
Lärm-Aktionsplan Stadt Paderborn 

Anhang 8: Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
 

Nr. Wohnort / Datum 
Lärmquelle / 
Titel 

Inhalt der Stellungnahme 
Anregungen / 
Hinweise 

Stellungnahme der Stadt Paderborn 

1 Leostrasse  
33098 Paderborn 
 
06.07.2021 
 

Schienenverkehr 
 
Berücksichtigung 
von 
Schienenverkehrs
-lärm im 
Paderborner 
Lärmaktionsplan 
 
 

Ich wundere mich immer wieder, daß bei der Ermittlung der Lärmbelästigung nur der 
Straßenverkehr berücksichtigt wird. 
 
Als Anwohner der innerstädtischen Bahntrasse ist es mir unerklärlich, daß vor Lemma 
nachts die Güterzüge mit Höchstgeschwindigkeit durch die Stadt toben, während auf 
Autobahnen und Stadtstraßen eine nächtliche Geschwindigkeitsbegrenzung erfolgt. 
Auch hier ist Lärmschutz nötig! 
 

Lärmschutz an 
innerstädtischer 
Bahntrassen 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, kann jedoch nicht 
Gegenstand des LAP-Verfahrens sein. 
 

Schienenverkehrslärm an den Haupteisenbahnstrecken des 
Bundes ist nicht Gegenstand des Paderborner 
Lärmaktionsplans. Seit 2015 ist das Eisenbahn-Bundesamt 
(EBA) für die Lärmaktionsplanung an den 
Haupteisenbahnstrecken des Bundes zuständig. Dabei werden 
Strecken mit einem Verkehrsaufkommen von über 30.000 Zügen 
pro Jahr dargestellt. 
 
Den aktuellen Lärmaktionsplan an Haupteisenbahnstrecken des 
Bundes hat das EBA am 18. Juni 2018 veröffentlicht. Der 
Lärmaktionsplan wird alle fünf Jahre überarbeitet. Die 
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Lärmaktionsplan erfolgt über das 
EBA. 
 
Der fertige Lärmaktionsplan des EBA kann unter folgender 
Internetadresse eingesehen werden: 
https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Laerm_an_Schienenwege
n/Laermaktionsplanung/laermaktionsplanung_node.html 
 

2 Heitwinkel 
33104 Paderborn 
 
06.07.2021 
 

Windenergieanla
gen 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Reduzierung von Lärm ist sehr wichtig. 
Vielen Dank, dass Sie sich darum kümmern. 
 
Gleichzeitig kümmert sich das Planungsamt der Stadt Paderborn darum, neue 
Vorrangzonen in nur 1000m von Wohngebieten auszuweisen, und damit den Lärmpegel 
zu erhöhen. Sicherlich, die TA-Lärm gilt als Grenze, jedoch führen mehr Windräder zu 
mehr Lärm - allein diese Tatsache dürfte kontraproduktiv zu Ihrem Ziel der 
Lärmminderung sein. 
 
Wenn ich das richtig sehe, beziehen Sie in Ihre Betrachtungen nur den Verkehrslärm 
ein. Gerade im Kreis Paderborn bekommt der Lärm durch Windkraftanlage durch deren 
massiven Auftritt immer mehr an Bedeutung. Mein Vorschlag also: beziehen Sie diese 
Lärmquelle mit ein, denn ansonsten verlagert sich das Problem nur. 
 

Windenergie-
anlagen als 
Lärmquelle 
einbeziehen 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, kann jedoch nicht 
Gegenstand des LAP-Verfahrens sein. 
 

Im Rahmen der Lärmkartierung für die Lärmaktionsplanung haben 

Ballungsräume Industrie- und Gewerbegelände zu 

berücksichtigen, auf denen sich eine oder mehrere Anlagen 

gemäß Anhang I der Richtlinie IED 2010/75/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 über 

Industrieemissionen befinden (so genannte IED-Anlagen). Bei 

Windenergieanlagen handelt es sich nicht um IED-Anlagen. Auch 

stellt die Stadt Paderborn mit einer Bevölkerungsdichte von < 

1.000 Einwohnern pro km² keinen Ballungsraum im Sinne der 

Lärmkartierung dar.  

 

Die Stadt Paderborn ist als nicht Ballungsraum im Rahmen der 

Lärmaktionsplanung für die Aufstellung der Lärmaktionspläne an 

Hauptverkehrsstraßen (> 3 Mio. Kfz/a) zuständig und versucht im 

Rahmen einer zusätzlichen erweiterten Lärmkartierung für 

bedeutsame Straßen mit einem Verkehrsaufkommen von 

https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Laerm_an_Schienenwegen/Laermaktionsplanung/laermaktionsplanung_node.html
https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Laerm_an_Schienenwegen/Laermaktionsplanung/laermaktionsplanung_node.html


< 3 Mio. Kfz/a auch außerhalb der gesetzlich definierten 

Hauptverkehrsstraßen Lärmprobleme sichtbar zu machen. 

 

Für Windenergieanlagen sind die Anforderungen der TA Lärm 

einzuhalten. Bei Einhaltung ist sichergestellt, dass es nicht zu 

schädlichen Umwelteinwirkungen durch Lärm im Sinne des 

BImSchG kommt. Im Rahmen des immissionsschutzrechtliches 

Genehmigungsverfahren sowohl bei Neuanlagen als auch bei 

einer „Wesentlichen Änderung“ im Zuge des Repowerings werden 

die schalltechnischen Auswirkungen überprüft. 

 

3 Sudahl  
33100 Paderborn 
 
07.07.2021 
 

Straßenverkehr 
Windenergieanla
gen 
Flugverkehr 
(Haxterberg) 
 
 
Viele Lärmquellen 

Guten Tag,  
 
in Ihrer Karte sehe ich, dass der Sudahl sehr laut ist. Das stimmt. Zu viele Trecker, die 
viel zu schnell fahren. Auch noch Mähdrescher inkl. Hechsler machen bis um 2 Uhr 
nachts (ja) wochenlang einen riesen Krach. 
 
Nach der Montage der Ampel an der B64 und B68 viel zu viele riesige LKWs die sich 
durch den Ort quetschen. Die kleinen Kinder können nicht mehr an der Straße alleine 
gehen. Viel zu gefährlich.  
 
Im Sommer oftmals 5 x 100 Motorräder, die pro Tag die Kurven fahren und lieben und 
dann mit hoher Geschwindigkeit in den Ort fahren. Es gibt die Einrichtung zur 
Verkehrsmessung(?) oder zum Anbringen eines Schildes mit Smily.  
 
Als erstes sollte das wieder installiert werden. Schon weit vor den Kurven von der B64 
kommende ein 30er Schild aufstellen. Durchfahrt verbieten für LWKs.  ETC. Über die 
Flugzeuge, die in unsere Wohnzimmer fliegen, noch gar nicht gesprochen. Das gilt für 
die großen aus Ahden Die kleinen vom Haxterberg knattern auch das ganze WE und 
oft unter der Woche über den Ort. Windräderlärm .... 
 
Nett und still ist es bei uns nicht. 
 

Verkehrsmessung 
und errichten 
einer 
Geschwindigkeits
anzeigetafel 
 
Vor den Kurven 
der B64 ein 30er 
Schild aufstellen 
 
Durchfahrt für 
LWKs. verbieten  
 

Der Hinweis kann nur teilweise im LAP-Verfahren 
berücksichtigt werden. 
 
Im Rahmen der Lärmaktionsplanung wird aktuell nur der 
Umgebungslärm durch den Verkehr von Hauptverkehrsstraßen 
betrachtet. Bedeutsame Straßen mit einem Verkehrsaufkommen 
von < 3 Mio. Kfz/a können nur im Rahmen der erweiterten 
Lärmkartierung Berücksichtigung finden. Dies bedarf allerdings 
einer Fortschreibung der selbigen, was für die Fortschreibung der 
Lärmaktionsplanung ab dem Jahr 2022 vorgesehen ist. Die 
erweiterte Lärmkartierung auf der im Hinweis Bezug genommen 
wird ist veraltet und gibt somit keinen aktuellen Stand wieder. Der 
Schwerlastanteil über 3,5 t findet bei der Lärmkartierung 
Berücksichtigung. Im Zuge der Fortschreibung der erweiterten 
Lärmkartierung wird die schalltechnische Relevanz der Straße 
Sudahl für die Lärmaktionsplanung überprüft. 
 
Geräuschimmissionen die durch landwirtschaftliche Tätigkeiten 
erzeugt werden, sind nicht Teil der städtischen 
Lärmaktionsplanung und können nicht mit einbezogen werden.  
 
Der Sportflughafen am Haxterberg sowie der Flughafen Paderborn 
Lippstadt sind aufgrund ihres geringen Verkehrsaufkommens nicht 
in die Lärmaktionsplanung mit einzubeziehen. Erst die 
Geräuschimmissionen von Großflughäfen mit einem 
Verkehrsaufkommen von mehr als 50.000 Bewegungen (Start 
oder Landungen) pro Jahr sind zu kartieren. 
 
Fragen der Verkehrssicherheit sowie die mögliche Nichteinhaltung 
von Geschwindigkeitsbeschränkungen und etwaige daraus 
resultierende Lärmbelästigungen, können nicht durch den 
Lärmaktionsplan geregelt werden und im Rahmen von 
schalltechnischen Berechnungen ermittelt werden. 

4 Von-Weitz-Straße  
33104 Paderborn 
 
07.07.2021 

Straßenverkehr 
 
Steigendes 
Verkehrsaufkom
men 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich möchte gerne eine Anregung vorbringen, in der es um den Lärmschutz geht. Die 
Anwohner in der Von-Weitz-Straße, 33104 Paderborn und drum herum bekommen 
immer mehr das steigende Verkehrsaufkommen auf der Münsterstraße (vom Heinz-
Nixdorf-Ring bis zur Verner Straße) mit. Dies erhöht auch den Lärmpegel. Zum Schutz 
derer die dort wohnen, besteht bereits eine Böschung mit Bepflanzung. Diese ist jedoch 
in den Jahren etwas abgesackt.  
 

