 
vorlagen. Im Bereich des Tunnels der B 93 konnte die Tunnelbaumaßnahme noch nicht in 
die Kartierung eingehen. 
 
Bei der Festlegung von Maßnahmen wurden als Prioritäten die Höhe der Belastung, die An-
zahl der Betroffenen, bereits vorhandene Lärmschutzmaßnahmen sowie ggf. Ansprüche auf 
Lärmschutz nach der Verkehrslärmschutzverordnung festgelegt.  
 
Als Ansatzpunkte für die Lärmaktionsplanung kommen insbesondere bauliche, verkehrliche 
und stadtplanerische Maßnahmen in Betracht. Bei der Entwicklung der Maßnahmen im Ein-
zelnen wurden auch die Hinweise aus der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung berücksichtigt. Die 
Aufgabe der Lärmaktionsplanung kann sich ausdrücklich nicht auf laufende Wartungs- und 
Instandsetzungsarbeiten (Aufgaben der laufenden Verwaltung) beziehen, wie von einigen 
Bürgern vorgetragen. Probleme wie „klappernde Einläufe“ etc. können am zweckmäßigsten 
mit den zuständigen Fachämtern direkt geklärt werden. 
 
Im Anschluss erklärt Herr Schüffler verständlich die einzelnen im Entwurf des Lärmaktions-
planes erarbeiteten Maßnahmen. Dabei wird die Betroffenheit, die durch die Maßnahmen 
erreichbare Pegelminderung, der mögliche Realisierungszeitrahmen dargestellt. Weiterhin 
erfolgt eine grobe Schätzung der für die Maßnahme zu veranschlagenden Kosten.  
 
Grundsätzlich sind Verkehrsverlagerungen von einer Problemstelle an eine andere bei der 
Entwicklung von Maßnahmen zu vermeiden. In vielen Fällen ist hierfür eine komplexe Be-
trachtung des gesamten Verkehrsnetzes erforderlich. Diese Untersuchungen erfolgen 
i. d. R. im Rahmen der Verkehrsentwicklungsplanung. Derzeit wird der Verkehrsentwick-
lungsplan der Stadt Zwickau aus dem Jahr 1996 überarbeitet. Es bieten sich damit an, die 
Synergieeffekte zwischen der Verkehrsentwicklungsplanung und der Lärmaktionsplanung 
auszunutzen. Mehrere der vorgeschlagenen verkehrsplanerischen Ansätze, z. B. im Bereich 
Marienthaler Straße und Kolpingstraße müssen deshalb im Zuge der laufenden Verkehrs-
entwicklungsplanung vertiefend betrachtet und entsprechend ausformuliert werden.  
 
Der Einsatz von Schallschutzfenstern wurde in den Bereichen in Betracht gezogen, in denen 
aus städtebaulicher Sicht langfristig die Wohnfunktion manifestiert werden soll und andere 
Maßnahmen ausscheiden. Herr Schüffler betonte, dass passiver Schallschutz letztlich nur 
die Innenwohnbereiche schützen kann und damit das Wohnumfeld nicht verbessert wird. 
Letztlich ist die Akzeptanz dieser Maßnahme nicht besonders hoch, da damit kaum die Ten-
denz zum Wegzug von lauten Verkehrswegen zu stoppen ist. Dort wo Schallschutzfenster 
dennoch die einzige Alternative sind, sollte ein Förderprogramm aufgelegt werden, dass ggf. 
jährlich einen bestimmten Förderbetrag umfasst. Damit können die Kosten gut gesteuert 
werden.  
 
Eine Verbesserung der Lärmsituation durch den Austausch von lärmintensivem Fahrbahnbe-
lag ist im untersuchten Bereich kaum möglich, da mit Ausnahme der Kopernikusstraße kein 
Pflasterbelag mehr vorhanden ist.  
 
Im weiteren Verlauf führt Herr Schüffler Maßnahmen aus, die zwar keine schnelle Entlastung 
vom Verkehrslärm bewirken, aber langfristig die Verkehrssituation im Stadtgebiet nachhaltig 
beeinflussen können. Im Laufe der Untersuchungen zum Lärmaktionsplan wurden insbeson-
dere Defizite im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Radwegenetzes 
deutlich. Die beeinflusst maßgeblich das Verkehrsverhalten der Einwohner. Im Vergleich von 
mehreren deutschen Städten gleicher Größe hat Zwickau einen der höchsten Anteile des 
motorisierten Individualverkehrs am Gesamtverkehrsaufkommen des Stadtgebietes.  
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Eine Änderung dieses Verhältnisses (Verkehrsvermeidungsstrategie) würde sich hingegen 
positiv auf die gesamtstädtische Verkehrssituation und damit auch auf die Lärmbelastung 
auswirken. Die vorgeschlagenen Maßnahmen berücksichtigen auch diesen Sachverhalt. 
 
Als weitere Maßnahme wird die Überprüfung in Hinblick auf die Ausweitung bzw. Neuanlage 
von Tempo 30 Zonen empfohlen. Diese sind im Stadtgebiet vergleichsweise kleinräumig und 
teilweise in eigentlich prädestinierten Bereichen nicht ausgewiesen, stellen aber ein probates 
Mittel zur Beeinflussung des Verkehrsverhaltens und der Lärmsituation, insbesondere auch 
in Wohngebieten dar.  
 
Im Anschluss an die vorgestellten Maßnahmen geht Herr Schüffler auf die Zwischenergeb-
nisse der laufenden Bürgerbeteiligung ein. Als Schwerpunkte zeichnen sich dabei die B 93 
im Bereich Crossen sowie die B93 im Bereich des neu erbauten Straßentunnels an den Ge-
bäuden Katharinenstraße dar.  
 
Weiterhin wurden aus der Bürgerschaft bis jetzt Probleme mit Fluglärm des Flugplatzes, ei-
nem „Brummton“ durch das Umspannwerk Crossen sowie die Lautsprecherdurchsagen vom 
Bahnhof Mosel vorgebracht. Nach Abschluss der Öffentlichkeitsbeteiligung wird im Rahmen 
der Arbeitsgruppe Lärmaktionsplan über den Umgang mit den eingegangenen Einwendun-
gen und Hinweisen beraten. Dabei werden u. U. verschiedene Sachverhalte noch in den 
Lärmaktionsplan eingehen.  
 
Herr Schüffler beendet damit seinen Vortrag und fordert die Anwesenden auf, Fragen zu 
stellen oder ihre Anliegen vorzutragen.  
 
