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Resolution an die Landrätin des Kreises Segeberg, Frau Jutta Hartwieg,
und den Kreistag des Kreises Segeberg

Ü bertragung der Geschwi ndi gkeits-Ü berwachun g an die Stadt N orderstedt

\Mr, die aktive Öffentlichkeit in der Stadt Norderstedt, wirken entsprechend dem ge-
setzlichen Auftrag an der Aufstellung und Überprüfung des Lärmaktionsplans für die
Stadt Norderstedt seit 2OO4 mit. Beim Forum zur Fortschreibung des Lärmaktions-
plans mussten wir erneut zur Kenntnis nehmen, dass die Überwachung zur Einhal-
tung von Geschwindigkeitsbeschränkungen zur Verringerung von gesundheitsge-
fährdendem Lärm immer noch nahezu inexistent bleibt. Dabei sterben in Deutsch-
land alljährlich viel mehr Menschen an den Folgen von Straßenverkehrslärm (laut
Hochrechnungen des UBA: 6.500) als infolge von Verkehrsunfällen (2O12:3.606).

Diese Untätigkeit ist nicht länger hinnehmbar! Geschwindigkeitsbeschränkungen sind
ein erprobtes, schnell und deutlich wirkendes Instrument zur Lärmminderung, das
zudem noch ausgesprochen kostengünstig ist. Leider ist die Einhaltung von Ge-
schwindigkeitsbeschränkungen ohne eine hohe Kontrolldichte nicht zu erreichen. Wir
haben daher auf dem Forum zur Fortschreibung des Lärmaktionsplans am 22. Fe-
bruar 2013 einstimmig beschlossen, uns auf diese Weise für eine Abhilfe einzuset-
zen.

Hiermit fordern wir den Kreis Segeberg auf,

den aus Lärmschutzgründen angeordneten Geschwindigkeitsbeschränkungen im
Norderstedter Stadtgebiet mit geeigneten Überwachungsmaßnahmen (stationäre
sowie in engen, regelmäßigen Intervallen wiederkehrende Geschwindigkeitskontrol-
len) zur Durchsetzung zu verhelfen und daher die Übenrvachung des fließenden Ver-
kehrs als Aufgabe an die Stadt Norderstedt zu übertragen (wie das auch in anderen
Fällen geschehen ist), damit die Stadtverwaltung - wie mehrfach öffentlich angekün-
digt - im Interesse des Gesundheitsschutzes der Wohnbevölkerung tätig werden
kann.



Von dieser Entscheidung werden nicht nur die Anwohner/-innen der bisher mit 30
km/h eingerichteten Streckenabschnitte profitieren, sondern auch diejenigen einer
Reihe weiterer Straßenzüge, für die laut Lärmaktionsplan eine Geschwindigkeitsbe-
schränkung vorgesehen, aber noch nicht durchgeführt worden ist. Neben den direk-
ten Straßenanrainern warten auch viele andere Menschen in der Stadt schon lange
auf eine entsprechende Entlastung.

Für die in der Lärmminderungsplanung aktive Öffentlichkeit in Norderstedt
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