Aufbau eine 
Lärmschutzwalls 
in Fahrtrichtung 
Kreuzung 
Residenzstr./Vern
er Str./Münsterstr. 
in Richtung Heinz-
Nixdorf-Ring  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Bei der Münsterstraße vom Heinz-Nixdorf-Ring bis zur B 64 
handelt es sich um eine Hautverkehrsstraße im Sinne der 
Lärmaktionsplanung. Allerdings ist im Rahmen der Auswertung 
der Lärmkartierung des LANUV festgestellt worden, dass an den 
Wohngebäuden im Bereich der Von-Weitz-Straße in 33104 
Paderborn, die Auslösewerte der Lärmaktionsplanung nicht 
erreicht oder überschritten werden. Die Lärmkarten des LANUV 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/erneuerbare-energien/windenergie


Die Idee wäre eine Lärm- / Schallschutzwand in ausreichender Höhe auf diese 
Böschung zu installieren. Bitte prüfen Sie diesen Vorschlag. Über eine Antwort würde 
ich mich freuen. 
 

zeigen, dass der 24-Stunden-Pegel im Bereich Von-Weitz-Straße 
bei LDEN ≥ 55 dB(A) bis ≤ 60 dB(A) und der 8-Stunden-Nacht-
Pegel LNight ≥ 50 dB(A) bis ≤ 55 dB(A) liegt.  
 
Lediglich an einem Gebäude in der Straße „Auf den Pfühlen“ in 
33104 Paderborn wird durch die Münsterstraße zwischen Verner 
Straße und Heinz-Nixdorf-Ring der nächtliche Auslösewert von 
LNight ≥ 55 dB(A) erreicht. Den Schutz einzelner Objekte sieht die 
Lärmaktionsplanung allerdings nicht vor. 
 
Die Auswertung der Lärmkartierung an welchen Gebäuden die 
Auslösewerte überschritten werden, ist den Anhängen 3 und 4 des 
Lärmaktionsplans zu entnehmen. 

5 Von Weitz-Straße 
33104 Paderborn 
 
07.07.2021 

Straßenverkehr 
 
Aufbau eines 
Lärmschutzwalls 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
bitte beachten Sie bei Ihren Planungen, dass aus unserer Sicht ein Aufbau eines 
Lärmschutzwalls in Fahrtrichtung Kreuzung Residenzstr./Verner Str./Münsterstr. in 
Richtung Heinz-Nixdorf-Ring deutlich zu niedrig bzw. nicht vorhanden ist. Das 
bedeutet für Anwohner beidseitig erhebliche Lärmbelästigung von LKW`s, Busse und 
PKW`s - insbesondere bei Regen zu den Hauptverkehrszeiten. 
 
Vielen Dank für Ihre Berücksichtigung. 
 

Aufbau eine 
Lärmschutzwalls 
in Fahrtrichtung 
Kreuzung 
Residenzstr./Vern
er Str./Münsterstr. 
in Richtung Heinz-
Nixdorf-Ring 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Bei der Münsterstraße vom Heinz-Nixdorf-Ring bis zur B 64 
handelt es sich um eine Hautverkehrsstraße im Sinne der 
Lärmaktionsplanung. Allerdings ist im Rahmen der Auswertung 
der Lärmkartierung des LANUV festgestellt worden, dass an den 
Wohngebäuden im Bereich der Von-Weitz-Straße in 33104 
Paderborn, die Auslösewerte der Lärmaktionsplanung nicht 
erreicht oder überschritten werden. Die Lärmkarten des LANUV 
zeigen, dass der 24-Stunden-Pegel im Bereich Von-Weitz-Straße 
bei LDEN ≥ 55 dB(A) bis ≤ 60 dB(A) und der 8-Stunden-Nacht-
Pegel LNight ≥ 50 dB(A) bis ≤ 55 dB(A) liegt.  
 
Lediglich an einem Gebäude in der Straße „Auf den Pfühlen“ in 
33104 Paderborn wird durch die Münsterstraße zwischen Verner 
Straße und Heinz-Nixdorf-Ring der nächtliche Auslösewert von 
LNight ≥ 55 dB(A) erreicht. Den Schutz einzelner Objekte sieht die 
Lärmaktionsplanung allerdings nicht vor. 
 
Die Auswertung der Lärmkartierung an welchen Gebäuden die 
Auslösewerte überschritten werden, ist den Anhängen 3 und 4 des 
Lärmaktionsplans zu entnehmen. 

6 Holtheimer Weg 
33100 Paderborn 
 
08.07.2021 

Straßenverkehr   
 
Anpassung der 
Geschwindigkeits
-begrenzung 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
mein Haus liegt am Holtheimer Weg   , 33100 Paderborn. Dieses und weitere 
Grundstücke liegen (laut Katasterplan) noch innerorts, und grenzen zum Teil direkt an 
den Dahler Weg. In dem Bereich des Dahler Wegs gibt es eine 
Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km/h, da nach der Kreuzung Dahler Weg/Brakeler 
Straße das Ende der Ortschaft Paderborn liegt. Aufgrund dieser 
Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km/h treten sehr hohe Immissionen von über 80 
dB (eigene Messung) am Grundstück auf.  
 
Dieses geht auch aus der erweiterten Lärmkartierung des Straßennetzes der Stadt 
Paderborn hervor (https://stadt- 

paderborn.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ae781dc7d6534d32b2e15176d4118 701).  
 

Hier würde die Reduzierung auf die innerorts geltende Geschwindigkeit von 50 km/h im 
Bereich des Dahler Wegs bis über die Brücke der B64 hoffentlich eine deutliche 
Lärmentlastung darstellen und zur Gesundheit der Paderborner*innen sowie zum 
Umweltschutz beitragen. Die hohen Lärmbelastungen sind vor allem stark ausgeprägt, 
da der Dahler Weg in dem oben genannten Bereich höher liegt als die angrenzenden 

Anpassung der 
Geschwindigkeits-
begrenzung von 
70 km/h auf 50 
km/h im Bereich 
des Dahler Wegs 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Grundsätzlich müssen Verkehrslärmimmissionen für die 
Beurteilung ihrer Auswirkungen rechnerisch ermittelt werden. Eine 
kurzeitige Messung kann das Emissionsverhalten nicht 
ausreichend abbilden. Bei dem Dahler Weg handelt es sich nicht 
um eine Hauptverkehrsstraße im Sinne der Lärmaktionsplanung 
somit liegt keine aktuelle Lärmkartierung nach den Vorgaben der 
34. BImSchV vor. Um dennoch die Auswirkungen von möglichen 
Lärmminderungsmaßnahmen und die Lärmsituation im Bereich 
Dahler Weg beurteilen zu können, wurde eine überschlägige 
schalltechnische Berechnung mittels CadnaA von DataKustik 
durchgeführt. Die Berechnung wurde durch das Amt für 
Umweltschutz und Grünflächen durchgeführt und erfolgte nach 
RLS-90. 
 
 
 
 
 

https://stadt-paderborn.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ae781dc7d6534d32b2e15176d4118701
https://stadt-paderborn.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ae781dc7d6534d32b2e15176d4118701
https://stadt-paderborn.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ae781dc7d6534d32b2e15176d4118701
https://stadt-paderborn.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ae781dc7d6534d32b2e15176d4118701


Grundstücke. Leider sind daher auch absorbierende Lärmschutzwände auf den 
Grundstücken nicht zielführend.  
 
Eine Verlängerung bzw. Anpassung der Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h im 
Bereich des Dahler Wegs würde wahrscheinlich zu einer deutlichen Lärmentlastung 
vieler Anwohner*innen (nördlich und südlich vom Dahler Weg bis zur Brücke der B64 
grenzen ca. 58 (boris NRW) Grundstücke direkt an den Dahler Weg an) beitragen und 
zudem einen nachhaltigen Beitrag zum Gesundheits- und Umweltschutz liefern. Die 
Anpassung der Geschwindigkeitsbegrenzung wäre dementsprechend eine einfache 
aber wahrscheinlich sehr effektive Maßnahme ohne große zusätzliche Kosten – anders 
als es z.B. Lärmschutzwände verursachen würden.   
 
Sollte allerdings eine Anpassung der Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h im 
Bereich des Dahler Wegs nicht zielführend sein, wären Lärmschutzwände direkt am 
Dahler Weg eine weitere Idee. Wie bereits oben genannt sind hier, aufgrund des bzgl. 
der Grundstücke höher liegenden Dahler Wegs, lärmabsorbierende Wände auf den 
Grundstücken nicht zielführend. Vor allem vor dem Hintergrund, dass Paderborn eine 
wachsende Stadt ist und naheliegende Ortschaften wie z.B. Dahl dementsprechend 
auch wachsen werden, ist in den nächsten Jahren hier mit erhöhtem 
Verkehrsaufkommen zu rechnen.  
 
Ich würde mich freuen, wenn mit diesem Schreiben der Lärmaktionsplan der Stadt 
Paderborn positiv unterstützt werden könnte und zudem ein Beitrag für viele 
Bürger*innen zum Immissionsschutz geleistet werden könnte.   
 
Über eine Rückmeldung oder die Möglichkeit eines Gesprächs würde ich mich äußerst 
freuen. 
 

Folgende Verkehrszahlen wurden zu Grunde gelegt: 
 
Tabelle 1: Verkehrsdaten 

Analyse 2021 

Straßenname 
DTV 
(Kfz / 24 h) 

MT 
(kfz/h) 

MN 
(kfz/h) 

Ptags 
(in %) 

Pnachts 
(in %) 

K38 Dahler Weg ab 
Brakeler Straße  4.410 254 44 2,8 

 
2,9 

B64 23.370 1.344 234 5,6 6,4 
 
Tabelle 2: Emissionspegel 

 
Lme 

zul. 
Geschw. 

Fahrbahndeck
e 

Straßenname 
Tag Nacht v Dstro 

(dBA) (dBA) (km/h) (dB) 

K38 Dahler Weg  
77,9 70,4 50 0,0 

50 km/h  

K38 Dahler Weg 
59,2 51,7 70 0,0 

70 km/h 

B64 
70,2 62,8 100 0,0 

100 km/h 

 

Tabelle 3: Beurteilungspegel bei 70 km/h 

Bezeichnung Pegel Lr 
Richtwert 

16. BImSchV Höhe 

 Tag Nacht Tag Nacht  

 (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (m) 

IP01 
"Holtheimer Weg 12" 56,8 49,3 59,0 49,0 2,50 

IP02 
"Holtheimer Weg 12" 56,8 49,3 59,0 49,0 2,50 

IP03 
„Außenwohnbereich“ 58,7 51,2 59,0 59,0 2,00 

 
Aus den ermittelten Beurteilungspegel lässt sich derzeit keine 
Priorität und Handlungsbedarf für Dahler Weg auf Höhe 
Holtheimer Weg für den Lärmaktionsplan ableiten. 
 