 
Wortmeldung eines Ortschaftsrates des Stadtteils Crossen: 
 
Der Ortschaftsrat stellt sich vor und führt Folgendes aus: Die Crossener Anwohner fühlen 
sich seit Jahren durch die ständige Verlärmung von der B 93 erheblich gestört. Die ange-
brachten Lärmschutzmaßnahmen brächten nicht die gewünschten Erfolge. Außerdem sei nie 
gemessen worden, wie hoch der Lärm nun wirklich ist. Nachdem er Einsicht in die Unterla-
gen genommen hat, stellt er fest, dass seiner Meinung nach die Lärmbetroffenheit nicht rich-
tig dargestellt wurde (im Bereich werden nur 2 Häuser als betroffen dargestellt). Bei den 
Wohnhäusern in Crossen handle es sich um ein „reines Wohngebiet“, da außer Wohnen 
keine anderen Nutzungen vorhanden seien. Dem entsprechend müsse auch der Schutzan-
spruch höher sein. Weiterhin sei seinerzeit im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zur B 
93 von ganz anderen Verkehrszahlen ausgegangen worden, nämlich von 56.000 Kfz am 
Tag, weshalb er stark an den Ergebnissen der Lärmkartierung zweifele.  
 
Die Geschwindigkeit auf der B 93 sei für ihn nicht nachzuvollziehen. Er hält deshalb eine 
Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von Tempo 130 km/h auf Tempo 
100 km/h für erforderlich und fragt an, warum für den Bereich Crossen keine Maßnahmen 
vorgeschlagen werden.  
 
 
Antwort Herr Ohm (IVAS): 
 
Bei der B 93 handelt es sich um eine neu errichtete Bundesstraße, für die ein entsprechen-
des Planfeststellungsverfahren durchgeführt wurde. Wie er den Worten entnehmen konnte, 
wurden auch Schallschutzmaßnahmen nach der Verkehrslärmschutzverordnung für die Be-
bauung in Crossen auf Grundlage der damaligen Untersuchungen vorgenommen. Das Prob-
lem dabei ist erfahrungsgemäß immer wieder, dass die Bürger unter dem Begriff „Lärm-
schutzmaßnahme“ erwarten, vollständig vor Lärm geschützt zu sein.  
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Praktisch ist dies aber leider nicht so, da die Verkehrsgeräusche immer im wahrnehmbaren 
Bereich bleiben und damit auch belästigend wirken, insbesondere wenn im ländlichen Raum 
vorher vollständige Ruhe geherrscht hat.  
 
Was die Messung der tatsächlichen Geräusche anbelangt, so werden diese Messungen 
i.d.R. nicht durchgeführt, da die Verkehrslärmschutzverordnung ein standardisiertes Berech-
nungsverfahren vorgibt. Dieses beinhaltet im Übrigen Annahmen zugunsten der Betroffenen, 
da es von die Schallausbreitung begünstigenden Randbedingungen ausgeht. 
 
Zur Frage der Verkehrszahlen erklärte Herr Ohm, dass die der Kartierung zugrunde liegen-
den Zahlen aus dem Jahr 2006 durch die Gesellschaft für Verkehrswesen und ingenieur-
technische Dienstleistungen (LISt GmbH) erhoben wurden. Folglich handelt es sich dabei um 
Zahlen, die den tatsächlichen Gegebenheiten eher entsprechen, als die Prognosezahlen im 
Planfeststellungsverfahren zur B93. Erfahrungsgemäß wurde in den 90-erJahren die Prog-
noseerwartung sehr hoch eingestellt, da von einer anderen wirtschaftlichen Entwicklung 
ausgegangen wurde. Unter Annahme der vorgetragenen Prognosezahlen müssten die 
Schallschutzmaßnahmen folglich aufgrund der heute geringeren Verkehrsbelegung großzü-
giger dimensioniert worden sein, als wenn die tatsächlichen Verkehrszahlen die Basis der 
Festlegung der Lärmschutzmaßnahmen gewesen wäre.  
 
Wie bereits von Herrn Schüffler erwähnt, wurden Maßnahmen deshalb für die Bereiche ohne 
Lärmvorsorgemaßnahmen nach der Verkehrslärmschutzverordnung untersucht. 
 
 
Beitrag von einem Stadtratskandidat Bündnis 90/Grüne:  
 
Der Herr äußert sich sehr interessiert, insbesondere in Hinblick auf die dargestellte Rolle des 
ÖPNV und die Verkehrsmittelzusammensetzung in Zwickau. Was wird getan, um die Nut-
zung des ÖPNV in Zwickau zu fördern? Warum ist die Stadtverwaltung nicht selbst Vorbild? 
 
Weiter geht es ihm um das Problem des neu gebauten Stadttunnels an der B 93. Für die 
Anwohner der Katharinenstraße sei der Lärm schlimmer geworden. Er fragt an, welche Mög-
lichkeiten es jetzt noch für die Anwohner gibt, sich zu wehren.  
 
 
Herr Ohm (IVAS Ingenieurbüro Dresden): 
 
Herr Ohm bestätigt, dass in Zwickau der ÖPNV als Problem erkannt worden ist, insbesonde-
re auch die Schnittstellen zwischen den Verkehrsmitteln. Das Anliegen wird deshalb in der 
Lärmaktionsplanung zur Sprache gebracht und künftig bei der Umsetzung behandelt werden 
müssen, wenn sich der Stadtrat zum Lärmaktionsplan bekannt hat. Allerdings ist im Rahmen 
des Lärmaktionsplanes eine umfassende Analyse und die Erstellung eines Konzeptes zur 
Verbesserung der Bedingungen des ÖPNV (und des Radverkehres) nicht leistbar bzw. nicht 
zielführend. Deshalb wurden entsprechende Anforderungen an den Verkehrsentwicklungs-
plan formuliert. Auch das Nahverkehrskonzept muss entsprechend ausgerichtet werden. 
 
Zum Problem Tunnel ist zu sagen, dass zum Kartierungszeitpunkt das Bauwerk noch nicht 
fertig war, man allerdings davon ausgehen konnte, dass in dem Bereich des Tunnels eine 
Verringerung der Lärmbetroffenheit erreicht werde. Derzeit ist der Tunnel als solches fertig 
gestellt und unterliegt in vollem Umfang den Forderungen der Verkehrslärmschutzverord-
nung. Die Bauarbeiten sind jedoch noch nicht abgeschlossen. Die Behandlung im Lärmakti-
onsplan ist nicht zielführend, da bereits eine Beurteilung der Lärmsituation und die Veranlas-
sung entsprechender Schutzmaßnahmen auf Grundlage der 16. BImSchV erfolgt ist. 
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Nachfrage: 
 
Was kann aber jetzt noch für den Schutz der Anwohner getan werden, wenn der Lärmschutz 
nicht ausreicht?  
 
