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Vorschlag/Lärmort Antwort der zuständigen Institution Übernahme in den 

Lärmaktionsplan 
25.11.2013, 09:05 
Hubertstraße 
Die DB lässt ihr Eisenbahnnetz verkommen. Immer mehr 
Gleise sind marode was dazu führt, dass die Radreifen der 
Züge unangenehme Geräusche erzeugen. Besonders im 
Sommer oder nachts bei geöffnetem Fenster ist dies sehr 
unangenehm.   

Deutsche Bahn AG - DB Immobilien 
 
Die DB Netz AG als Infrastrukturunternehmen für Be-
triebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes ist nach § 4 (1) 
Allgemeines Eisenbahngesetz verpflichtet, die Infrastruk-
tur in einem betriebssicheren Zustand zu halten. 
Der Schienenzustand wird regelmäßig durch Messfahr-
zeuge geprüft, bei Bedarf werden die Schienenfahrflächen 
geschliffen. 
Die unangenehmen Rollgeräusche entstehen durch das 
Aufrauen der Radlaufflächen bei Güterwagen durch die 
noch überwiegend vorhandenen Graugussbremsen. Perso-
nenverkehrszüge sind dagegen mit Scheibenbremsen aus-
gerüstet.   
Der Streckenabschnitt ist im Lärmsanierungsprogramm 
enthalten. 
Die Planungen sind abgeschlossen und wurden mit der 
zuständigen Kommune abgestimmt. 

Deutsche Bahn AG -DB 
Immobilien 
 
• Umrüsten der  Gü-

terwagen auf lärm-
arme  Verbundstoff-
bremsen 

• Einführung lärmab-
hängiger Trassenprei-
se im Dezember 2012 
um die Umrüstung 
der Güterwagen auf 
die lärmmindernde 
Technologie zu be-
schleunigen 

• Schienenschleifen 
• Durchführen von 

Lärmsanierungsmaß-
nahmen von  
 2014 - 2017 

25.11.2013, 11:31 
Hubertstraße 
An der markierten Stelle befindet sich eine Ampelanlage 
der DB. Wenn die Züge im Sommer dort halten ist das 
Geräusch der Klimaanlagen unerträglich. Die Bahn sollte 
einfach einen reibungsloseren Ablauf ihres Fahrplans 
umsetzten damit ein Halt an der Ampel nicht mehr erfor-
derlich ist. 

Deutsche Bahn AG - DB Immobilien 
 
Zur Sicherung der Zugfahrten sind die betrieblichen Vor-
schriften einzuhalten. Ein Lokführer muss bei Annähe-
rung an ein Halt zeigendes Signal den Zug anhalten.  
Motorengeräusche/Geräusche von Klimaanlagen lassen 
sich nicht vermeiden. 

Deutsche Bahn AG -DB 
Immobilien 
 
• Für Schienenfahrzeu-

ge wurden auf euro-
päischer  Ebene  
Emissionsgrenz-werte  
(TSI Noise) festgelegt 

25.11.2013, 11:31 
Essen-Frillendorf, Hubertstraße (65 ca.) 
Am Fußgängerüberweg an der Hubertstraße befindet sich 
eine Senke welche durch den zunehmenden LKW Ver-
kehr weiter vergrößert wird. Dadurch erzeugen die LKW 
starke Vibrationen und Lärmspitzen in nicht unerhebli-

Umweltamt – FB 59 
 
Die Hubertstraße ist Teil des Verkehrsstraßennetzes im 
Stadtgebiet Essen. Die öffentlichen Verkehrsflächen wer-
den regelmäßig  durch  Mitarbeiter des Straßenbaulastträ-
gers  im Hinblick auf die Verkehrssicherheit kontrolliert. 

 
 

Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
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chen Maße. Festgestellte Gefahrenstellen (z.B. Schlaglöcher) werden 
erkannt und umgehend  durch den städtischen Regiedienst 
beseitigt.  
Die Umsetzung bzw. die Anzahl der  anstehenden Stra-
ßenunterhaltungsarbeiten ist zum einen abhängig von 
Witterungsverhältnissen (ein strenger Winter beschleunigt 
den Abnutzungsprozess) und zum anderen von den jewei-
ligen der Verwaltung zur Verfügung stehenden Haus-
haltsmitteln.  
Die Verkehrssicherheit ist jedoch  jederzeit gewährleistet. 
Weiter werden Straßenabschnitte, in denen die Verkehrs-
sicherheit z.B. durch Verwerfungen,  Ausbrüche und 
Schlaglöcher beeinträchtigt ist, im Rahmen von kleineren 
Straßenunterhaltungsarbeiten punktuell instand gesetzt. 
Durch diese Maßnahmen wird der Zustand der Straßen 
optisch nicht verbessert, die Lärmentwicklung lässt sich 
aber begrenzt reduzieren.  Sanierungsbedürftige Straßen  
werden in Erneuerungsprogrammen gelistet und in Ab-
stimmung  mit eventuell anstehenden vorrangigen Arbei-
ten an den Ver- bzw. Entsorgungsleitungen erneuert.  Hier 
kann eine Verbesserung hinsichtlich der Lärmreduzierung 
durch den Einbau eines lärmoptimierten Asphaltes (LOA) 
erzielt werden.   