7 Am Bahneinschnitt  
33098 Paderborn 
 
08.07.2021 
 
 

Schienenverkehr 
 
Schallschutzmau
er für 
Schienenverkehr 
errichten 

Wir wohnen am Bahneinschnitt    und haben starke Lärmbelästigung durch regen 
Personen und Güterzug Verkehr. 
 
Der Personenzugverkehrslärm, der 15 minütig stattfindet, könnte durch weniger 
Zugeinsätze drastig gemindert werden, da die Züge kaum oder fast gar nicht von 
reisenden genutzt wird. 
 
Der Güterzugverkehrslärm der stündlich statt findet, könnte durch leisere Laufräder 
ebenfalls stark gemindert werden. Eine einfachere Alternative wäre eine 
Schallschutzmauer. Dies ist ein Vorschlag zum Aktionsplan Lärm reduzieren der Stadt 
Paderborn.  
 

Errichtung aktiver 
Schallschutz 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, kann jedoch 
nicht Gegenstand des LAP-Verfahrens sein. 
 

Schienenverkehrslärm an den Haupteisenbahnstrecken des 
Bundes ist nicht Gegenstand des Paderborner 
Lärmaktionsplans. Seit 2015 ist das Eisenbahn-Bundesamt 
(EBA) für die Lärmaktionsplanung an den 
Haupteisenbahnstrecken des Bundes zuständig. Dabei werden 
Strecken mit einem Verkehrsaufkommen von über 30.000 Zügen 
pro Jahr dargestellt. 
 



Den aktuellen Lärmaktionsplan an Haupteisenbahnstrecken des 
Bundes hat das EBA am 18. Juni 2018 veröffentlicht. Der 
Lärmaktionsplan wird alle fünf Jahre überarbeitet. Die 
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Lärmaktionsplan erfolgt über das 
EBA. 
 
Der fertige Lärmaktionsplan des EBA kann unter folgender 
Internetadresse eingesehen werden: 
https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Laerm_an_Schienenwege
n/Laermaktionsplanung/laermaktionsplanung_node.html 
 

8 Am Schwalenberg 
33142 Büren 
 
10.07.2021 

Nachbarschaft  
 
Störender Lärm 
durch tägliche 
handwerkliche 
Tätigkeiten des 
Nachbarn 

Sehr geehrte Damen und Herrn, 
 
seit ca. 3 Jahren wird in der Nachbarschaft fast täglich Metall gesägt, geschliffen und 
mit dem Hammer bearbeitet. 
Dies geschieht alles auf dem hauseigenen Rasen unter freiem Himmel. Die damit 
verbundenen Geräusche sind so stark, dass die Enkelkinder meinen Rasen nicht mehr 
zum Spielen nutzen können. Auch musste ich in der Vergangenheit meine Terasse 
wegen der Lärmbelästigung räumen. 
 
Ich bitte daher, im Kreis Paderborn gesetzlich festzulegen, dass in Wohngebieten 
solche Arbeiten unter freiem Himmel untersagt werden. 
 

Handwerkliche 
Tätigkeiten im 
Freien innerhalb 
von 
Wohngebieten 
untersagen 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, kann jedoch nicht 
Gegenstand des LAP-Verfahrens sein. 
 
Die Stadt ist nicht für die Lärmaktionsplanung oder für 
Belästigungen durch Geräuschimmissionen im Stadtgebiet der 
Stadt Büren zuständig. 

9 Husarenstraße 
33104 Paderborn 
 
22.07.2021 
 

Straßenverkehr   
 
Verkehrslärm hat 
zugenommen 

Guten Morgen, 
 
ich bin seit mehr als 30 Jahren Anwohnerin der Husarenstraße. Der seit Jahren 
zugenommene Verkehrslärm ist meiner Ansicht nach fast ins unerträgliche 
angewachsen, der auch nachts nicht abreißt. Das beruht zum einen durch das 
Neubaugebiet zwischen Dietrichstr., Kurassierweg, Mastbruchstr., zum anderen durch 
die zunehmende Nutzung der Husarenstr. als Verbindung nach Sennelager. Es wäre 
vielleicht sinnvoll, auch hier über Maßnahmen zum Lärmschutz zu beraten. 
 

Lärmschutz-
maßnahmen 
gegen 
zunehmenden 
Verkehrslärm 
ergreifen 

Der Hinweis wird bei der Fortschreibung der erweiterten 
Lärmkartierung berücksichtigt.  
 
Im Rahmen der Lärmaktionsplanung wird aktuell nur der 
Umgebungslärm durch den Verkehr von Hauptverkehrsstraßen 
betrachtet. Bedeutsame Straßen mit einem Verkehrsaufkommen 
von < 3 Mio. Kfz/a können nur im Rahmen der erweiterten 
Lärmkartierung Berücksichtigung finden. Dies bedarf allerdings 
einer Fortschreibung der selbigen, was für die Fortschreibung der 
Lärmaktionsplanung ab dem Jahr 2022 vorgesehen ist. Die 
Husarenstraße war im Jahr 2011 Teil der erweiterten 
Lärmkartierung. Allerdings ist die Kartierung veraltet und gibt 
keinen aktuellen Stand wieder.  
 
Im Zuge der Fortschreibung der erweiterten Lärmkartierung wird 
die schalltechnische Relevanz der Husarenstraße für die 
Lärmaktionsplanung überprüft. 
 
 
 

10 Von-Stauffenberg-Str.  
33102 Paderborn 
 
28.07.2021 
 

Nicht benannt 
 
Lärmbelästigung 
in der Kernstadt 
und Ortsteilen 

Der vorliegende Lärmaktionsplan klammert das Problem der Lärmbelästigung in der 
Kernstadt und in den Ortsteilen weitgehend aus, so als hätte man von vornherein dort, 
wo Handlungsbedarf zu erwarten wäre, lieber gar nicht erst hätte messen wollen. Daher 
ist es um so wichtiger, die Lärmkartierung von 2011 schnellstmöglich weiter zu 
entwickeln und in einen konkreten Maßnahmenplan mit Zeitvorgaben zu überführen. 
 
 
 

Lärmkartierung 
von 2011 
schnellstmöglich 
weiter entwickeln 
und in einen 
konkreten 
Maßnahmenplan 
mit Zeitvorgaben 
überführen 
 

Der Hinweis wird bei der Fortschreibung der erweiterten 
Lärmkartierung berücksichtigt.  
 
Gemäß den gesetzlichen Vorgaben zur Lärmkartierung und 
Lärmaktionsplanung hat die Stadt Paderborn vorrangig 
Hauptverkehrsstraßen mit mehr als 3 Mio. Kfz./a zu betrachten.  
 
Allerdings ist im Rahmen der Fortschreibung der 
Lärmaktionsplanung ab dem Jahr 2022, auch eine Aktualisierung 
der erweiterten Lärmkartierung vorgesehen. Hierzu werden dann 
Berechnungen zur Ermittlung des Verkehrslärms durchgeführt. 
Erst darauf aufbauend kann Ermittelt werden, ob und für welche 

https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Laerm_an_Schienenwegen/Laermaktionsplanung/laermaktionsplanung_node.html
https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Laerm_an_Schienenwegen/Laermaktionsplanung/laermaktionsplanung_node.html


Streckenabschnitte außerhalb der gesetzlich definierten 
Hauptverkehrsstraßen Handlungsbedarf besteht und der 
Maßnahmenkatalog unter Kapitel 8.2 einer Überarbeitung bedarf. 
Auch die Priorisierung und etwaige Umsetzungszeiträume werden 
in diesem Zusammenhang, wenn erforderlich, angepasst. 
 

11 Im Quinhagen  
33104 Paderborn 
 
29.07.2021 

Straßenverkehr 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu dem Entwurf des Lärmaktionsplans der Stufe III der Stadt Paderborn nehmen wir 
als                                            wie folgt Stellung 
 
1. Lärmminderung durch Tempo 30 in der Residenz- und Bielefelder Straße 
Wir unterstützen diese Maßnahme ausdrücklich.  
Bereits in den Lärmaktionsplänen der Stufe I und II (2011 und 2017) wird eine 
ganztägige Geschwindigkeitsreduzierung auf 30km/h zwischen der Almebrücke und 
der HermannLöns-Straße empfohlen. Selbst mit dieser Maßnahme werden die 
Beurteilungspegel nachts weiterhin überschritten und tags gerade so eingehalten.  
 
Die aktuellen Lärmpegel führen bei dauerhafter Einwirkung zu einer erhöhten  
Gesundheitsgefährdung, so dass nach 10 Jahren nun endlich die Zeit gekommen ist, 
diese Maßnahme umzusetzen. 
 
2. Tempo 30 im gesamten Ortskern Schloß Neuhaus 
Der erweiterte Schallimmissionsplan von 2011 zeigt deutlich, dass alle größeren 
Straßen in Schloß Neuhaus stark lärmbelastet sind, wenn auch nicht so auffällig wie 
die Residenz- und die Bielefelder Straße. Wir regen an, auch in diesen Straßen – und 
damit im gesamten Ortskern - zur Lärmminderung eine Reduzierung der 
Geschwindigkeit auf 30km/h umzusetzen und ggf. sogar Tempo 30 im gesamten 
Ortsteil Schloß Neuhaus einzuführen. 
 
3. Erhöhtes Verkehrsaufkommen in der Residenz- , Bielefelder- und 
Schloßstraße 
3.1. Im Bereich der Schloßkreuzung kommt es gerade in den Abendstunden vermehrt 
zu ‚Auto-Posing‘ mit entsprechendem Lärm. Ist dies schon in die neuste 
Schallimmissionsberechnung eingeflossen? 
 
3.2. Genauso hat sich die Zahl der LKW, die ja deutlich lauter sind als PKW, erhöht. 
Unser Vorschlag dazu wäre ein ganztägiges Durchfahrtverbot für LKW über 7,5t auf 
den genannten Straßen. Dies würde neben Tempo 30 die Lärmbelastung noch einmal 
erheblich reduzieren. 
 
3.3. Die Taktung der Busse soll verdoppelt werden. Ist dies schon in die neuste 
Schallimmissionsberechnung eingeflossen? 
 
4. Fortschreibung der Lärmkartierung für das erweiterte Untersuchungsnetz 
Wir regen an, die erweiterte Lärmkartierung von 2011 für die aktuelle 
Verkehrssituation neu zu erstellen. Dies könnte gekoppelt an die zu erwartende 
Lärmkartierung im Jahr 2022 geschehen. 
 