 
Frau Matthes (Umweltbüro): 
 
Der Verkehr auf der B 93 war seit langem als Lärmbrennpunkt bekannt und verschärfte sich 
entsprechend mit der Einrichtung des 2-Richtungs-Verkehrs. Die Tunnelbaumaßnahme wur-
de letztlich als Lärmschutzmaßnahme für die Anwohner der Katharinenstraße und die Innen-
stadt geplant. Dem Bau ging eine lange Entscheidungs- und Planungsphase voraus. Durch 
den Tunnel wird eine erhebliche Lärmentlastung im Bereich der Hochhäuser sowie des Mul-
dendammes erzielt. Im Bereich der Portale kann der Tunnel seine schützende Wirkung nicht 
entfalten, deshalb mussten hier andere Lärmschutzmaßnahmen geprüft werden. Es wurde 
auf aktive Maßnahmen i.V.m. passiven Schallschutzmaßnahmen abgestellt, die Maßnahmen 
werden gegenwärtig umgesetzt. Demnach ist die Tunnelbaumaßnahme auch noch nicht voll-
ständig abgeschlossen. Es ist zu beachten, dass die gesamte Maßnahme nach der Ver-
kehrslärmschutzverordnung zu beurteilen ist. Aus den Gründen, die Herr Ohm und Herr 
Schüffler bereits ausführlich dargelegt haben, ist das Verfahren der Lärmaktionsplanung 
nach der Umgebungslärmrichtlinie demgegenüber nachrangig. 
 
 
Frau Weidner (Umweltbüro): 
 
Erklärt Verständnis gegenüber den betroffenen Anwohnern der Katharinenstraße. Der Tun-
nel hat bei allen Anwohnern Erwartungen auf angenehme Wohnruhe hervorgerufen. Im Por-
talbereich stimmt die gegenwärtige Situation offenbar nicht mit diesen Erwartungen überein. 
Nichts desto trotz muss zwischen der Aufgabenstellung eines Lärmaktionsplanes und den 
jetzt aufgetretenen Problemen differenziert werden. Die Tunnelplanung und die damit in Zu-
sammenhang stehenden Probleme müssen und können nur im Rahmen der bestehenden 
Zuständigkeiten geklärt werden.  
 
 
Anwohner der Parkstraße: 
 
Der Bürger begrüßt Aktivitäten zum Lärmschutz in Zwickau. Er ist Anwohner der Parkstraße 
und stellt seit längerem fest, dass die Wohnqualität in seiner Gegend laufend sinkt, da die 
Parkstraße immer mehr zur Ausweichroute verkommt. Die Straße ist voller Schlaglöcher und 
durch die Umleitungen der Vergangenheit bekannt geworden. Immer mehr Autos fahren mit 
überhöhter Geschwindigkeit auf der Parkstraße, das macht Lärm und die Luftqualität sinkt. 
Aus einer Sicht läuft insgesamt noch viel zu viel Verkehr durch die Stadt. Die Fahrzeuge 
müssten viel früher abgefangen werden. Für eine Entlastung seien auch keine geeigneten 
Planungen da. Beispiel: Die Entlastung der Lengenfelder Straße führt zur Belastung d0er 
Reichenbacher Straße und auch der Parkstraße. 
 
Auch zweifelt der Bürger an, dass die Straßenbaumaßnahmen im Stadtgebiet immer so lan-
ge dauern, wie die Straßen gesperrt sind. Durch diese Sperrungen wird der Verkehr zu lange 
umgeleitet und die Anwohner werden belastet.  
 
Weiterhin sollte im Stadtgebiet mehr für den ÖPNV getan werden, da zu oft nur eine Person 
im Auto sitzt. 
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Herr Ohm (IVAS):   
 
Die Verkehrsbelastungen der Parkstraße liegen gegenwärtig weit unter der Auslöseschwelle 
zur Lärmkartierung/ Lärmaktionsplanung. Die Prioritäten mussten demnach so gesetzt wer-
den, dass zuerst die Lärmschwerpunkte betrachtet wurden. Die weiteren Problemfelder kön-
nen in der zweiten Stufe der Lärmaktionsplanung behandelt werden. Schleichverkehre wer-
den aber auch im Verkehrsentwicklungsplan thematisiert werden. 
Er verweist weiterhin darauf, dass die Einwohner Zwickaus nicht nur durch Verkehrslärm 
belastet sind, sondern diesen mit jeder Fahrt auch selbst verursachen. Deshalb muss jeder 
auch bei sich anfangen, die Frage nach der Notwendigkeit von Fahrten bzw. der Nutzung 
des Pkw zu stellen. Die Frage des ÖPNV ist bereits aufgegriffen worden. Die bestehenden 
Defizite hierzu wurden bereits erkannt.  
 
Instandsetzungsmaßnahmen an Straßen und die Entscheidung über Sperrungen und Umlei-
tungen sind reguläre Verwaltungsaufgaben. Das Problem wird aufgenommen und an die 
zuständigen Stellen geleitet bzw. im Rahmen der städtischen AG diskutiert. 
 
 
Anwohner der Bahnstraße: 
 
Der Anwohner führt aus, dass er die Verkehrsführung im Bereich Bahnstraße/Lengenfelder 
Straße/Planitzer Straße völlig verfehlt findet. Es läuft noch viel zu viel Durchgangsverkehr 
über diesen Bereich, ohne dass Alternativen vorhanden sind. Er fordert die Lenkung der 
großen Verkehrsströme über die B 93 und nennt einige mögliche Ausweichrouten. In der 
„kleinen“ Bahnstraße sei es besonders schlimm, vor allem am Sonntagabend, wenn alle 
LKW´s auf einmal zur Autobahn starten.  
 
Anmerkung: 
Der Anwohner hat sein Anliegen bereits ausführlich persönlich und auch schriftlich geschil-
dert. Es wird bereits in der Verwaltung behandelt und auch in die Abwägung einbezogen. 
 
 
Anwohner der Poststraße 17: 
 
Hat festgestellt, dass die Lengenfelder Straße nicht im Lärmaktionsplan auftaucht und fragt 
an, wann diese Straße behandelt wird, da es sich aus seiner Sicht auch um einen Autobahn-
zubringer handelt. Der Lärm auf der Lengenfelder Straße macht den Bürgern sehr zu schaf-
fen. Besonders wenn am Sonntagabend alle LKWs starten. Dazu kommen noch die Leer-
fahrten der KFZ-Transporter und Klappergeräusche von defekten Kanalabdeckungen.  
 