25.11.2013, 20:49 
Essen-Leithe, Wackenberg  
Wenn der Bus 146 an unserem Haus vorbei fährt, dann 
wackeln z.T. die Wände. 

Umweltamt – FB 59 
 
Die Straße Wackenberg ist Teil des Verkehrsstraßennetzes 
im Stadtgebiet Essen. Die öffentlichen Verkehrsflächen 
werden regelmäßig  durch  Mitarbeiter des Straßenbau-
lastträgers  im Hinblick auf die Verkehrssicherheit kon-
trolliert. Festgestellte Gefahrenstellen (z.B. Schlaglöcher) 
werden erkannt und umgehend  durch den städtischen 
Regiedienst beseitigt. 

 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 

 

25.11.2013, 23:56 
Essen-Frillendorf, Hubertstraße 
Zeppelin Rundflüge 
Die Zeppeline die im Sommer über Essen kreisen sind 
unerträglich. Ich bin mir sicher es geht nicht nur  mir so. 
Wer Zollverein von oben sehen will soll sich  ne Postkarte 
kaufen, das monotone Brummen der Motoren raubt einem 

Flughafen Essen/Mülheim GmbH 
 
Der Flughafen Essen/ Mülheim kann aufgrund seiner Ge-
nehmigung nicht nur von propellergetriebenen Motorflug-
zeugen, sondern auch von Hubschraubern und Luftschif-
fen angeflogen werden. Es besteht seitens des Flughafens 
die Pflicht, den Betrieb dieser Luftfahrzeuge sicherzustel-

 
Kann in den Lärmakti-
onsplan übernommen 
werden 
 
 
 

http://beteiligung.essen.de/node/3384
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den letzten Nerv. Abschaffen! Sofort! 
 
Kommentar 28.11. 2013 - 22:19 
Wir wohnen in der Henricistraße. Im Sommer fliegen die 
Zeppeline teilweise im TIEFFLUG über unsere Terrasse. 
Der Lärm ist unerträglich und darüber hinaus fühlen wir 
uns sehr in unserer Privatsphäre beeinträchtigt. Diese 
Flüge kann man sicherlich reduzieren, vor allem am Wo-
chenende. 
 
Kommentar 29.11.2013 - 15:45 
Also man kann auch alles übertreiben. Wir und insbeson-
dere unsere Kinder freuen sich jedes Mal, wenn sie den 
Zeppelin sehen. Da nerven schon eher die vielen Sport-
flieger und neuerdings die Hubschrauber. 
 
Kommentar 02.12.2013 - 12:32 
Ich freue mich auch wenn ich den ersten Zeppelin der 
Saison sehe. Wenn die Dinger mit Ihren monotonen 
Brummen täglich Stundenlang aus der Ferne zu höre und 
zu sehen sind, geht es einem aber nach kurzer Zeit auf den 
Wecker. 
Die Sportflieger und Hubschrauber sind nicht so lange zu 
hören. Das ist ein Geräusch welches kommt und schnell 
wieder geht. Der Zeppelin jedoch dreht seine Runden und 
verschwindet nie so wirklich. Außerdem ist die Hülle 
anscheinend ein prima Resonanzkörper. 

len (Betriebspflicht). Eine Befugnis zur Einschränkung 
einzelner Luftfahrzeuge oder einzelner Luftfahrzeugtypen 
hat der Flughafen nicht. 
 
Dennoch versucht der Flughafen unter Abwägung aller 
öffentlichen Belange, Einfluss auf die ansässigen Luft-
fahrtunternehmen zu nehmen, um die Lärmemissionen für 
die Anwohner zu reduzieren: 
 
1.) Seit Herbst 2012 besteht eine freiwillige Betriebsbe-
schränkung für Hubschrauber, deren  wesentlicher Inhalt 
ist, 
a) keine Platzrundenflüge vor 8:00 Uhr, 
b) an Sonn- und Feiertagen zwischen 13:00 Uhr und 15:00 
Uhr keine Platzrunden und Überlandflüge von unter 25 
Minuten Dauer 
- in den Monaten April bis August gilt dies sogar an allen 
Wochentagen -, 
c) Schwebeflüge nur direkt über dem offiziellen Helipad 
oder über den südlich der Landebahn gelegenen Gelände-
teilen durchzuführen. 
   
2.) Eine weitere Maßnahme zur Regulierung der Hub-
schrauberflüge wurde seit Herbst 2013 zum Schutz der 
Bevölkerung eingeführt. Durch ein geändertes An- und 
Abflugverfahren sind Hubschrauber von der Pflicht zur 
Einhaltung der Platzrunde befreit. Dies führt insbesondere 
zur Entlastung der Stadtteile Haarzopf und Bredeney. 
 
3.) Bei Rundflügen werden die Sehenswürdigkeiten von 
Flug zu Flug entweder aus unterschiedlichen Richtungen 
angeflogen oder mit einem jeweiligen Versatz von einigen 
hundert Metern überflogen. 
 