5. Zeitliche Festlegung der vorgeschlagenen Maßnahmen 
Der aktuelle Lärmaktionsplan wiederholt Maßnahmen, die bereits in den 
Lärmaktionsplänen der Stufe I und II vorgeschlagen, aber noch nicht umgesetzt 
wurden. Wir regen an, diese Maßnahmen nicht nur mit einer Priorisierung, sondern 
auch einer zeitlichen Frist zu versehen. Die Umsetzung der vorgeschlagenen 
Maßnahmen soll zu einer Lärmminderung führen. Die aktuellen, nicht reduzierten 

Tempo 30 im 
gesamten 
Ortskern Schloß 
Neuhaus 
 
Durchfahrtverbot 
für LKW über 7,5t 
auf der Residenz- 
, Bielefelder- und 
Schloßstraße 
 
Taktung der 
Busse verdoppeln 
 
Fortschreibung 
Lärmkartierung 
für erweitertes 
Untersuchungsnet
z 
 
Maßnahmen im 
Lärmaktionsplan 
mit zeitlicher Frist 
festlegen 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, kann jedoch nur 
teilweise Berücksichtigung finden. 
 
Der Paderborner Lärmaktionsplan empfiehlt unter Kapitel 8.1 
aufgrund der hohen Lärmbelastung und der großen Anzahl an 
Betroffenen, die straßenverkehrsrechtliche Überprüfung der 
Ausweitung des bestehenden Tempo 30 Abschnitts für die 
Residenzstraße von der Almebrücke bis Schloßkreuzung sowie 
von der Schloßkreuzung bis Hatzfelder Straße. Die 
straßenverkehrsrechtliche Prüfung erfolgt im Rahmen 
Gesamtkonzept zur Ausweisung von Geschwindigkeits-
begrenzungen, welches als Maßnahme für den Lärmaktionsplan 
der Stufe IV zu erarbeiten ist.  
 
Inwiefern für den Ortsteil Schloß Neuhaus für weitere 
Streckenabschnitte Handlungsbedarf bestehen könnte, kann nur 
im Zuge einer Aktualisierung der erweiterten Lärmkartierung 
abgeklärt werden. Die Aktualisierung hängt somit auch direkt mit 
dem Konzept zur Ausweisung von Geschwindigkeits-
begrenzungen zusammen sowie der Klärung, ob die Auslösewerte 
der Paderborner Lärmaktionsplanung von LDEN ≥ 70 dB(A) und 
LNight ≥ 60 dB(A) oder LDEN ≥ 65 dB(A) und LNight ≥ 55 dB(A) erreicht 
oder übereschritten werden. Diese Auslösewerte in Verbindung 
mit der klaren Definition von Belastungsachsen markiert die 
Grenze, ab wann für den Lärmaktionsplan die Notwendigkeit einer 
tiefergreifenden Prüfung der Möglichkeit und Eignung von 
Maßnahmen gegeben ist.  
 
Die Prüfung von Maßnahmen hat in Einvernehmen mit den 
zuständigen Trägern der öffentlichen Verwaltung, unter 
Berücksichtigung des jeweils geltenden Fachrechts zu erfolgen. 
Neben einer schalltechnischen Beurteilung von Maßnahmen 
fließen somit weitere Faktoren in die Prüfung mit ein. Damit 
lärmmindernde Maßnahmen im Rahmen der Lärmaktionsplanung 
verbindlich umgesetzt werden können, ist dieses Vorgehen 
einzuhalten. Als Beispiel sind hier straßenverkehrsrechtlichen 
Maßnahmen zum Lärmschutz zu nennen. Für diese ist eine 
Prüfung der straßenverkehrsrechtlichen Voraussetzungen von 
Geschwindigkeitsbeschränkungen zum Lärmschutz voraus-
zusetzen. Bei einem hohen Schwerlastanteil kann dieser 
maßgeblich bei der Lärmbelastung sein. Allerdings bedarf ein 
Durchfahrtverbot für LKW einer straßenverkehrsrechtlichen 
Prüfung. Gerade zu diesem Zweck der Klärung 
schallschutztechnischer und straßenverkehrsrechtlicher 
Fragestellungen ist ein strategisches Gesamtkonzept zur 
Ausweisung von straßenverkehrsrechtlichen Maßnahmen zum 
Lärmschutz unerlässlich.  
 



Lärmpegel führen – seit 10 Jahren schon – bei dauerhafter Einwirkung zu einer 
erhöhten Gesundheitsgefährdung. 
 

In den für die Lärmaktionsplanung durchgeführten 
schalltechnischen Berechnungen für die Lärmkartierung fließt 
immer der zu Zeitpunkt der Verkehrserhebung ermittelte 
Schwerlastanteil mit ein. Zukunftsszenarien werden jedoch nicht 
berücksichtigt, was auch nicht erforderlich ist, da die 
Lärmaktionspläne für die Hauptverkehrsstraße alle 5 Jahre 
aktualisiert werden müssen. Verkehrliche Veränderungen, wie die 
Zunahme des ÖPNV oder des Schwerlastanteils fließen somit 
automtisch in die Lärmkartierung mit ein. Die nicht 
ordnungsgemäße Nutzung des Straßenverkehrsraums durch sog. 
„Auto-Posing“ lässt sich nicht rechnerisch erfassen und ist auch 
nicht Teil der Lärmaktionsplanung. 
 
 

12 Von-Stauffenberg-Str.  
33102 Paderborn 
 
28.07.2021 
 

Straßenverkehr 
 
Teilnahme an 
Initiative für Temp 
30-Straßen und -
Zonen 
 
 

Anordnung von Tempo 30 aus Lärmschutzgründen findet in Paderborn offenbar kaum 
statt. Politik und Verwaltung sollten die Möglichkeiten, die es heute schon dafür gibt, 
besser nutzen und sich der Initiative der bisher 7 Städte anschließen, die vom 
Bundesgesetzgeber mehr Spielraum für Kommunen zur Einrichtung von Tempo 30-
Straßen und -Zonen fordern. Beispiel: Tempo-30-Zonen statt 50-30-„Flickenteppich“. 
 

Teilnahme an 
Initiative für Temp 
30-Straßen und -
Zonen 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Bei straßenverkehrsrechtlichen Maßnahmen ist zu beachten, dass 

diese im Rahmen der Lärmaktionsplanung konkret zu definieren 

sind. Dies setzt auch eine Prüfung der straßenverkehrsrechtlichen 

Voraussetzungen von Geschwindigkeitsbeschränkungen zum 

Lärmschutz voraus. Werden straßenverkehrsrechtliche 

Maßnahmen im Rahmen der Erstellung des Lärmaktionsplans 

vollumfänglich geprüft, werde diese damit zu StVO-geprüften 

Bestandteilen. Die Anordnung selbst kann dann außerhalb des 

Lärmaktionsplans, ohne weitere Prüfung erfolgen. 

 

Für den Lärmaktionsplan der Stufe IV soll als Maßnahme des 

Lärmaktionsplans der Stufe III ein strategisches Gesamtkonzept 

zur Ausweisung von Geschwindigkeitsbegrenzungen erarbeitet 

werden. Das Konzept soll auf den beschlossenen Maßnahmen 

und Zielen des IMOK aufbauen. Begonnen wird nach Beschluss 

des IMOK. Dies setzt ebenfalls eine Fortschreibung der 

erweiterten Lärmkartierung für Straßen mit bedeutenden 

Verkehrsstärken im Stadtgebiet voraus, welche unter 3 Mio. Kfz/a 

liegen. 

 

Eine Teilnahme an eine bundesweiten Initiative für die 

flächendeckende Einführung von Tempo 30 Zonen ist derzeit im 

Rahmen der Lärmaktionsplanung jedoch nicht vorgesehen. 

Vielmehr geht es um eine gezielte Minderung von Lärmproblemen, 

wenn die sog. Auslösepegel für die Lärmaktionsplanung erreicht 

oder überschritten werden.  

 

13 Schloßstrasse 
33104 Paderborn 
 
28.07.2021 
 

Straßenverkehr 
 
Tempo 20 
Ortskern Schloß 
Neuhaus 

Zu dem Lärmaktionsplan möchte ich anmerken, daß für das ganze Ortsgebiet Schloss 
Neuhaus Tempo 20 angebracht ist. In Delbrück funktioniert es. Warum nicht Schloss 
Neuhaus? 
 
Nach 10 Jahren Diskussion muss auch mal ein Ergebnis folgen. 
Es gibt genug Möglichkeiten eine Teststrecke zu erproben. Der ganze alte Ortskern, 
Residenzstr. Schloßstr. Ist ein guter Anfang, da ja schon die kürzeste 30er Zone besteht 
von der Ampelanlage Schlosskreuzung bis zur Sertuenerstr. 

Tempo 20 im 
gesamten Ortskern 
Schloß Neuhaus 
 
Teststrecke Tempo 
20 Residenzstr./ 
Schloßstr. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Um die die Lärmbelastung im Stadtgebiet zu verringern ist als 
Maßnahme des Lärmaktionsplans vorgesehen, ein strategisches 
Gesamtkonzept zur Ausweisung von Geschwindigkeits-
begrenzungen zu erstellen. Aus dem Konzept gehen dann konkret 
geeignete Tempo 30 Abschnitte hervor, die in den 
Lärmaktionsplan der Stufe IV übernommen werden können.  



 

14 Im Quinhagen  
33104 Paderborn 
 
28.07.2021 

Straßenverkehr 
 
Tempo 30 für die 
Residenz- und 
die Bielefelder 
Straße 

Seit 2011 wird Tempo 30 für die Residenz- und die Bielefelder Straße empfohlen als 
Maßnahme, die dringend nötige Lärmreduzierung zu erreichen. Seitdem ist dies nicht 
umgesetzt worden und die Anwohner, Kunden, Fußgänger, Radfahrer, Schüler und 
Besucher sind weiterhin dem gesundheitsschädlichen Lärm, s. berechnete Lärmpegel, 
ausgesetzt. Warum wurde Tempo 30 in all den Jahren hier nicht eingeführt? Nicht mal 
versuchsweise? Gibt es zumindest einen Termin oder einen Plan, diese Maßnahme 
zeitnah einzusetzen? 
 
Eine weitere zusätzliche Maßnahme, um den Lärmpegel zu reduzieren, könnte es auch 
sein, LKW über 7,5t aus dem Ortskern fernzuhalten. Oder den Durchgangsverkehr 
grundsätzlich aus dem Ortskern zu entfernen. Mit sinkender Anzahl von PKW und LKW 
wird der Lärmpegel automatisch sinken. Ist eine solche Maßnahme angedacht? 
 