Aus seiner Sicht kann die Entlastung der Lengenfelder Straße nur richtig gelingen, wenn 
eine durchgängige Verbindung von der Querspange zur B93 hergestellt wird. 
 
Als kurzfristige Maßnahmen fordert er ein Nachtfahrverbot für LKW über 7,5 t oder eine 
Sperrung für Durchgangsverkehr über 7,5t.  
 
 
Herr Ohm (IVAS): 
 
Die Verkehrsbelegung der Lengenfelder Straße liegt unterhalb der Kartierungsschwelle der 
ersten Stufe von 6 Mio Kfz/Jahr und wurde deshalb hier nicht mit betrachtet. Aufgrund der 
Verkehrsbelegung dürfte diese Straße allerdings im Rahmen der 2. Stufe zu betrachten sein.  
 
Eine vertiefende Betrachtung der Verkehrsströme wird im Rahmen des Verkehrsentwick-
lungsplanes erfolgen. Hierbei muss auch unterschieden werden, welche Verkehrsanteile 
tatsächlich dem Durchgangsverkehr und welche dem Zielverkehr zuzuordnen sind.  
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Um hierzu genaue Aussagen zu erhalten wird IVAS in nächster Zeit in Zwickau Verkehrsbe-
fragungen durchführen. Auf dieser Grundlage kann dann gearbeitet werden. 
 
 
Frau Weidner (Umweltbüro): 
 
Das Problem der verstärkten Lärmentwicklung durch klappernde Deckel ist sicherlich eine 
vermeidbare Belästigung, die auf dem kurzen Weg geklärt werden kann. Das Anliegen des 
Anwohners wird deshalb aufgenommen und an die zuständige Stelle in der Stadtverwaltung 
weitergeleitet. 
 
 
Anwohner der Lengenfelder Straße: 
 
Der Anwohner betont, dass es auf der Lengenfelder Straße sehr laut ist und fordert auch 
hier, dass etwas für den Lärmschutz  getan wird. Er versteht z.B. gar nicht, warum im Be-
reich Fahrübungsplatz bis zum Hammerwald Tempo 70 erlaubt ist. Diese Geschwindigkeit 
würde permanent überschritten und Kontrollen würden nie durchgeführt. Er sieht an dieser 
Stelle auch ein Sicherheitsproblem, da am Straßenrand Fahrzeuge der Gartenanlage ge-
parkt werden dürfen und bei den vorbeirasenden Fahrzeugen Unfälle vorprogrammiert seien. 
Er fordert deshalb, dass die zulässige Geschwindigkeit auf 50 km/h reduziert wird. 
 
 
Herr Ohm (IVAS):  
 
Die Lengenfelder Straße lag unterhalb der Kartierungsschwelle und wird erst in der nächsten 
Stufe der Lärmkartierung betrachtet. Wenn aber ein Sicherheitsproblem vorliegt, sollten ver-
stärkte Geschwindigkeitskontrollen angeregt werden. Vorschlag wird aufgenommen. 
 
 
Anwohnerin, Marienthaler Straße, bei Hagebaumarkt: 
 
Die Anwohnerin wohnt an der Marienthaler Straße in einem Bereich, der nicht kartiert wurde. 
Sie hat im LAP gelesen, dass die Verringerung des Durchgangsverkehrs für die Marienthaler 
Straße als Maßnahme vorgeschlagen wird. Das dauert ihrer Meinung nach aber zu lange, 
deshalb fordert sie mehr kurzfristige Maßnahmen, wie z. B. eine Tempo 30 Beschränkung 
und Blitzer. Nach ihrer Meinung ist dies ohne Aufwand möglich. Die Anwohnerin möchte, 
dass dieses Anliegen an die zuständige Stelle in der Verwaltung geleitet wird. 
 
Sie hat ihr Anliegen bereits persönlich vorgetragen und auch schriftlich formuliert. Es wird im 
Rahmen der Abwägung behandelt. 
 
 
Herr Ohm (IVAS): 
 
Herr Ohm weißt darauf hin, dass Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen oft gefordert wird – 
aber auch die Folgen zu beachten sind: wenn im Hauptnetz kein Zeitvorteil mehr besteht, 
fahren wieder mehr Fahrzeuge durch das Nebennetz, also Wohngebiete. Deshalb muss mit 
diesem Instrument sparsam umgegangen werden. 
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Hausverwalterin, für die Eigentümergemeinschaft Katharinenstraße: 
 
Die Hausverwalterin spricht im Namen der Wohnungseigentümer nochmals das Problem 
Tunnel B93 an. Die Eigentümer sind mit der Situation mehr als unzufrieden. Nach Ihrer Aus-
sage habe man den Anwohnern Schutz versprochen, der jetzt nicht eingehalten wird. Be-
sonders schlimm ist es, dass jetzt Entschädigungen für den Lärm auf den Balkons bezahlt 
und außerdem noch Schallschutzfenster und Lüfter eingebaut werden sollen. Das bedeutet 
für die Eigentümer wieder Baumaßnahmen in den neuen Wohnungen. Außerdem müssten 
für mehr als 120 Fenster diese Lüfter eingebaut werden, was eine Verschandelung der Fas-
sade darstellen würde. Die Lüfter würden auch wieder Lärm machen und würden außerdem 
noch Stromkosten verursachen, die die Eigentümer selbst zu tragen hätten. Frau Süß erklärt, 
dass sich die Eigentümergemeinschaft darüber einig ist, dass der Lüftereinbau als Lärm-
schutzmaßnahme abgelehnt wird. Das Geld solle stattdessen für aktive Maßnahmen ver-
wendet werden. 
 
Ein weiteres Problem ist die Raserei durch den Tunnel. Dies sei besonders für Motorradfah-
rer ein „Sport“ geworden. Hier wird dringend die Errichtung einer Blitzanlage gefordert. 
 
 
Frau Weidner (Umweltbüro):  
 
Verweist auf das bereits Gesagte zum Thema und bittet nochmals um Verständnis, dass in 
diesem Rahmen nicht näher auf die Problematik eingegangen werden kann. Das Anliegen 
wird allerdings natürlich zur Kenntnis genommen und auch entsprechend innerhalb der Ver-
waltung zu behandeln sein. Erst im Zuge der Überarbeitung der Lärmkarten kann letztlich 
eine Beurteilung der Situation nach der Umgebungslärmrichtlinie erfolgen. Momentan bleibt 
das laufende Verfahren abzuwarten. 
 