4.) Die Flughafen Essen/Mülheim GmbH steht mit der 
Genehmigungsbehörde in engem Kontakt, um auch aus 
Lärmschutzgründen eine weitere Einschränkung der Öff-
nungs-/Betriebszeiten zu realisieren. 
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Flughafen Essen/Mülheim GmbH 
Brunshofstr. 3 
45470 Mülheim 
Tel.: 0208 - 9 92 33-0 
E-mail  : info@Flughafen-Essen-Muelheim.com  
 
Bezirksregierung Düsseldorf 
 
Zuständigkeit: Bundesverkehrsministerium 
§ 1 LuftVG, Satz 1: 
Die Benutzung des Luftraums durch Luftfahrzeuge ist 
frei, soweit sie nicht durch dieses Gesetz, durch die zu 
seiner Durchführung erlassenen Rechtsvorschriften, durch 
im Inland anwendbares Recht, durch Rechtsakte der Eu-
ropäischen Union und die zu deren Durchführung erlasse-
nen Rechtsvorschriften beschränkt wird. 
 
Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes NRW 
 
Zuständige Aufsichts- und Genehmigungsbehörde für den 
Flugplatz Essen-Mühlheim ist die Bezirksregierung Düs-
seldorf. Zu diesen Flugplatz betreffenden Anregungen und 
Forderungen erfolgt  mithin diesseits keine Stellungnah-
me. 

 
 
 
 
 
 
 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 

26. November 2013 - 0:00 
Frillendorf, Hubertstraße 
Durch den Bau der neuen Anschlussstelle der A40 Fril-
lendorf ist mit einer Mehrbelastung der Hubertstraße zu 
rechnen. Ich hoffe dies wird bei der Lärmaktionsplanung 
berücksichtigt. Schon die Vorbereitungsarbeiten erzeug-
ten Kettensägenlärm in der Nacht. Wie soll das erst wer-
den wenn die Brücke neu gebaut wird? 

Umweltamt – FB 59 
 
FB 59-5-2 Anlagenbezogener Immissionsschutz 
 
Nachtarbeiten für Baustellentätigkeiten müssen aufgrund 
der Regelungen im Landes-Immissionsschutzgesetz NRW 
(§ 9) bei der städtischen Unteren Immissionsschutzbehör-
de beantragt werden. Die Genehmigungen sind Einzelfall-
entscheidungen und werden i. d. R. nur für einen begrenz-
ten Zeitraum erteilt. 

 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 

 

26.11.2013, 08:24 
Berliner Straße  
Allgemein ist die Eisenbahn als umweltfreundliches Ver-
kehrsmittel anzusehen. Leider gehen vom der Bahn erheb-

Deutsche Bahn AG - DB Immobilien 
 
Die Bundesregierung hat seit 1999 ein freiwilliges Lärm-
sanierungsprogramm (LSP) für bestehende hoch belastete 

Deutsche Bahn AG -DB 
Immobilien 
 
• Durchführen von 

mailto:info@Flughafen-Essen-Muelheim.com
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liche Lärmwerte am Tag und in der Nacht aus. Mein 
Grundstück liegt an der Giesebrechtstraße. Zuerst ist nur 
ein Rauschen in der Ferne hörbar, dann steigert sich das 
Geräuschspektrum und die Züge donnern aus Richtung 
Mülheim zum Hauptbahnhof bzw. in Gegenrichtung. 
Besonders die Brückenunterfahrt trägt zu einer Lärmstei-
gerung bei. Aber auch der Straßenlärm  wirkt sich auf das 
Wohnumfeld aus. Die Berliner Straße ist eine Hauptstraße 
mit großem Verkehrsaufkommen. (Lastwagen, Busse, 
Container Lkw.). Auch der normale Autoverkehr verur-
sacht  lärmende Abrollgeräusche. In den vorliegenden 
Fällen bestehen hinreichende Anhaltspunkte von Beein-
trächtigungen und eine Zumutbarkeitsschwelle die über-
schritten ist. 

Bahnstrecken des Bundes eingeleitet und stellt dafür Mit-
tel in Höhe von derzeit 100 Mio. € pro Jahr zur Verfü-
gung. Es soll vorwiegend die Lärmbelästigung in Schlaf- 
und Wohnräumen durch bauliche Schallschutzmaßnah-
men vermindert werden. Außenbereiche haben keinen 
Lärmsanierungsanspruch. 
Voraussetzung für die Aufnahme von Ortslagen in das 
LSP ist die zu erwartende Überschreitung der Lärmsanie-
rungsgrenzwerte an Wohngebäuden am Tag und/oder in 
der Nacht. Diese Grenzwerte betragen am Tage 70 dB(A) 
und in der Nacht 60 dB(A).  
Dabei gelten nur jene Wohngebäude als anspruchsberech-
tigt für Lärmsanierungsmaßnahmen, die vor dem 
01.04.1974 errichtet wurden. 
Maßgeblich ist das Inkrafttreten des Bundesimmissions-
schutzgesetzes (BImSchG) am 1. April 1974 
Der Streckenabschnitt ist im Lärmsanierungsprogramm 
enthalten. 
 
Umweltamt – FB 59 
 
Nach den gesetzlichen Bestimmungen ist die Stadt Essen 
verpflichtet Karten für den Straßen-, Schienen-, Flugver-
kehrslärm,  Gewerbe- und Industrielärm zu berechnen. Es 
jeweils eine Lärmkarte für den Gesamttag (24 h) und die 
Nacht zu erstellen. Nach Überprüfung der Daten, die in 
die Lärmberechnung eingeflossen sind, ist die Darstellung 
der Lärmbelastung in der Straßenlärmkarte korrekt. Die 
Lärmkartierung an den Schienenwegen des Bundes wurde 
durch das Eisenbahn-Bundesamt durchgeführt. 