Dann ist mir aufgefallen, dass die Bielefelder Straße nur in Teilen berücksichtigt wurde. 
Warum ist die Bielefelder Straße vom Hatzfelder Platz bis zu den Dempsey Barracks 
nicht in der Lärmberechnung enthalten? Die Anzahl der Fahrzeuge wird dort nicht 
signifikant niedriger sein als in den berücksichtigten Bereichen. 
 
Ich rege an, die von mir vorgeschlagenen Maßnahmen zeitnah versuchsweise 
umzusetzen und dies wissenschaftlich zu begleiten. 
 

Tempo 30 für die 
Residenz- und die 
Bielefelder Straße 
 
LKW über 7,5t 
und/oder 
Durchgangs-
verkehr aus dem 
Ortskern fernhalten 
 
Bielefelder Straße 
vom Hatzfelder 
Platz bis zu den 
Dempsey Barracks 
soll auch in der 
Lärmberechnung 
berücksichtigt 
werden 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Paderborner Lärmaktionsplan empfiehlt unter Kapitel 8.1 
aufgrund der hohen Lärmbelastung und der großen Anzahl an 
Betroffenen, die straßenverkehrsrechtliche Überprüfung der 
Ausweitung des bestehenden Tempo 30 Abschnitts für die 
Residenzstraße von der Almebrücke bis Schloßkreuzung sowie 
von der Schloßkreuzung bis Hatzfelder Straße. Die 
straßenverkehrsrechtliche Prüfung erfolgt im Rahmen 
Gesamtkonzept zur Ausweisung von Geschwindigkeits-
begrenzungen, welches als Maßnahme für den Lärmaktionsplan 
der Stufe IV zu erarbeiten ist.  
 
Inwiefern für den Ortsteil Schloß Neuhaus für weitere 
Streckenabschnitte Handlungsbedarf bestehen könnte, kann nur 
im Zuge einer Aktualisierung der erweiterten Lärmkartierung 
abgeklärt werden. Die Aktualisierung hängt somit auch direkt mit 
dem Konzept zur Ausweisung von Geschwindigkeits-
begrenzungen zusammen sowie der Klärung, ob die Auslösewerte 
der Paderborner Lärmaktionsplanung von LDEN ≥ 70 dB(A) und 
LNight ≥ 60 dB(A) oder LDEN ≥ 65 dB(A) und LNight ≥ 55 dB(A) erreicht 
oder übereschritten werden. Diese Auslösewerte in Verbindung 
mit der klaren Definition von Belastungsachsen markiert die 
Grenze, ab wann für den Lärmaktionsplan die Notwendigkeit einer 
tiefergreifenden Prüfung der Möglichkeit und Eignung von 
Maßnahmen gegeben ist.  
 
Die Prüfung von Maßnahmen hat in Einvernehmen mit den 
zuständigen Trägern der öffentlichen Verwaltung, unter 
Berücksichtigung des jeweils geltenden Fachrechts zu erfolgen. 
Neben einer schalltechnischen Beurteilung von Maßnahmen 
fließen somit weitere Faktoren in die Prüfung mit ein. Damit 
lärmmindernde Maßnahmen im Rahmen der Lärmaktionsplanung 
verbindlich umgesetzt werden können, ist dieses Vorgehen 
einzuhalten. Als Beispiel sind hier straßenverkehrsrechtlichen 
Maßnahmen zum Lärmschutz zu nennen. Für diese ist eine 
Prüfung der straßenverkehrsrechtlichen Voraussetzungen von 
Geschwindigkeitsbeschränkungen zum Lärmschutz voraus-
zusetzen. Bei einem hohen Schwerlastanteil kann dieser 
maßgeblich bei der Lärmbelastung sein. Allerdings bedarf ein 
Durchfahrtverbot für LKW einer straßenverkehrsrechtlichen 
Prüfung. Gerade zu diesem Zweck der Klärung 
schallschutztechnischer und straßenverkehrsrechtlicher 
Fragestellungen ist ein strategisches Gesamtkonzept zur 
Ausweisung von straßenverkehrsrechtlichen Maßnahmen zum 
Lärmschutz unerlässlich.  
 
Die Lärmkartierung des LANUV umfasst nur 
Hauptverkehrsstraßen mit > 3 Mio. Kfz./a. Die Verkehrsdaten für 
die Lärmberechnungen wurden dem LANUV von Straßen NRW 
zur Verfügung gestellt. Sofern ein Streckenabschnitt in der 
Lärmkartierung aus 2017 nicht berücksichtigt wurde, ist dies 
darauf zurückzuführen, dass das Verkehrsaufkommen unter 
diesem Schwellenwert liegt. Dies bedeutet allerdings nicht, dass 



die Bielefelder Straße vom Hatzfelder Platz bis zu den Dempsey 
Barracks schalltechnisch nicht relevant ist. Aus diesem Grund ist 
auch eine Fortschreibung der erweiterten Lärmkartierung 
vorgesehen, um diesem Problem Rechnung zu tragen. 
 

15 Schäferweg  
33100 Paderborn 
 
29.07.2021 

nicht benannt 
 
Lärmbelästigung 
in Kernstadt und 
Orsteiler 
berücksichtigen 
 

Der ausliegende Lärmaktionsplan beinhaltete nicht die Probleme der Lärmbelästigung 
in der Kernstadt, wie zum Beispiel in der Paderborner Oststadt zwischen der Driburger 
und Detmolder Straße. Es sollten nicht nur die Landes- und Bundesstraßen betrachtet 
werden. In vielen Straßen der Kernstadt und den umliegenden Ortsteilen von Paderborn 
besteht erhöhter Handlungsbedarf, um den Verkehrslärm zu reduzieren. Die 
Lärmkartierung von 2011 muss weiterentwickelt und neue Daten erfasst werden. 
Besonders wichtig ist eine breite Bürgerbeteiligung und es sollten schnellstmöglich 
Lösungen zur Reduzierung des Verkehrslärms mit Bürgerbeteiligung für das gesamte 
Stadtgebiet von Paderborn erarbeitet werden. 
 

Lärmkartierung 
von 2011 
weiterentwickeln 
und dabei 
Kernstadt und 
umliegende 
Ortsteile von 
Paderborn 
einbeziehen.  
 
Schnellstmögliche 
Lösungen zur 
Reduzierung des 
Verkehrslärms mit 
Bürgerbeteiligung 
für das gesamte 
Stadtgebiet von 
Paderborn 
erarbeiten 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
Ein Großteil der durch Verkehr hervorgerufenen 
Lärmbelästigungen liegt außerhalb der vom LANUV kartierten 
Hautverkehrsstraßen. Dies hat bereits die erste erweiterte 
Lärmkartierung aus dem Jahr 2011 gezeigt. Es ist daher für die 
Stufe IV der Lärmaktionsplanung vorgesehen, die erweiterte 
Lärmkartierung fortzuschreiben, um die gesamtstädtische 
Verkehrslärmsituation besser beurteilen zu können und etwaige 
Lärmprobleme zu ermitteln. 
 

16 Theodor-Storm-Weg 
33100 Paderborn 
 
29.07.2021 
 

nicht benannt 
 
Lärmkartierung 
aktualisieren 

Ich rege an, die erweiterte Lärmkartierung von 2011 für die aktuelle Verkehrssituation 
neu zu erstellen. Dies könnte dann gekoppelt an die zu erwartende Lärmkartierung im 
Jahr 2022 geschehen. 

Lärmkartierung 
von 2011 
aktualisieren 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Im Rahmen der Fortschreibung der Lärmaktionsplanung ab dem 
Jahr 2022 ist auch eine Aktualisierung der erweiterten 
Lärmkartierung vorgesehen. 

17 Elsässer Weg 
33102 Paderborn 
 
29.07.2021 
 

Straßenverkehr 
künstlicher 
Verkehrslärm  
 
Lärmbelästigung 
in der Kernstadt 
berücksichtigen 
und reduzieren 
(Detmolder 
Straße, 
Ausfallstraßen) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der ausliegende Lärmaktionsplan beinhaltet nicht die Probleme der Lärmbelästigung in 
der Kernstadt, insbesondere an den stark belasteten Ausfallstraßen. Persönlich 
betroffen bin ich vom Verkehr bzw. mit den dauerhaften Belästigungen durch die Tuning-
Scene - insbesondere, aber nicht nur in den Abend- und Nachtstunden -  an der 
Detmolder Straße. Vor diesem Hintergrund beantrage ich nicht nur die Landes- und 
Bundesstraßen, sondern auch die Ausfallstraßen sowie Sonderbelastungen durch die 
Tuningscene mit zu betrachten. Folglich muss die Lärmkartierung von 2011 
weiterentwickelt und neue Daten sowie Scenarien mit einbezogen werden. Besonders 
wichtig ist eine breite Bürgerbeteiligung und es sollten schnellstmöglich Lösungen zur 
Reduzierung von u.a. künstlichem Verkehrslärm (Aufheulen von Motoren, Hupkonzerte, 
Beschleunigungsrennen auch in Nebenstraßen, Posing, Discos aus Kofferäumen 
entlang der Treffpunkte entlang der Detmolder Straße u.a. auf der Rückseite vom 
Novum direkt gegenüber meinem Grundstück etc.) mit Bürgerbeteiligung für das 
gesamte Stadtgebiet von Paderborn erarbeitet werden. Ich beantrage hiermit 
Maßnahmen wie an der Neuhäuserstraße im Bereich des Altenheims/ Supermarkts. Die 
Einrichtung einer Tempo-30-Zone auf der Detmolderstraße bis zum Neubaugebiet 
Brukterer Weg sowie eine Ampel/ Zebrastreifen im Bereich des Bahnübergangs würden 
extrem gefährliche Verkehrssituationen insbesondere Morgends infolge fehlender 
gesicherter Übergänge in Verbindung mit umfangreichem Schulwegaufkommen und 
Bushaltestellen sowie die abendlichen Rennen sowie sonstigen Posing-Aktionen der 
Tuning-Scene nachhaltig spürbar reduzieren. Diesbezüglich beantrage ich auch die 
erweiterte Lärmkartierung von 2011 für die aktuelle Verkehrssituation neu zu erstellen.  
Über eine Eingangsbestätigung sowie Antwort freue ich mich. 