 
Anwohnerin, Katharinenstraße: 
 
Die Bürger nutzen jetzt jede Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen, da befürchtet wird, dass 
sonst ihr Anliegen ignoriert wird. Sie bewohnt eine „Mittelwohnung“ und hat alle Fenster in 
Richtung Mulde. Eine Nutzung der Balkons ist völlig unmöglich. Man hat keine Lebensquali-
tät mehr, dafür aber eine wertlose Wohnung, in die man sein Geld gesteckt hat. Außerdem 
kommt durch die vorgesehenen Lüfter kalte Luft nach innen. Sie fragt, wozu dann die Fassa-
de überhaupt wärmegedämmt wurde. Eine 3 Meter hohe Lärmschutzwand sei versprochen 
worden. 
 
 
Frau Weidner (Umweltbüro): 
 
Erklärt noch mal ihr Verständnis und versichert, dass die Problematik der Geschwindigkeits-
überschreitung an das zuständige Amt weitergeleitet wird.  
 
 
Anwohner, Katharinenstraße: 
 
Er war bereits zur ersten Veranstaltung. Er erklärt erneut, dass die Lärmbelastung im Stadt-
zentrum im Gegensatz zu früher insgesamt unerträglich geworden ist. Man hört die quiet-
schende Straßenbahn, die Raser entlang der B93 und der Katharinenstraße, feiernde Stu-
denten und sonstige Feierlichkeiten. Der Tunnel wird jetzt sogar schon als Attraktion für 
Rennveranstaltungen angepriesen. Dies sei eine totale Missachtung der Anwohner, die nicht 
zu verstehen ist. Die Bürger sehen sich im Stich gelassen. Es besteht auch für die Kathari-
nenstraße dringender Handlungsbedarf. Er fordert eine Fußgängerampel und mehr Kontrol-
len. 
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Anmerkung: Die von dem Anwohner bei der ersten Bürgerveranstaltung vorgetragenen Prob-
leme wurden an die OBin weitergeleitet. 
 
 
Anwohner, Katharinenstraße: 
 
Er regt eine Bürgerveranstaltung zum gleichen Thema im Beisein der zuständigen Ämter an. 
 
 
Frau Weidner (Umweltbüro): 
 
Zeigt für den Vorschlag zwar Verständnis, glaubt aber nicht, dass eine solche Veranstaltung 
zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der gegenwärtig emotional aufgeladenen Situation machbar 
sein könnte. Die Probleme der Anwohner werden ernst genommen und vorerst innerhalb der 
Verwaltung diskutiert. 
 
Weitere Anfragen und Anregungen werden nicht vorgetragen.  
 
Frau Weidner bedankt sich bei allen für ihr Kommen und ihr Interesse sowie für die vielen 
Anregungen und Vorschläge. Sie verweist nochmals darauf, dass die Verwaltung auf die 
Mithilfe der Bürger angewiesen ist. An den vorgetragenen Problemen lässt sich erkennen, 
wie wichtig die Behandlung des Themas Lärmschutz für die Stadt ist. Die Bürgerbeteiligung 
bietet die Möglichkeit, dass allgemeine Bewusstsein für Umwelt und Lärmschutzbelange zu 
erhöhen. Nur so lässt sich erreichen, dass das Thema Lärmschutz in zunehmenden Maß 
auch als Problem verstanden wird, welches neben anderen anstehenden Problemen behan-
delt werden muss.  
 
 
Die Veranstaltung wird geschlossen. 
 
 
 
 
Ausgefertigt:          Bestätigt: 
 
 
 
Claudia Matthes         Birgit Weidner 
 
 
 
Verteiler:  
 
IVAS 
BM2 
AG Lärmaktionsplan (32/66/61/PD) 
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Abwägung der Stellungnahmen TÖB/ Behörden 

 

lfd. 
Nr: 

beteiligte Stelle Beitrag/Vorschlag Bemerkungen Abwägungs-
vorschlag 

Erläuterung 

1 Straßenbauamt 
Plauen, 
AS Bad Schlema 

• Verweis auf Straßenbauamt Chemnitz keine 
Stellungnahme,  
da nicht mehr 
zuständig 

entfällt 

2 Straßenbauamt 
Chemnitz 

• Verweis auf bereits bekannte laufende 
Planungen des Landes, Beteiligung an 
der weiteren Planung gewünscht 

keine Einwände bereits 
berücksichtigt 

Beteiligung an weiteren Planungen wird bei 
Zuständigkeit vorgesehen 

3 • Hinweis auf bevorstehenden 
Belagwechsel Kopernikusstraße  

 bereits 
berücksichtigt 

Umsetzung ist in LAP vermerkt 

 

Straßenverkehrs-
behörde  
Stadt Zwickau 

• Wildenfelser Straße: 
Geschwindigkeitsreduzierung ist 
abzuwägen 

 wird nicht 
berücksichtig 

Abwägung zu Gunsten der Anwohner: 
Verkehrszahlen durch Öffnung Freitagstraße 
rückläufig, keine alternative Maßnahme möglich 

  • Bei verkehrsplanerischen Maßnahmen 
ist die Bedeutung der Straße zu 
berücksichtigen 

 bereits 
berücksichtigt 

Verweis auf Prüfung im VEP ist im LAP 
vorhanden. 

  • Kolpingstraße: 
Geschwindigkeitsreduzierung ist 
abzuwägen; Entwicklung der 
Kolpingstraße im VEP betrachten. 

 bereits 
berücksichtigt 

Verweis auf Prüfung im VEP ist im LAP 
vorhanden. 