Lärmsanierungsmaß-
nahmen von 2014 – 
2017 

Umrüsten der  Güterwa-
gen auf lärmarme Ver-
bundstoffbremsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 

26.11.2013, 08:52 
Essen-Bergerhausen, Rellinghauser Straße 
Aufgrund der in diesem Abschnitt gepflasterten Straße ist 
der Lärm aus dem Straßenverkehr sehr groß. Wenn die 
Straße asphaltiert wäre, würde sich der Lärm bestimmt 
reduzieren. 
Eine weitere Lärmquelle ist die Ampel an dieser Kreu-
zung. Könnte die Ampel auf der Fahrspur von Rellingha-
usen kommend nicht weiter Richtung Rellinghausen ver-

Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Eine Verlegung des Signalgebers vor die Einmündung 
Am Frommen Joseph hätte zur Folge, dass die Ausfahrt 
aus der Straße Am Frommen Joseph dann ebenfalls signa-
lisiert werden müsste. Außerdem würden sich dadurch die 
Räumzeiten bzw. Zwischenzeiten erhöhen, was die Leis-
tungsfähigkeit (Freigabezeiten)  der LSA herabsetzt.  
Um die Einfahrt in die Straße Am Frommen Joseph frei-

 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
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legt werden. Dann wäre der Kreuzungsbereich für den 
Verkehr aus der Kaninenberghöhe in die Straße Am 
Frommen Joseph ebenfalls frei. Hier kommt es öfter zu 
Staus und einem Hupkonzert. 

zuhalten, ist vor einiger Zeit schon ein zusätzlicher Halte-
balken und das Hinweisschild „bei Rot hier halten“ auf 
der Rellinghauser Straße vor der Einmündung  Am from-
men Joseph auf-  bzw. angebracht worden. 
 
Für die Erneuerung stark geschädigter Hauptverkehrsstra-
ßen setzt die Stadt Essen jährlich erhebliche Finanzmittel 
ein, um allen Verkehrsteilnehmern ein gut ausgebautes 
und funktionierendes Straßennetz dauerhaft zur Verfü-
gung stellen zu können. Gleichzeitig verfolgt die Stadt 
Essen das Ziel, die Umweltbelastungen infolge des Ver-
kehrs für die betroffenen Bürger zu reduzieren. 
 
Eine Möglichkeit der Verkehrslärmreduzierung ist der 
Einbau spezieller Asphaltdeckschichten, mit denen durch 
ihre besondere Oberflächenstruktur eine wahrnehmbare 
Lärmreduzierung erzielt werden kann. Diese bewirken bei 
einer Geschwindigkeit von 50 km/h eine Reduzierung des 
Lärms von ca. 2-3 dB(A). Bei Geschwindigkeiten unter 40 
km/h schwindet dieser Vorteil, da diese Asphaltdeck-
schichten überwiegend die Rollgeräusche der Reifen min-
dern, nicht jedoch die Motorenge-räusche, die aber bei 
Geschwindigkeiten unter 40 km/h dominant sind.  
 
Da der Einbau dieser lärmoptimierten Asphaltdeckschich-
ten technisch sehr aufwändig und kostenintensiv ist, kön-
nen aus finanziellen Gründen diese baulichen Maßnahmen 
nur im Zuge von vorgesehenen Erneuerungsarbeiten an 
Hauptverkehrsstraßen mit einer zulässigen Höchstge-
schwindigkeit von 50 km/h hergestellt werden. 
 
Nachdem im vergangenen Jahr bereits in einem langen 
Abschnitt der Alfredstraße (von Zweigert-straße bis A52) 
lärmoptimierter Asphalt eingebaut worden ist, sind für 
2014/2015 weitere Maßnahmen mit Einbau von lärmop-
timierten Asphalt vorgesehen: 
- Rodenseelstraße, von Im Haferfeld bis Sulzbachtal, 
- Sommerburgstraße, von Lührmannwald bis  A52, 
- Viehofer Platz, von Schützenbahn bis Turmstraße, 
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- Wittenbergstraße, von Müller-Breslau-Straße bis Witte-
kindstraße, 
- Krayer Straße, von A40 bis Leit-her Straße. 
Weitere Maßnahmen werden folgen; die Reihenfolge der 
Maßnahmen ist aber aus Synergie-und Einspareffekten 
auch immer abhängig von den (großen) Maß-nahmen der 
Ver- und Entsorgungsträger, so dass zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht konkret benannt werden kann, bei wel-
chen anderen Maßnahmen wann  lärm-optimierte As-
phaltdeckschichten eingebaut werden. 