Lärmkartierung 
weiterentwickeln 
und dabei 
Kernstadt 
(„Ausfallstraßen) 
und künstlichen 
Verkehrslärm 
(Aufheulen von 
Motoren, 
Hupkonzerte, 
Beschleunigungsre
nnen auch in 
Nebenstraßen, 
Posing, Discos aus 
Kofferäumen 
entlang der 
Treffpunkte entlang 
der Detmolder 
Straße u.a. auf der 
Rückseite vom 
Novum direkt 
gegenüber meinem 
Grundstück etc.) 
betrachten 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, kann jedoch nur 
teilweise berücksichtigt werden.  
 
Straßen die über eine wichtige Verbindungsfunktion verfügen, sind 
in den meisten Fällen auch aufgrund ihrer Verkehrsstärke für die 
erweiterte Lärmkartierung relevant, weshalb definitiv auch 
Straßen, wie die Detmolder Straße in der Fortschreibung der 
erweiterten Lärmkartierung berücksichtigt werden.  
 
Allerdings können im Rahmen der Lärmkartierung nur die 
Geräuschimmissionen des regulären Verkehrs erfasst werden. Die 
nicht ordnungsgemäße Nutzung des Straßenverkehrsraums durch 
lässt sich nicht rechnerisch erfassen und ist auch nicht Teil der 
Lärmaktionsplanung. 
 
Es wird auf Kapitel 8.2 „Maßnahmenkatalog des erweiterten 
Untersuchungsnetzes“ verwiesen. Im Rahmen ihrer 
Stellungnahme hat das Straßen und Brückenbauamt der Stadt 
Paderborn darauf hingewiesen, dass die Entwicklung eines 
Konzepts zur Straßenraumgestaltung der Detmolder Straße 
beabsichtigt ist. Dieses Vorhaben wurde daher als Maßnahme in 
den Lärmaktionsplan mit aufgenommen. Bei der Konzeption ist 
das Straßen und Brückenbauamt verpflichtet, die Ergebnisse des 
Lärmaktionsplans in die Planung mit einzubeziehen.  



 

18 Benhauser-strasse  
33100 Paderborn 
 
29.07.2021 
 

Straßenverkehr 
 
Lärmkartierung 
aktualisieren und 
um Benhauserstr. 
ausweiten 

Ich rege an, die erweiterte Lärmkartierung von 2011 für die aktuelle Verkehrssituation 
neu zu erstellen. Dies könnte gekoppelt an die zu erwartende Lärmkartierung im Jahr 
2022 geschehen. Die Kartierung sollte auch auf die gesamte Benhauserstr. 
ausgeweitet werden 

Lärmkartierung 
aktualisieren und 
um Benhauserstr. 
ausweiten 

Der Hinweis wird bei der Fortschreibung der erweiterten 
Lärmkartierung berücksichtigt. 
 
Es ist vorgesehen für die Stufe IV der Lärmaktionsplanung auch 
die erweiterte Lärmkartierung für bedeutsame Straßen außerhalb 
von Hauptverkehrsstraßen mit mehr als 3 Mio. Kfz/a 
fortzuschreiben, um die gesamtstädtische Verkehrslärmsituation 
besser beurteilen zu können und etwaige Lärmprobleme zu 
ermitteln. 
  

19 Benhauser-strasse  
33100 
Paderborn 
 
29.07.2021 
 

Straßenverkehr 
 
Lärmkartierung 
aktualisieren und 
um Innenstadt 
Ost, 
insbesondere 
Benhauserstr. 
ausweiten 

Ich rege an, die erweiterte Lärmkartierung von 2011 für die aktuelle Verkehrssituation 
neu zu erstellen. Dies könnte gekoppelt an die zu erwartende Lärmkartierung im Jahr 
2022 geschehen. Der Bereich Innenstadt Ost und hier besonders der Bereich der 
Benhauser Str. zwischen Berliner Ring und Penzlinger Str. ist durch eine hohe 
Wohnbebauung geprägt, die durch den Lärm von täglich mehr als 10.000 PKW deutlich 
beeinträchtigt wird. 

Lärmkartierung 
aktualisieren und 
um Innenstadt Ost, 
insbesondere 
Benhauserstr. 
zwischen Berliner 
Ring und 
Penzlinger Str. 
ausweiten 
 

Der Hinweis wird bei der Fortschreibung der erweiterten 
Lärmkartierung berücksichtigt. 
 
Der Abschnitt der Benhauser Straße zwischen Berliner Ring und 
Penzlinger Str. ist keine Hauptverkehrsstraße im Sinne der 
Lärmaktionsplanung. Allerdings ist vorgesehen für die Stufe IV der 
Lärmaktionsplanung auch die erweiterte Lärmkartierung für 
bedeutsame Straßen außerhalb von Hauptverkehrsstraßen mit 
mehr als 3 Mio. Kfz/a fortzuschreiben, um die gesamtstädtische 
Verkehrslärmsituation besser beurteilen zu können und etwaige 
Lärmprobleme zu ermitteln. In diesem Zusammenhang wird auch 
die schalltechnische Relevanz der Benhauser Straße im Abschnitt 
Penzlinger Str bis Berliner Ring beurteilt. 
 

20 Dalheimer Weg 
33098 Paderborn 
 
29.07.2021 
 

Straßenverkehr 
 
Lärmreduzierend
e Maßnahmen für 
Wohngebiet beim 
Dalheimer Weg 

Sehr geehrtes Planungsteam, 
 
mit Freude habe ich aus der Tagespresse erfahren, daß der Lärmaktionsplan für 
Paderborn der 2011 gestartet wurde nun in der 3. Phase weitergeführt wird. 
Da unser Haus am Dalheimer Weg     in direkter Nähe zur L755 - Ludwigsfelder Ring 
steht, sind wir schon sehr lange mit dem stetig steigenden Lärm und der 
Luftverschmutzung dieser Strasse belastet. Damals wurden wir bei den 
Lärmschutzmaßnahmen nicht berücksichtigt, da andere Wohngebiete wie z.B. der 
Berliner Ring bevorzugt wurden. Auch aus diesem Aktionsplan kann ich wieder nicht 
erkennen, welche Schutzmaßnahmen für die mit 65dB eingezeichneten Häuser am 
Dalheimer Weg geplant sind.  
In den letzten Jahren hat der Autoverkehr permanent zugenommen und es ist zu 
befürchten, dass mit den folgenden Maßnahmen unsere Belastung noch sehr viel höher 
wird: 
- ständig größer werdender Universitätsbetrieb 
- Vergrößerung des Technologieparks (Südring) 
- Fertigstellung des Wohngebiets Springbachhöfe 
- Umwandlung des riesigen Kasernenareals an der Driburger Str. zu einem Wohn- und 
Technologiepark. 
- Evtl. erweiterte Öffnungszeiten des Südring Centers 
 
Zu bedenken ist auch, daß der Fussweg am Ludwigsfelder Ring sowie das 
gegenüberliegende Liethbecken von vielen älteren Mitbürgern oder Müttern mit Kindern 
für wohnungsnahe Spaziergänge genutzt wird. Durch die hohe Lärm- und 
Schadstoffbelastung kann dieser eigentlich als Ruhe- und Erholungszone gedachte 
Bereich nicht entsprechend genutzt werden. 
 
Ich bitte Sie dringend hier Abhilfe zu schaffen mit geeigneten Massnahmen wie: 
- Lärmschutzwand  
- Tempo 30 auf dem Ludwigsfelder Ring. 

Lärmreduzierende 
Maßnahmen für 
das Wohngebiet 
beim Dalheimer 
Weg einplanen,  
 
wie z. B. 
- Lärmschutzwand  
- Tempo 30 auf 
Ludwigsfelder 
Ring 
- Fahrbahn-
erneuerung 
 
Bitte um 
Mitteilung zu 
Schutzmaßnahme
n für Gebäude in 
bestimmten 
Zeitraum 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
 
Die Wohnbebauung im Bereich Dahlheimer Weg liegt im 
Einwirkungsbereich der L755 Ludwigsfelder Ring. Bei diesem 
Streckenabschnitt handelt es sich aufgrund des 
Verkehrsaufkommens > 3 Mio. Kfz./a um eine Hauptverkehrs-
straße im Sinne der Lärmaktionsplanung. Die 
Geräuschimmissionen die von diesem Streckenabschnitt 
ausgehen werden aus diesem Grund seit dem Jahr 2009 
wiederkehrend alle fünf Jahre rechnerisch im Rahmen einer 
Lärmkartierung ermittelt und die Ergebnisse im Zuge 
Lärmaktionsplanung ausgewertet. Die verkehrliche Entwicklung 
der Straße fließt dabei in die Lärmkartierung mit ein. Auf 
Grundlage dieser Lärmkartierung wird ein Lärmaktionsplan erstellt 
und derzeit in der 3. Stufe fortgeschrieben.  
 
Um Lärmprobleme sichtbar zu machen, den Handlungsbedarf zu 
priorisieren und Belastungsachsen zu ermitteln, wurden 
Auslösewerte LDEN ≥ 70 dB(A) und LNight ≥ 60 dB(A) oder LDEN ≥ 65 
dB(A) und LNight ≥ 55 dB(A) im Lärmaktionsplan festgelegt. Eine 
Belastungsachse liegt dann vor, wenn eine durchgängige 
Betroffenheit von mindestens fünf Wohngebäuden durch einen 
Pegel von LDEN ≥ 65 dB(A) oder LNight ≥ 55 dB(A) vorhanden ist. 
Dahingehend wird auch die L755 Ludwigsfelder Ring 
wiederkehrend seit dem ersten Lärmaktionsplan aus dem Jahr 
2011 überprüft. Eine Belastungsachse liegt leider nicht vor und der 
Schutz von einzelnen Objekten vor Lärm ist nicht Teil der 
Lärmaktionsplanung.  
 



- Fahrbahnerneuerung 
 
Weiterhin möchte ich Sie bitten, mir konkret mitzuteilen, welche Schutzmaßnahmen Sie 
für unser Haus in welchem Zeitraum planen. 
 

Der Lärmaktionsplan selbst beinhaltet beabsichtigte oder bereits 
eingeleitete Planungen und sonstige lärmmindernde Maßnahmen 
von den Baulastträgern der Straßen und den zuständigen 
Verkehrsbehörden sowie Empfehlungen von Maßnahmen zur 
Lärmminderung von Seiten der Stadt Paderborn. Es ist allerdings 
zu beachten, dass lärmmindernde Maßnahmen im Rahmen des 
Lärmaktionsplans nur mit dem Einvernehmen des zuständigen 
Baulastträgers für die Straße umgesetzt werden können. Da für 
den hier betroffenen Streckenabschnitt im Vergleich mit anderen 
verkehrslärmbelasteten Bereichen von einer niedrigeren Priorität 
zu sprechen ist, wurden keine konkreten Maßnahmen entwickelt 
oder lärmmindernde Möglichkeiten mit dem Baulastträger 
abgestimmt. 
 