4 Landkreis Zwickau • Amt für Straßenbau: Alle betrachteten 
Straßen in Baulast der Stadt, 
grundsätzliche Unterstützung für 
Entlastungsbemühungen der Stadt 

keine Einwände wird zur Kenntnis genommen 

5 Verkehrsverbund 
Mittelsachsen 

• Textänderungsvorschläge zu den  
Punkten 3.2.2 und 3.2.3 bzgl. der 
Beschreibung der Schienenverkehrs-
verbindungen und des ÖPNV. 

 wird 
berücksichtigt 

Anregungen wurden bis auf Detail der 
"schmalspurigen Straßenbahn" übernommen. 
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lfd. 
Nr: 

beteiligte Stelle Beitrag/Vorschlag Bemerkungen Abwägungs-
vorschlag 

Erläuterung 

6 Regionaler 
Planungsverb.  
Südsachsen 

• Die Übereinstimmung mit den 
Festlegungen und Inhalten des 
Regionalplanes Südwestsachsen wird 
festgestellt. 

keine Einwände entfällt 

7 Städtische 
Verkehrsbetriebe 
Zwickau 

• Darstellung des Modal Split 
berücksichtigt nicht die Straßenbahn-
linie Planitz. Diese Linie dürfte sich 
positiv auf den Modal Split ausgewirkt 
haben. 

 wird 
berücksichtigt 

Darstellung der Investitionen ins Straßenbahnnetz 
durch Verlängerung der Linie 3 

  • Befund zu vieler bzw. unattraktiver 
Verknüpfungspunkte des ÖPNV wird 
bestätigt, Anmerkung, dass 
Flächenreserven zur Bahn/ Bus-
Verknüpfung am Neumarkt und HBF 
nicht vorhanden sind. SVZ würde 
Neumarkt als Zentrale begrüßen, 
Flächenverhältnisse aber zu begrenzt, 
Möglichkeiten sind bereits ausgereizt. 
Keine weiteren Busverkehre möglich. 

 wird nicht 
berücksichtig 

Vorschlag einer zentralen Verknüpfung muss auf 
Grund der Relevanz bestehen bleiben - Bhf und 
Neumarkt sind im LAP unverbindlich 
vorgeschlagen. Auf Prüfung im ÖPNV-Konzept 
wurde verwiesen. 

  • Hinweis auf mögliche 
Emissionsprobleme durch Busverkehre 
auf Neumarkt (Wohngebietsnähe). 

 wird nicht 
berücksichtig 

Prüfung erforderlich, würde in Vorbereitung 
entsprechender Planungen erfolgen 

  • Zentralhaltestelle verfügt über 
Kapazitäten für alle Bushalte. Führung 
der gegenwärtig umliegenden 
Seitenstraßen haltenden Busse über 
Zentralhaltestelle nur bei 
entsprechendem Fahrgastaufkommen 
sinnvoll/ wirtschaftlich. 

 wird zur 
Kenntnis 
genommen 

Nutzung der Zentralhaltestellen von allen Linien 
kann das Beförderungsaufkommen erhöhen 
(Wechselwirkung). Verknüpfung notwendig. 
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lfd. 
Nr: 

beteiligte Stelle Beitrag/Vorschlag Bemerkungen Abwägungs-
vorschlag 

Erläuterung 

 Städtische 
Verkehrsbetriebe 
Zwickau 
(Fortsetzung) 

• Hinweis auf Insolvenz Betreiber des 
"Dynamischen Fahrgastinformations-
systems". Derzeit keine 
Betriebsmöglichkeit. Passus sollte 
daher entfallen. 

 wird nicht 
berücksichtig 

Außenwahrnehmung der SVZ hängt maßgeblich 
von Haltestellen ab. Lösung für DFI muss 
gefunden werden. Hinweis sollte enthalten 
bleiben. 

  • Hinweis auf erfolgte Belagwechsel 
Kopernikusstraße. 

 bereits 
berücksichtigt 

Zeitnahe Umsetzung ist in LAP vermerkt 

8 Landesamt für 
Umwelt, 
Landwirtschaft 
und Geologie 

• Inhaltliche Korrekturvorschläge zu 
Punkt 2.1 "Auslöseschwellen und 
Berechnungsgrößen", Punkt 4.1 
"Ergebnisse der Lärmkartierung",  
Punkt 5.1.1 "Verkehrsplanerische- und 
organisatorische Ansätze",  
Punkt 5.1.2 "Bauliche Maßnahmen…". 

 wird 
berücksichtigt 

 

  • Vorschlag: Kopplung eines 
Förderprogramms "passiver 
Schallschutz" mit energetischer 
Sanierung von Gebäuden. 

 wird 
berücksichtigt 

Option wird textlich benannt, keine konkreteren 
Aussagen möglich 

  • Inhaltliche Bemerkungen zu  
Punkt 5.2.4 "passiver Lärmschutz": 
Minderungspotenzial zu hoch 

 wird 
berücksichtigt 

Minderungspotenzial wird angepasst 
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lfd. 
Nr: 

beteiligte Stelle Beitrag/Vorschlag Bemerkungen Abwägungs-
vorschlag 

Erläuterung 

 • Darstellung der Betroffenheit/ 
Schätzung von potenziell durch 
passiven Lärmschutz zu Entlastenten  

 wird nicht 
berücksichtig 

Keine Abschätzung der Betroffenen möglich, da 
keine Angaben zu gegenwärtig eingebauten 
Fenstern vorhanden  

 

Landesamt für 
Umwelt, 
Landwirtschaft 
und Geologie 
(Fortsetzung) • Vorschlag: Prüfung konkreter 

Maßnahmen der Stadt- und 
Bauleitplanung 

 wird 
berücksichtigt 

Aufnahme eines Maßnahmenkomplexes 
Stadtplanung. Beachtung der Lärmschutzwirkung 
von erodierenden Gebäuden muss bei 
Abrissplänen beachtet werden. 

  • Konkrete Maßnahmen zum Schutz der 
genannten ruhigen Gebiete 
vorschlagen. 

 wird nicht 
berücksichtig 

Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine Maßnahmen 
zum Schutz der "ruhigen Gebiete" gegeben. 

  • Vorhandene konkrete Belastung von 
Anwohnern im Maßnahmenkonzept 
aufführen. 

 wird nicht 
berücksichtig 

Entsprechende Beurteilung anhand der Kartierung 
nicht möglich. 

  • Grafische Darstellbarkeit bestimmter 
Maßnahmekomplexe 
(Verkehrsorganisation, Passiver 
Schallschutz, Verkehrsaufteilung, 
Öffentlichkeitsarbeit) prüfen. 

 wird nicht 
berücksichtig 

Passiver Schallschutz ist verortet, andere Punkte 
räumlich nicht zuordenbar. 
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Abwägung der Stellungnahmen aus der Bürgerbeteiligung zum LAP 

 

Nr. Vorschlag Abwägung Begründung 

1 Altenburger Straße: 
• Sperrung der Altenburger Straße für Lastverkehr 

wird nicht 
berücksichtigt 

Altenburger Straße liegt weit unter Kartierungsschwelle der 1. Stufe, 
wahrscheinlich auch unterhalb 2. Stufe - keine erhebliche Belastung 
vorhanden (im Vergleich mit anderen Betroffenheiten). Prüfung einer 
Sperrung Schwerverkehr innerhalb der Verwaltung ist bereits erfolgt. 