26.11.2013, 08:54 
Essen-Steele, Bochumer Landstraße zwischen Am 
Buschgarten und Krekelerweg 
In dem Abschnitt auf der Bochumer Landstraße zwischen 
dem Bahnhof Essen Steele Ost und der Freisenbruchstra-
ße befinden sich so viele Unebenheiten in der Fahrbahn, 
dass man sich, sobald Busse und LKWs mit vollen und 
leeren Anhängern dort entlang rasen (denn hier fährt fast 
niemand wirklich die maximal vorgeschriebenen 50 Stun-
denkilometer), vorkommt, als säße man in einem überdi-
mensionierten Sandkasten, in dem ein überdimensionier-
tes Kind ständig große Schiffscontainer aneinander 
schlägt. Aber einer gewissen Uhrzeit ist morgens an 
Schlaf nicht mehr zu denken, da das Schlafzimmer auch 
noch direkt zur Straßenseite zeigt. Und auch tagsüber 
erschreckt der Lärm trotz Lärmschutzverglasung hin und 
wieder schon, weil man ihn durch die ganze Wohnung 
hallen hören kann. 
Ich würde mich freuen, wenn man vielleicht folgendes 
umsetzen könnte. Der Abschnitt der Bochumer Landstra-
ße müsste ausgeebnet werden, sodass sich eine glatte 
Fahrbahn ergibt. So müssten LKWs mit ihren lauten An-
hängern nicht mehr mit zu viel Geschwindigkeit über 
Höhen und Senken fahren, was, meiner Meinung nach 
viel zur Lärmbeseitigung beitragen würde. Eventuell 
könnte man bei der Gelegenheit auch Flüsterasphalt ver-
legen. Bitte die Straße jedoch nicht nur "flicken", sondern 
gleich direkt neu machen. 
Außerdem würden sich wahrscheinlich viele Anwohner 

Ordnungsamt – FB 32 
 
Auf der gesamten Bochumer Landstraße, auch in dem 
benannten Bereich, werden bereits in beiden Fahrtrichtun-
gen Geschwindigkeitsüberwachungen durch das Ord-
nungsamt durchgeführt. 
 
Polizei NRW: 
 
Eigene Feststellungen: 

- Hauptverkehrsstraße mit sehr hohem Verkehrs-
aufkommen 

- deutlich erkennbare Straßenunebenheiten 
 
Maßnahmen: 

- in der Vergangenheit sehr vereinzelt Geschwin-
digkeitsmessungen im Frühdienst 

Geschwindigkeitsmessungen sind sehr schwierig, da Kur-
venbereich, keine Anhaltemöglichkeit 
 
Verbesserung des Fahrbahnbelages führt zur Lärmredu-
zierung 

 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 
 
 
 
 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
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wohler fühlen, wenn hier auf jeweils zwei Fahrspuren pro 
Richtung nicht mehr so gerast werden würde. Hier befin-
det sich in einer Kurve ein links abgehende Straße und 
Linksabbieger müssen auf einer der beiden Spuren stehen 
bleiben, um den Gegenverkehr durchfahren zu lassen. Da 
hier nun aber viele rasen, kommt es gerade an dieser Stel-
le oft zu gefährlichen Beinahekollisionen und quietschen-
den Reifen. Vielleicht könnte man hier auch über eine 
Geschwindigkeitskontrolllösung nachdenken, denn das 
würde die meisten Autofahrer davon abhalten, die relativ 
gut ausgebaute Straße als Rennstrecke zu nutzen. Und wer 
nun denkt, ich würde übertreiben, sollte sich mal einen 
halben Tag mit einem Lärmmessgerät hier hinstellen und 
Messungen betreiben. Wir Anwohner wären sicherlich für 
die eine oder andere Lärmschutzmaßnahme dankbar. 
26.11.2013 - 9:57 
Stoppenberg, Hallostraße  
Die Hallostraße verbindet Stoppenberg mit Schonnebeck. 
Sie wird aber auch als Abkürzung für viele Menschen aus 
Gelsenkirchen genutzt. Gefühlt ist die Hallostraße eine 
Landstraße und so verhalten sich die meisten Fahrer und 
Fahrerinnen auch, sie geben Gas und versuchen die 100 
KM/H zu erreichen. Die überhöhte Geschwindigkeit führt 
zu großer Lärmbelästigung, genau so wie der Berufsver-
kehr morgens und abends. Eine 30er Zone vom Anfang in 
Stoppenberg (Ecke Gelsenkirchener Straße) bis zum Ende 
der Bebauung ca. bis zur Bushaltestelle der 183 Im Natt 
mit regelmäßigen Kontrollen würde Abhilfe schaffen! 
 
Kommentar 26.11. 2013 - 14:00 
..... stimme zu 100% zu, zudem ist der 
Lärm/Verkehrsaufkommen in den letzten Jahren extrem 
angestiegen. Dies gilt insbesondere für die ansonsten ru-
higeren Tageszeiten Frühmorgens/Spätabends. Flüsteras-
phalt würde hier Abhilfe schaffen, Tempo 30 für die vom 
"" Vorschreiber "" vorgeschlagene Strecke, hätte zusätz-
lich den Effekt der Verkehrssicherheit: die Straße muss 
zum Busbahnhof, Markt, Sportplatz und Kindergarten, 
sowie in die entgegengesetzte Richtung zum Schulzent-

Ordnungsamt – FB 32 
 
Auf der Hallostraße werden bereits durch das Ordnungs-
amt in beiden Fahrtrichtungen Geschwindigkeitsüberwa-
chungen durchgeführt. 
 