Im Rahmen der 5-jährigen Lärmkartierung wird der Ludwigsfelder 
Ring wiederkehrend überprüft, was eine regelmäßige Evaluierung 
der Lärmsituation bedeutet. Sofern sich die Priorität für den 
Ludwigsfelder Ring in diesem Zusammenhang erhöhen sollte, 
muss auch hier die Möglichkeit von Maßnahmen geprüft werden. 
 

21 
- 
57 

33106 Paderborn Straßenverkehr 
 
Anpassung des 
Lärmschutzes 
BAB 33 zwischen 
AS Elsen und AS 
Schloss Neuhaus 

Die folgende Stellungnahme (Anzahl: 41) ist von mehreren Einwendern der identische 
Hinweis eingegangen. 3 weitere Einwände von den Nr. 29 (Sanddornweg), 37 
(Schlehdornweg) sowie 54 (Römerstr.) enthalten inhaltlich die gleiche Aussage. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
im Rahmen der Vorstellung des Lärmschutzplans der Stadt Paderborn beantragen die 
Unterzeichner die Prüfung der derzeitigen Lärmschutzanlage zwischen den AS Elsen 
und Schloss Neuhaus. 
Bedingt durch die enorme Zunahme des Verkehrsaufkommens auf der BAB 33 seit dem 
Bau bis zum jetzigen Lückenschluss nach Osnabrück hält die ursprünglich installierte 
Lärmschutzanlage im besagten Bereich der heutigen Lärmentwicklung nicht mehr 
Stand. 
Zum einen ist die Lärmschutzwand nach Schloss Neuhaus höher gebaut als nach 
Elsen; somit wird der Lärm nach Elsen umgelenkt. Zum anderen ist auf der Elsener 
Seite in Richtung Brilon die niedrigere Wand nur bis zur Brücke über die Verner 
Straße vorhanden. Danach gibt es auf Elsener Seite keine Lärmschutzwand mehr. 
 
Die Abrollgeräusche der Reifen und der Motorenlärm sowohl der PKW/Motorräder als 
auch die ständig zunehmende Zahl der LKW lässt bei Windstille und besonders bei 
Ostwind keinen entspannten Aufenthalt im Garten oder auf der Terrasse zu, da man 
sein eigenes Wort nicht versteht. An eine erholsame Nachtruhe ist bei diesen 
Bedingungen gar nicht zu denken. 24 Stunden ununterbrochener Lärm ist nicht 
auszuhalten und macht erwiesenermaßen krank. 
Wir bitten Sie, den Sachverhalt zu prüfen und entsprechende Schritte einzuleiten, damit 
sich die Lärmsituation wieder entspannt. 
 
Ergänzung bei Einwand Nr. 23 (Am Sanddornweg, 33106 Paderborn:) 
Ergänzend möchten wir erwähnen, dass bei Ostwind der Schlafrhythmus unserer 
einjährigen Tochter gestört ist. 
 
 

Anpassung des 
Lärmschutzes 
BAB 33 zwischen 
AS Elsen und AS 
Schloss Neuhaus 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Im Maßnahmenkatalog Kapitel 8.1 ist vorgesehen eine 
verbindliche Stellungnahme zur Eignung einer Reduzierung der 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit für den Abschnitt der A 33 
zwischen AS Elsen und AS Schloß Neuhaus einzuholen. 
Hinsichtlich der Lärmsituation ist festzuhalten, dass aus der 
Lärmkartierung und Darstellung der Betroffenheiten (Anlage 3 und 
Anlage 4) zu erkennen ist, dass entlang der A 33 zwischen AS 
Elsen und AS Schloß Neuhaus eine hohe Betroffenheit durch 
Lärm vorherrscht. Diese aber aufgrund der Lage vor allem im 
Bereich Schloß Neuhaus zu finden ist.  
 
Bezüglich aktiven Schallschutz entlang der Bundesautobahn 33 ist 

seit dem 01. Januar 2021 die Autobahn GmbH als Baulastträgerin 

zuständig, welche sich momentan immer noch im Aufbau befindet. 

Die Anregungen aus der Öffentlichkeit werden daher an die 

Autobahn GmbH weitergeleitet, mit der Bitte die Situation zu 

prüfen und eine Stellungnahme abzugeben. 
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Auf dem Sandfelde 
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53 
- 

54 

 
Timmerweg 



55 
- 

57 

 
unbekannt 

58 VCD Kreisverband 
Ostwestfalen-Lippe e. V., 
Bielefeld 
 
02.08.2021 

Straßenverkehr 
 
Öffentlichkeitsbet
eiligung und 
Umsetzung (30 
Tempo Zonen) 
der Maßnahmen 
im 
Lärmaktionsplan 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
zu dem Entwurf des Lärmaktionsplans Stadt Paderborn nehmen wir als Verkehrsclub 
Deutschland, Kreisverband Ostwestfalen-Lippe Stellung. Unser Verein ist gemeinnützig 
und tritt gemäß seiner Satzung für ein menschen- und umweltgerechtes Verkehrswesen 
ein, darunter für die Verminderung der Umweltbelästigungen durch Lärm. 
Der Entwurf des Lärmaktionsplans geht zutreffend davon aus, dass in Paderborn der 
Anteil der Bevölkerung zunimmt, der durch Lärm belästigt und in seiner Gesundheit 
beeinträchtigt wird. Daher erwarten wir, dass der Lärmaktionsplan wirkungsvoll eine 
Lärmminderung bewirkt. 
 
1. Lärmkartierung auf den aktuellen Stand bringen 
Als Beurteilungsgrundlage wird die Lärmkarte verwendet. Es handelt sich lediglich um 
das Hauptstraßennetz. Als Lärmkarte für das erweiterte Verkehrsstraßennetz wird auf 
die Karte von 2011 verwiesen. Sie bildet die Lärmsituation - 10 Jahre nach ihrer 
Aufstellung - nicht mehr zutreffend ab. Wir halten eine umfassende Datengrundlage für 
entscheidend wichtig und regen daher an, die Aktualisierung der erweiterten 
Lärmkartierung nicht wie angekündigt in den nächsten Jahren, sondern noch in 2021 
vorzunehmen. Die Ergebnisse sollen als Grundlage für die Überarbeitung des Entwurfs 
verwendet werden. 
 
2. Die Öffentlichkeit an der Lärmaktionsplanung tatsächlich beteiligen 
Der Entwurf wurde vom 8.7. bis 29.7. 21 offengelegt. Das ist kürzer als üblich (vier 
Wochen Auslegungszeitraum und weitere zwei Wochen Auslegungsfrist, siehe LAI-AG 
Lärmaktionsplanung). Der Zeitraum liegt vollständig in den Sommerferien. Das halten 
wir nicht für sachgerecht, da die Mitwirkung der Öffentlichkeit während der Urlaubszeit 
natürlich erheblich erschwert ist. 
Darüber hinaus vermissen wir ein Angebot der E-Partizipation z.B. über Foren, die eine 
Plattform zur Meinungsbildung der Paderborner Bürger bereitstellen. In Bielefeld wurde 
das etwa praktiziert (www.bielefeld-wird-leiser.de/dialoge), und es gingen 150 Hinweise 
ein.  

 
Wir regen daher an, eine wirksame Beteiligung der Öffentlichkeit durch ein 
elektronisches Beteiligungsformat nachzuholen. 
 
3. Frühere Planungen waren in großen Teilen folgenlos 
Die beiden vorangegangenen Lärmaktionspläne sahen Maßnahmen vor, die kurz- und 
Mittelfristig erfolgen sollten. Darunter waren viele Tempo-30- Maßnahmen; sie sind 
kostengünstig und bieten rasche Effekte, in anderen Städten werden sie mit Erfolg 
umgesetzt. 

Aktualisierung der 
erweiterten 
Lärmkartierung im 
Jahr 2021 
 
Öffentlichkeitsbeteil
igung durch 
elektronisches 
Beteiligungsformat 
nachholen  
 
Auslegungsfrist bei 
Öffentlichkeitsbeteil
igung verlängern 
 
Lärmaktionsplan 
soll auf auffälliges 
Umsetzungsdefizit 
verweisen und 
einen festen 
Zeitplan für die 
Maßnahmen 
angeben. Der 
erreichte 
Umsetzungsstand 
sollte jährlich 
dokumentiert 
werden. Insgesamt 
muss deutlich 
werden, dass der 
neue 
Lärmaktionsplan 
verbindlicher ist als 
die bisherige 
Planung. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, kann jedoch nur 
teilweise berücksichtigt werden.  
 
Im Rahmen der Lärmaktionsplanung wird für die Stadt Paderborn 
aktuell nur der Umgebungslärm durch den Verkehr von 
Hauptverkehrsstraßen (Bundesfern- und Landstraßen, sowie 
grenzüberschreitenden Straßen) betrachtet. Die Stadt Bielefeld ist 
aufgrund ihrer Bevölkerungsdichte (> 1.000 Einwohner je km²) ein 
Ballungsraum im Sinne der Lärmaktionsplanung. Für 
Ballungsräume werden andere Anforderungen an die 
Lärmkartierung gestellt. So sind diese auch gesetzlich verpflichtet, 
sonstige Straßen außerhalb von Hauptverkehrsstraßen ebenfalls 
zu kartieren. Die Stadt Paderborn führt eine solche erweiterte 
Lärmkartierung ohne konkrete gesetzliche Vorgabe durch, da sie 
sich bewusst ist, dass innerstädtische Lärmproblem nicht nur an 
den Hauptverkehrsstraßen zu finden sind. Bedeutsame Straßen 
mit einem Verkehrsaufkommen von < 3 Mio. Kfz/a können im 
Paderborner Stadtgebiet daher nur im Rahmen der erweiterten 
Lärmkartierung Berücksichtigung finden.  
 