2 Reichenbacher Straße: 
• Straßenraumgestaltungsmaßnahmen. Schaffung eines 

Radweges, Begrünung, Einbau von Verkehrsinseln. Dies 
wirkt sich günstig auf die gefahrene Geschwindigkeit aus. 
Reduzierung einer Fahrspur. Sanierung der Fahrbahn. 

wird teilweise 
berücksichtigt 

Gemachte Vorschläge sind allgemein im LAP enthalten. Konkrete 
Prüfung wird als Auftrag des LAP an den VEP übermittelt. 

3 Bahnstraße: 
• Straßeninstandsetzung, 

Gewichtsbeschränkung 7,5t zul. Gesamtgewicht 

wird teilweise 
berücksichtigt 

Kurzfristig ist die Beschränkung von Geschwindigkeit/ Tonnage 
vorgesehen. Sanierung der Straße ist geplant. Betrachtung erfolgt 
mittelfristig in den folgenden Stufen der Lärmaktionsplanung. 

4 Jahnstraße: 
• In der 2. Stufe mit betrachten. 

Dieselstraße / Ludwig-Renn-Straße: 
• In Tempo 30 Zone umwandeln 

wird teilweise 
berücksichtigt 

Jahnstraße wird mittelfristig in den folgenden Stufen der 
Lärmaktionsplanung betrachtet.  

Auf der Dieselstraße/ Ludwig-Renn-Straße ist bereits mit Tempo 30 
vorgeschrieben. 

5 Sternenstraße: 
• kurzfristig mehr Geschwindigkeitskontrollen, langfristige 

Rückbau der Sternenstraße und angemessene Gestaltung 
des Straßenraumes, Begrünung, Tempo 30 Zone 
Komarowstraße, neue Abmarkierung der Stellflächen, 
Einsatz von Micro-Bussen analog Burgstätt oder andere 
Linienführung 

wird nicht 
berücksichtigt 

Sternenstraße wird ggf. in den folgenden Stufen der 
Lärmaktionsplanung betrachtet. 
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Nr. Vorschlag Abwägung Begründung 

6 Straßenbahnlinie Neuplanitz: 
• Nur noch Niederflurbahnen einsetzen, Verringerung der 

Rollreibung bei den Schienen durch Einsatz automatischer 
Schienenschmiereinrichtungen. 

wird nicht 
berücksichtigt 

Fahrzeugeinsatz auf Straßenbahnlinien abhängig von Fahrzeug-
bestand - keine Einflussnahme möglich. Anregung Schienenschmierung 
wird an SVZ übermittelt. 

7 B 93, Crossen: 
• Erhöhung der durchsichtigen Schallschutzwand auf der 

Brücke oder Verringerung der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit von Tempo 130 km/h auf 
100 km/h. 

wird nicht 
berücksichtigt 

Crossen mit Schallschutz nach 16. BImSchV versorgt. Kein Ansatz für 
LAP vorhanden. 

8 • Einführung Job-Ticket für Verwaltungsbeschäftigte wird teilweise 
berücksichtigt 

Es ist beabsichtigt, die Prüfung der Einführung eines Job-Tickets in die 
Aufgabenstellung für ein ÖPNV-Konzept aufzunehmen.  

9 • Geschwindigkeitskontrollen auf der Parkstraße,  

• Förderung des ÖPNV,  

• Verkürzung der Baustellenzeiten auf die absolut 
notwendige Zeit,  

• Verlagerung des Durchgangsverkehrs auf unbewohnte 
Bereiche, ggf. Planung von Umgehungen 

bereits 
berücksichtigt/ 
wird nicht 
berücksichtigt 

Verkehrsbelastungen Parkstraße gering (im Vergleich zu anderen 
Straßen im Stadtgebiet).  

Die weiteren Anregungen ohne Relevanz für LAP oder bereits 
enthalten. 

10 Lengenfelder Straße: 
• Verbindung Querspange-B93;  

• Nachtfahrverbot LKW oder Sperrung für LKW >7,5 t 

• Instandhaltung der Kanaldeckel 

• Kreisverkehr Krzg. Am Hammerwald/Lengenfelder Straße 

• Geschwindigkeitskontrollen in Tempo 30 Bereich 

bereits 
berücksichtigt/ 
wird nicht 
berücksichtigt 

Lengenfelder Straße wird in den folgenden Stufen der 
Lärmaktionsplanung betrachtet. Fortführung der Querspange in 
Richtung Norden wird auch von der Stadt Zwickau vom verantwortlichen 
Straßenbaulastträger gefordert (Maßnahme liegt jedoch außerhalb des 
Stadtgebietes). Sachverhalt ist im LAP erwähnt. 
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Nr. Vorschlag Abwägung Begründung 

11 Lengenfelder Straße: 
• Geschwindigkeitsreduzierung im Bereich Fahrübungsplatz 

auf 50 km/h  

• regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen 

wird nicht 
berücksichtigt 

Lengenfelder Straße wird in den folgenden Stufen der 
Lärmaktionsplanung betrachtet. 

12 Marienthaler Straße, bei Hagebaumarkt: 
• Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 auf 30 km/h, 

Anwesenheit der Mitarbeiter Verkehrsplanung 

bereits 
berücksichtigt 

Benannter Abschnitt lag unterhalb der Kartierungsschwelle - wird in 
folgenden Stufen der Lärmaktionsplanung betrachtet. Bereich kann 
jedoch von im LAP enthaltenen Maßnahmen Marienthaler Straße 
(Maßnahme 1) profitieren. 

13 City-Tunnel: 
• Prüfung weiterer aktiver Schallschutzmaßnahmen, 

Entschädigungszahlungen für aktive Maßnahmen, 
stationärer Blitzer 

wird nicht 
berücksichtigt 

Kartiert wurde alter Zustand (ohne Tunnel), Verfahren zur Versorgung 
der Anwohner nach 16. BImSchV läuft noch. Tunnelneubau 
gesondertes Verfahren, derzeit verwaltungsintern noch nicht 
abgeschlossen. Keine Regelung im Rahmen der LAP. 

14 Katharinenstraße: 
• Verkehrskontrollen, Fußgängerampel Katharinenstraße 

wird nicht 
berücksichtigt 

Verkehrsbelegung Katharinenstraße unterhalb Auslöseschwelle der 1. 
und 2. Stufe der Lärmkartierung. Im Vergleich mit hohen Betroffenheiten 
entlang der Hauptverkehrsstraßen keine Relevanz für LAP. 
Geschwindigkeitskontrollen erfolgen regelmäßig. 