Polizei NRW: 
 
Keine Lasermessungen in diesem Bereich (aufgrund der 
örtlichen Gegebenheiten) 
 
Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Stellungnahme zu 30 km/h auf Hauptverkehrsstraßen 
zum Lärmschutz 

 
Der angesprochene Straßenabschnitt ist Teil des Haupt-
verkehrsstraßennetzes im Stadtgebiet Essen.  
Zur Gewährleistung der Leistungsfähigkeit dieses Stra-
ßennetzes und zur Sicherung der nötigen Leichtigkeit des 
Verkehrs sollen auf Straßen dieses Charakters grundsätz-
lich keine Geschwindigkeitsbegrenzungen vorgenommen 
werden.  
Eine Senkung der Leistungsfähigkeit des Hauptverkehrs-

 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 
 
 
 
Keine Übernahme in den 
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Übernahme in den Lärm-
aktionsplan 
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rum und neuen Supermarkt überquert werden. Dass es 
hier bisher nicht zu schwereren Verkehrsunfällen mit 
Personenschäden gekommen ist grenzt an ein Wunder. 
 
Kommentar 26.11. 2013 - 20:31 
 
Stimme ebenfalls zu! Auch wir nutzen die Hallostrasse 
täglich und das Verkehrsaufkommen ist wirklich stark 
angestiegen. Im Endeffekt sind dies größtenteils die glei-
chen Verkehrsteilnehmer, die ca. 2 Minuten vorher die 
Schonnebeckhöfe entlangfahren. Schonnebeckhöfe und 
Hallostraße scheinen eine Abkürzung zu sein, vielleicht 
kommt man so ja schneller von Gelsenkirchen in die Stadt 
als über die Gelsenkirchener Straße. Aber leider zum 
Nachteil der Anwohner. Besonders der LKW-Verkehr hat 
stark zugenommen, wie ich finde. 
 
Kommentar 29.11. 2013 - 09:50 
 
Die Straße "Im Natt" wird als Zubringer und Abkürzung 
zwischen Gelsenkirchener Straße und Hallostrasse ge-
nutzt. Diese Straße ist eine 30er Zone, nur hält sich nie-
mand daran! Es gibt keine Bodenschwellen welche die 
Autofahrer daran hindern würden 50 oder schneller zu 
fahren, so das Menschen wie wir von zwei Seiten von 
Lärmquellen zunehmend in unserer Lebensqualität beein-
trächtigt werden. Bodenschwellen würden auf der Hal-
lostr. sowie auf der Straße "Im Natt" die Geschwindigkeit 
der Fahrzeuge verringern und damit den Lärm reduzieren 
und mit der Verringerung der Geschwindigkeit würde 
auch die Sicherheit für Fußgänger und Fahrradfahrer zu 
nehmen. Menschen die mit dem Fahrrad unterwegs sind 
z.B. in Richtung Zeche Zollverein weichen auf die Bür-
gersteige aus und gefährden zunehmend Fußgänger, die 
zu einem hohen Anteil Schüler (Grundschulen, GAS, 
usw.), aber auch Mütter mit Kindern auf dem Weg zum 
ev. Kindergarten, aber auch Jogger und Senioren auf dem 
Weg zum Friedhof am Hallo sind. 
Außerdem wird die Hallostrasse am Wochenende zuneh-

straßennetzes hätte nicht nur negative Folgen für den In-
dividualverkehr, sondern könnte auch den Wirtschaftsver-
kehr und den öffentliche Personennahverkehr erheblich 
beeinträchtigen. 
Eine Absenkung der allgemein festgeschriebenen in-
nerörtlichen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h darf nur 
in begründeten Ausnahmefällen vorgenommen werden.  
Außerhalb von Tempo 30-Zonen (die nur in Wohnquartie-
ren zulässig sind) ist eine 30 km/h-Anordnung in der Re-
gel nur zur Beseitigung einer außergewöhnlichen Ver-
kehrsgefährdung zulässig. Eine derartige Gefährdung liegt 
hier nicht vor. 
In Ausnahmefällen ist auch die Anordnung von Verkehrs-
beschränkungen zum Schutz der Wohnbevölkerung vor 
Lärm und Abgasen (§ 45 Abs. 1 StVO) möglich.  
Vor einer Anordnung von Verkehrsbeschränkungen zur 
Lärmminderung muss unter anderem eine Interessenab-
wägung zwischen dem öffentlichen Anspruch auf be-
schränkungsfreie Straßennutzung unter Berücksichtigung 
der allgemeinen Verkehrsbedeutung der Straße und dem 
Umfang der Beeinträchtigung der Anwohner durch den 
Straßenverkehrslärm erfolgen.  
Auch muss geprüft werden, ob der Schutz der Anwohner 
vor Verkehrslärm nicht mit anderen, den öffentlichen 
Verkehr weniger beeinträchtigende Maßnahmen erreicht 
werden kann (z.B. mit lärmminderndem Asphalt, mit pas-
sivem Lärmschutz in den betroffenen Wohngebäuden). 

Einzelne verkehrsbeschränkende Maßnahmen der Stra-
ßenverkehrsbehörden können somit nicht losgelöst von 
baulichen oder planerischen Lärmschutzmaßnahmen der 
Gemeinde angeordnet werden.  
Als Voraussetzung für die Anordnung einzelner Verkehrs-
regelungen wird daher zunächst eine Verkehrsplanung 
zum Lärmschutz auf Hauptverkehrsstraßen im Essener 
Stadtgebiet erarbeitet. Durch dieses kommunale Ver-
kehrskonzept soll ausgeschlossen werden, dass die Leis-
tungsfähigkeit des Hauptverkehrsstraßennetzes durch 
zahlreiche einzelne Verkehrsbeschränkungen zum Lärm-



Seite 10 von 387 
Online-Beteiligung - Antworten 

mend zum Abstellplatz für schwere LKWs. schutz gestört oder gefährdet wird.  
Zur Ausarbeitung dieser Verkehrsplanung wurde eine 
Arbeitsgruppe aus den beteiligten Fachbereichen gebil-
det. Es werden drei Straßenabschnitte an Hauptverkehrs-
straßen als Pilotprojekte zur Erprobung einer ganztägigen 
Herabsetzung auf Tempo 30 vorgeschlagen. Erst nach 
Vorliegen der Ergebnisse aus der Pilotphase kann die 
Arbeitsgruppe eine verkehrliche Beurteilung von einzel-
nen beantragten Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 
Hauptverkehrsstraßenabgeben. 