Dies bedarf allerdings einer Fortschreibung der selbigen, was für 
die Fortschreibung der Lärmaktionsplanung ab dem Jahr 2022 
vorgesehen ist. Um die die Lärmbelastung im Stadtgebiet zu 
verringern ist als Maßnahme des Lärmaktionsplans u.a. 
vorgesehen, ein strategisches Gesamtkonzept zur Ausweisung 
von Geschwindigkeitsbegrenzungen zu erstellen. Aus dem 
Konzept gehen dann konkret geeignete Tempo 30 Abschnitte 
hervor, die in den Lärmaktionsplan der Stufe IV übernommen 
werden können. Eine Überarbeitung der Stufe III in dieser hinsicht 
ist nicht möglich.  
 
Konkrete gesetzliche Vorgaben, wie das Beteiligungsverfahren für 
die Lärmaktionsplanung zu erfolgen hat, existieren nicht. Gemäß 
§ 47 Abs. 3 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes ist die 
Öffentlichkeit zu Vorschlägen der Lärmaktionsplanung anzuhören 
und ihr die Möglichkeit zu geben, an der Ausarbeitung und 
Überprüfung der Lärmaktionspläne mitzuwirken.  
 
Aufgrund des erheblichen Zeitverzuges bei der Erstellung des 
Lärmaktionsplans und den zur Verfügung stehenden Ressourcen 
ist ein umfangreicheren Partizipierungsprozesses, wie von der 
Länderarbeitsgemeinschaft Immissionsschutz (LAI) empfohlen, 
nicht möglich. 
 
Die Offenlage wurde über das städtische Amtsblatt, der 
Tageszeitung sowie über die Internetseite der Stadt Paderborn 
bekannt gemacht. Des Weiteren hat Radio Hochstift am 
06.07.2021 über die Öffentlichkeitsbeteiligung berichtet. Es 
wurden somit die gängigen Wege zur Bekanntgabe genutzt. Der 
Entwurf des Lärmaktionsplan samt dem Maßnahmenkatalog, 
zugehörigen Lärmkarten und Anhängen lag in der Zeit vom 



Nur 2 der 11 Tempo-30-Abschnitte in Paderborn wurden in den letzten 10 Jahren 
verwirklicht. Die anderen tauchen im neuen Aktionsplan wieder auf: 
 

 
 
Das wirft die Frage nach den Gründen dafür auf. Wie kann gewährleistet werden, dass 
der neue Lärmaktionsplan verbindlicher gehandhabt wird als seine Vorgängerpläne? 
Wir regen daher an, dass der Lärmaktionsplan das auffällige Umsetzungsdefizit 
anspricht und einen festen Zeitplan für die Maßnahmen angibt. Der erreichte 
Umsetzungsstand sollte jährlich dokumentiert werden. Insgesamt muss deutlich 
werden, dass der neue Lärmaktionsplan verbindlicher ist als die bisherige Planung. 
So weit unsere Stellungnahme zum Entwurf des Lärmaktionsplans. Wir bitten um eine 
Eingangsbestätigung per E-Mail (                            ) 

08.07.2021 bis 29.07.2021 elektronisch und vor Ort zur Einsicht 
bei der Stadtverwaltung aus. Die Öffentlichkeit wurde somit 
ausreichend über die Offenlage informiert und hatte entsprechend 
die Möglichkeit, Hinweise und Anregungen über den Postweg oder 
elektronisch abzugeben. Der Zeitraum von drei Wochen wird dabei 
als ausreichend angesehen, vor allem vor dem Hintergrund, dass 
eine vor-Ort-Einsicht aufgrund des elektronischen 
Beteiligungsverfahrens nicht zwingend erforderlich war. Die rege 
Beteiligung mit mehr als 60 Hinweisen aus der Öffentlichkeit zeigt, 
ebenfalls, dass der Zeitraum ausreichend bemessen war, um 
einen Beteiligungsprozess zu ermöglichen. 
 
Ist ein Lärmaktionsplan fertiggestellt, stellt dieser zwar keine 
eigenständige Rechtsgrundlage für die Anordnung von 
Lärmminderungsmaßnahmen dar, ist aber für durch den 
Lärmaktionsplan berührte Planungen und Maßnahmen 
abwägungsrelevant. Dies bedeutet, dass die Träger der 
öffentlichen Verwaltung die Ergebnisse und Festlegungen des 
Lärmaktionsplanes bei ihren Fachplanungen einzubeziehen und 
soweit wie möglich zu berücksichtigen haben Werden mit 
Einvernehmen der zuständigen Träger der öffentlichen Verwaltung 
in einem Lärmaktionsplan lärmmindernde Maßnahmen 
festgesetzt, sind diese nach den § 47d Abs. 6 i.V.m. § 47 Abs. 6 
Satz 1 BImSchG durch Anordnungen oder sonstige 
Entscheidungen der zuständigen Träger öffentlicher Verwaltung 
nach den jeweils geltenden Rechtsvorschriften (z.B. BImSchG, 
Planungs-, Bau- oder Straßenverkehrsrecht) umzusetzen. Dies gilt 
auch für den Paderborner Lärmaktionsplan der Stufe III:  

59 Dalheimer Weg 
33098 Paderborn 

Straßenverkehr 
 

Sehr geehrter Herr Dreier, 

mit Freude haben wir aus der Tagespresse erfahren, dass der Lärmaktionsplan für 
Paderborn der 2011 gestartet wurde nun weitergeführt wird. 
 
Da unser Haus am Dalheimer Weg     in direkter Nähe zur L755 Ludwigsfelder Ring 
steht, sind wir schon sehr lange mit dem stetig steigenden Lärm und der 
Luftverschmutzung dieser Straße belastet. Damals wurden wir bei den 
Lärmschutzmaßnahmen nicht berücksichtigt, da andere Wohngebiete wie z.B. der 
Berliner Ring bevorzugt wurden. Auch aus diesem Aktionsplan können wir wieder nicht 
erkennen, welche Schutzmaßnahmen für die mit 65dB eingezeichneten Häuser am 
Dalheimer Weg geplant sind. 
 
In den letzten Jahren hat der Autoverkehr permanent zugenommen und es ist zu 
befürchten, dass mit den folgenden Maßnahmen unsere Belastung noch sehr viel höher 
wird:  ständig größer werdender Universitätsbetrieb  Vergrößerung des 
Technologieparks 
 
  Fertigstellung des Wohngebiets Springbachhöfe 

Umwandlung des riesigen Kasernenareals an der Driburger Str. 
zu einem Wohn- und Technologiepark 

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
 
Die Wohnbebauung im Bereich Dahlheimer Weg liegt im 
Einwirkungsbereich der L755 Ludwigsfelder Ring. Bei diesem 
Streckenabschnitt handelt es sich aufgrund des 
Verkehrsaufkommens > 3 Mio. Kfz./a um eine Hauptverkehrs-
straße im Sinne der Lärmaktionsplanung. Die 
Geräuschimmissionen die von diesem Streckenabschnitt 
ausgehen werden aus diesem Grund seit dem Jahr 2009 
wiederkehrend alle fünf Jahre rechnerisch im Rahmen einer 
Lärmkartierung ermittelt und die Ergebnisse im Zuge 
Lärmaktionsplanung ausgewertet. Die verkehrliche Entwicklung 
der Straße fließt dabei in die Lärmkartierung mit ein. Auf 
Grundlage dieser Lärmkartierung wird ein Lärmaktionsplan erstellt 
und derzeit in der 3. Stufe fortgeschrieben.  
 
Um Lärmprobleme sichtbar zu machen, den Handlungsbedarf zu 
priorisieren und Belastungsachsen zu ermitteln, wurden 
Auslösewerte LDEN ≥ 70 dB(A) und LNight ≥ 60 dB(A) oder LDEN ≥ 65 
dB(A) und LNight ≥ 55 dB(A) im Lärmaktionsplan festgelegt. Eine 
Belastungsachse liegt dann vor, wenn eine durchgängige 

der  Arbeitsgruppe 



  Evtl. erweiterte Öffnungszeiten des Südring Centers 

Zu bedenken ist auch, dass der Fußweg am Ludwigsfelder Ring sowie das 
gegenüberliegende Liethbecken von vielen älteren Mitbürgern oder Müttern mit 
Kindern für wohnungsnahe Spaziergänge genutzt wird. Durch die hohe Lärm- und 
Schadstoffbelastung kann dieser eigentlich als Ruhe- und Erholungszone gedachte 
Bereich nicht entsprechend genutzt werden. 

Wir bitten Sie dringend hier Abhilfe zu schaffen mit geeigneten Maßnahmen wie: 

- Lärmschutzwand 

- Tempo 30 auf dem Ludwigsfelder Ring. 

- Fahrbahnerneuerung 

Wir würden uns freuen, wenn Sie sich für unser Anliegen (auch im Namen unserer 
Nachbarn) einsetzen würden und wir bald von Ihnen hören. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Betroffenheit von mindestens fünf Wohngebäuden durch einen 
Pegel von LDEN ≥ 65 dB(A) oder LNight ≥ 55 dB(A) vorhanden ist. 
Dahingehend wird auch die L755 Ludwigsfelder Ring 
wiederkehrend seit dem ersten Lärmaktionsplan aus dem Jahr 
2011 überprüft. Eine Belastungsachse liegt leider nicht vor und der 
Schutz von einzelnen Objekten vor Lärm ist nicht Teil der 
Lärmaktionsplanung.  
 
Der Lärmaktionsplan selbst beinhaltet beabsichtigte oder bereits 
eingeleitete Planungen und sonstige lärmmindernde Maßnahmen 
von den Baulastträgern der Straßen und den zuständigen 
Verkehrsbehörden sowie Empfehlungen von Maßnahmen zur 
Lärmminderung von Seiten der Stadt Paderborn. Es ist allerdings 
zu beachten, dass lärmmindernde Maßnahmen im Rahmen des 
Lärmaktionsplans nur mit dem Einvernehmen des zuständigen 
Baulastträgers für die Straße umgesetzt werden können. Da für 
den hier betroffenen Streckenabschnitt im Vergleich mit anderen 
verkehrslärmbelasteten Bereichen von einer niedrigeren Priorität 
zu sprechen ist, wurden keine konkreten Maßnahmen entwickelt 
oder lärmmindernde Möglichkeiten mit dem Baulastträger 
abgestimmt. 
 
Im Rahmen der 5-jährigen Lärmkartierung wird der Ludwigsfelder 
Ring wiederkehrend überprüft, was eine regelmäßige Evaluierung 
der Lärmsituation bedeutet. Sofern sich die Priorität für den 
Ludwigsfelder Ring in diesem Zusammenhang erhöhen sollte, 
muss auch hier die Möglichkeit von Maßnahmen geprüft werden. 
 

 