15 Paul-Flemming-Straße/ Albert-Funk-Straße: 
• Austausch Pflaster Paul-Flemming-Straße, Wartung u. 

Instandsetzung Straßenbahnwendeschleife Eckersbach, 
keine Wohngebiete an lärmbelasteten Straßen planen, 
Zentralhaltestelle nicht im Wohngebiet einordnen 

wird nicht 
berücksichtigt 

Verkehrsbelegung Paul-Flemming-Str./ Albert-Funk-Str. unterhalb 
Auslöseschwelle 1. und 2. Stufe der Lärmkartierung. Im Vergleich mit 
hohen Betroffenheiten entlang der Hauptverkehrsstraßen keine 
Relevanz für LAP. 

16 City-Tunnel/ Katharinenstraße: 
• Verglasung der Balkone Katharinenstraße 

wird nicht 
berücksichtigt 

Kartiert wurde alter Zustand (ohne Tunnel), Verfahren zur Versorgung 
der Anwohner nach 16. BImSchV läuft noch. Tunnelneubau 
gesondertes Verfahren, derzeit verwaltungsintern noch nicht 
abgeschlossen. Keine Regelung im Rahmen der LAP. 
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Nr. Vorschlag Abwägung Begründung 

17 Innenstadt - Radwege: 
• Fußwege für Radfahrer auszeichnen,  

• keine Verkehrsbündelung wg. Erhöhung Schadstoffe,  

• Mittelstreifen in Fußgängerzonen für Radfahrer,  

• Sanierung Fußgängertunnel,  

• Rechts-Vor-Links-Zonen statt Tempo 30 

bereits 
berücksichtigt/ 
wird nicht 
berücksichtigt 

Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs sind als allgemeiner 
Hinweis im LAP enthalten und werden im VEP sowie im 
Radverkehrskonzept des Landkreises Zwickau (beide Konzepte derzeit 
in Bearbeitung) weiter ausgeformt. 

18 Talstraße: 
• Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 auf 30 km/h, 

Geschwindigkeitskontrollen, Flüsterasphalt (OPA) 

wird teilweise 
berücksichtigt 

Tempo 30 aus Sicht der Straßenverkehrsbehörde nicht möglich, da die 
Funktion als Bundesstraße (flüssiger Verkehrsablauf) bei hohem 
Ausbauzustand erhalten werden soll. Es sind keine weiteren 
Ansatzpunkte für eine Geschwindigkeitsbeschränkung gegeben (wie 
Verkehrssicherheitsrelevanz, schlechter Fahrbahnzustand, 
Steigung,…). Auch aufgrund der örtlichen Besonderheiten der 
Verkehrsorganisation (kontinuierliche Lichtzeichenregelung), dürfte eine 
Tempo-30-Regelung kaum Wirkung entfalten. Auch die notwendige 
Genehmigung durch die Landesdirektion Chemnitz ist deshalb 
unwahrscheinlich.  

OPA ist erst ab Geschwindigkeiten oberhalb 60 km/h einsetzbar. 
Anregung, den Einsatz neuartiger Beläge im Rahmen von Pilotprojekten 
zu prüfen, wird in LAP aufgenommen. (Eignung der Talstraße muss 
gesondert geprüft werden). 

19 Eisenbahntrasse:  
• Lärmschutzwände 

wird nicht 
berücksichtigt 

Anspruch auf Lärmschutz entlang Bahn keine kommunale Aufgabe. 
Keine Kartierung der Eisenbahntrasse durch EBA, da nur geringe 
Frequentierung. Unterstützung der Forderung auf Grund fehlender 
Daten über die Belastung durch Stadt nicht möglich. 

22 City-Tunnel: 
• aktive Lärmschutzmaßnahmen (z. B. schalldämmende 

Materialien, höhere Schallschutzwand) 

wird nicht 
berücksichtigt 

Kartiert wurde alter Zustand (ohne Tunnel), Verfahren zur Versorgung 
der Anwohner nach 16. BImSchV läuft noch. Tunnelneubau 
gesondertes Verfahren, derzeit verwaltungsintern noch nicht 
abgeschlossen. Keine Regelung im Rahmen der LAP. 
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Nr. Vorschlag Abwägung Begründung 

23 City-Tunnel: 
• aktive Lärmschutzmaßnahmen (Tunnelabdeckung) 

wird nicht 
berücksichtigt 

Kartiert wurde alter Zustand (ohne Tunnel), Verfahren zur Versorgung 
der Anwohner nach 16. BImSchV läuft noch. Tunnelneubau 
gesondertes Verfahren, derzeit verwaltungsintern noch nicht 
abgeschlossen. Keine Regelung im Rahmen der LAP. 

24 City-Tunnel: 
• aktive Lärmschutzmaßnahmen (z. B. schalldämmende 

Materialien, höhere Schallschutzwand) 

wird nicht 
berücksichtigt 

Kartiert wurde alter Zustand (ohne Tunnel), Verfahren zur Versorgung 
der Anwohner nach 16. BImSchV läuft noch. Tunnelneubau 
gesondertes Verfahren, derzeit verwaltungsintern noch nicht 
abgeschlossen. Keine Regelung im Rahmen der LAP. 

25 Flugplatz Zwickau: 
• Verbot Motorflüge, Segelflüge nur noch per Winde starten 

wird nicht 
berücksichtigt 

Flugbetrieb ist bereits stark reglementiert. Gesundheitliche Probleme 
durch Lärm sind nicht zu befürchten. 

26 Tunnel B 93 -Mosel:  
• Einbau Flüsterasphalt, technische Kontrolle 

Geräuschpegel von Fahrzeugen,  

• eventuell Schallschutzwände und weiter Maßnahmen 

wird nicht 
berücksichtigt 

Im Bereich Mosel Versorgung der Bevölkerung mit Lärmschutz 
entsprechend 16. BImSchV. Kein Ansatz für LAP vorhanden. 

27 B 93 -Crossen: 
• Erwähnung aller Lärmecken im LAP 

wird nicht 
berücksichtigt 

Betrachtung weiterer Straßen wird in den folgenden Stufen der LAP 
erfolgen. 

28 Tunnel  B 93 -Mosel: 
• Geschwindigkeitsbegrenzung stadteinwärts von 130 auf 

100 km/h 

wird nicht 
berücksichtigt 

Im Bereich Crossen Versorgung der Bevölkerung mit Lärmschutz 
entsprechend 16. BImSchV. Kein Ansatz für LAP vorhanden. 
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