Über das Ergebnis dieser Pilotprojekte zum Lärmschutz 
auf Hauptverkehrsstraßen wird die Stadt Essen die Öffent-
lichkeit sobald wie möglich unterrichten. 

26.11.2013, 11:12 
Freisenbruch, Rodenseelstraße 
Da ab 23 Uhr die Ampel in Höhe Luttropp ausgeschaltet 
wird geben so einige Autofahrer so richtig Gas. Der Mo-
torenlärm ist manchmal nicht auszuhalten und schon gar 
nicht an Schlaf zu denken. Durch die vielen Löcher in der 
Straße ist es in letzter Zeit noch lauter geworden. Und 
wenn Autos mit leeren Anhängern über die Löcher rasen 
ist das "klappern" des Anhängers nicht auszuhalten. 
 Wann wird denn endlich die Straße ausgebessert? 
 Und kann man nachts nicht ein Tempolimit von 30 Km/h 
einrichten? An der Steeler Straße in Höhe Wasserturm 
geht das doch auch. 

Ordnungsamt – FB 32 
 
Auf der Rodenseelstraße werden tagsüber Geschwindig-
keitskontrollen durch das Ordnungsamt durchgeführt. In 
dem benannten Bereich auf Höhe der Märkischen Straße 
sind Kontrollen aufgrund der Straßenführung jedoch mit 
den Radarfahrzeugen des Ordnungsamtes technisch nicht 
möglich. Nachts finden seitens des Ordnungsamtes keine 
Geschwindigkeitsüberwachungen statt.  
 
Polizei NRW: 
Eigene Feststellungen: 
- Straßenunebenheiten im normalen Bereich 
- 30 km/h-Zone zur Nachtzeit 
- betroffen sind drei Mehrfamilienhäuser 
- Geschwindigkeitsüberschreitungen zur Nachtzeit 
sind wahrscheinlich 
 
Maßnahmen: 
in der Vergangenheit Geschwindigkeitsmessungen zur 
Tageszeit (unergiebig) 
 
Verbesserung des Fahrbahnbelages führt zur Lärmredu-
zierung in der PI 2-Süd bekannt, Geschwindigkeitskon-
trollen durchgeführt 
 

 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
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Verbesserung des Fahrbahnbelages führt zur Lärmredu-
zierung, evtl. Fahrverbot für LKW 
 
Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Stellungnahme zu 30 km/h auf Hauptverkehrsstraßen 
zum Lärmschutz 

 
Der angesprochene Straßenabschnitt ist Teil des Haupt-
verkehrsstraßennetzes im Stadtgebiet Essen.  
Zur Gewährleistung der Leistungsfähigkeit dieses Stra-
ßennetzes und zur Sicherung der nötigen Leichtigkeit des 
Verkehrs sollen auf Straßen dieses Charakters grundsätz-
lich keine Geschwindigkeitsbegrenzungen vorgenommen 
werden.  
Eine Senkung der Leistungsfähigkeit des Hauptverkehrs-
straßennetzes hätte nicht nur negative Folgen für den In-
dividualverkehr, sondern könnte auch den Wirtschaftsver-
kehr und den öffentliche Personennahverkehr erheblich 
beeinträchtigen. 
Eine Absenkung der allgemein festgeschriebenen in-
nerörtlichen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h darf nur 
in begründeten Ausnahmefällen vorgenommen werden.  
Außerhalb von Tempo 30-Zonen (die nur in Wohnquartie-
ren zulässig sind) ist eine 30 km/h-Anordnung in der Re-
gel nur zur Beseitigung einer außergewöhnlichen Ver-
kehrsgefährdung zulässig. Eine derartige Gefährdung liegt 
hier nicht vor. 
In Ausnahmefällen ist auch die Anordnung von Verkehrs-
beschränkungen zum Schutz der Wohnbevölkerung vor 
Lärm und Abgasen (§ 45 Abs. 1 StVO) möglich.  
Vor einer Anordnung von Verkehrsbeschränkungen zur 
Lärmminderung muss unter anderem eine Interessenab-
wägung zwischen dem öffentlichen Anspruch auf be-
schränkungsfreie Straßennutzung unter Berücksichtigung 
der allgemeinen Verkehrsbedeutung der Straße und dem 
Umfang der Beeinträchtigung der Anwohner durch den 
Straßenverkehrslärm erfolgen.  
Auch muss geprüft werden, ob der Schutz der Anwohner 
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vor Verkehrslärm nicht mit anderen, den öffentlichen 
Verkehr weniger beeinträchtigende Maßnahmen erreicht 
werden kann (z.B. mit lärmminderndem Asphalt, mit pas-
sivem Lärmschutz in den betroffenen Wohngebäuden). 

Einzelne verkehrsbeschränkende Maßnahmen der Stra-
ßenverkehrsbehörden können somit nicht losgelöst von 
baulichen oder planerischen Lärmschutzmaßnahmen der 
Gemeinde angeordnet werden.  
Als Voraussetzung für die Anordnung einzelner Verkehrs-
regelungen wird daher zunächst eine Verkehrsplanung 
zum Lärmschutz auf Hauptverkehrsstraßen im Essener 
Stadtgebiet erarbeitet. Durch dieses kommunale Ver-
kehrskonzept soll ausgeschlossen werden, dass die Leis-
tungsfähigkeit des Hauptverkehrsstraßennetzes durch 
zahlreiche einzelne Verkehrsbeschränkungen zum Lärm-
schutz gestört oder gefährdet wird.  
Zur Ausarbeitung dieser Verkehrsplanung wurde eine 
Arbeitsgruppe aus den beteiligten Fachbereichen gebil-
det. Es werden drei Straßenabschnitte an Hauptverkehrs-
straßen als Pilotprojekte zur Erprobung einer ganztägigen 
Herabsetzung auf Tempo 30 vorgeschlagen. Erst nach 
Vorliegen der Ergebnisse aus der Pilotphase kann die 
Arbeitsgruppe eine verkehrliche Beurteilung von einzel-
nen beantragten Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 
Hauptverkehrsstraßenabgeben. 

Über das Ergebnis dieser Pilotprojekte zum Lärmschutz 
auf Hauptverkehrsstraßen wird die Stadt Essen die Öffent-
lichkeit sobald wie möglich unterrichten. 

26.11.2013 - 12:41 
In Bergerhausen an der Straße Am Krausen Bäum-
chen  Ecke Weserstr. stehen Altglas und Altpapiercon-
tainer, dort wird zu jeder Tag und Nachtzeit Altglas und 
Altpapier eingeworfen.  Auch an Sonn und Feiertagen 
herrscht dort ein reger Verkehr. Oft bleiben  die Fahrzeu-
ge in zweiter Reihe mit laufendem Motor stehen bis der 
Kofferraum leer ist. Die Altpapiercontainer der EBE sind 
nicht lärmmindernd und der Abstand zu der nächsten 
Bebauung ist nach der TA-Lärm nicht zulässig. Da es 

Entsorgungswirtschaft/Gebührenmanagement FB 02-
01 
 
Grundsätzlich sind Depotcontainerstandorte als Bestand-
teil der gemeindlichen Abfallentsorgungseinrichtungen 
sozialadäquat. Begleitgeräusche, die bei der Andienung 
oder Entsorgung entstehen sind zu den erlaubten Einwurf-
zeiten hinzunehmen. Die missbräuchliche Nutzung kann 
der Stadt Essen nicht angelastet werden. Aufgrund des 
hier recht geringen Abstandes zwischen den Glascontai-

 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
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wohl nicht möglich ist die Einhaltung der Einwurfzeiten 
stichprobenartig zu überprüfen und da die meisten mit den 
Auto zu den Containern fahren schlage ich vor die Con-
tainer zu der Straße Bonsiepen zu versetzen. 
Diese Straße ist ca.200m entfernt und es handelt sich um 
einen  Büropark wo nachts und an Sonn und Feiertagen 
keine Anwohner gestört werden. Auch ist die Verkehrssi-
tuation günstiger. 

nern und der Wohnbebauung wird die Verlegung der 
Glascontainer zum Bonsiepen veranlasst, sobald die BV in 
Kenntnis gesetzt wurde. Da durch den Einwurf in die Alt-
papiercontainer jedoch kaum Lärm verursacht wird, wer-
den diese vor Ort verbleiben. 
 

26. 11.2013 - 13:12 
Essen-Schuir, Meisenburgstraße 
wir wohnen im Ligusterweg in Schuir. Unser Haus liegt 
am Ende der Engelsruhsiedlung - genau zwischen Auto-
bahn und Meisenburgstraße. 
Eine neue Lärmschutzwand hält zwar etwas besser den 
Autobahnlärm ab, dafür schallt durch diese Lärmschutz-
wand aber nun der Verkehr der Meisenburg sehr laut zu-
rück und erzeugt so insbesondere zu Stoßzeiten ein Dau-
ergeräusch, welches sehr belastend wirkt. Nachts bei of-
fenem Fenster schlafen ist oft unmöglich. 
Flüsterasphalt auf der Meisenburgstraße wäre für diese 
Siedlung hier sicher eine große Erleichterung, zumal wir 
durch zum Flughafen E/MH hinfliegende Düsenmaschi-
nen oft auch noch enormen Lärm von oben haben. 
Außerdem möchte ich noch auf Folgendes hinweisen: 
Früher war auf der A 52 Richtung Dortmund in Höhe 
unseres Hauses bzw. weit davor schon  von 22-6 Uhr 
Tempo 80. Jetzt, nach dem Bau der neuen Lärmschutz-
wand, ist diese Tempo 80 Zone etwa in Höhe unseres 
Hauses schon zu Ende und man darf  dann (direkt neben 
der Siedlung) schon wieder 100 fahren. 
Es wäre nett, wenn diese nächtliche Temporeduzierung 
bis in Höhe der Polizeischule (Siedlungsende) bestehen 
bleiben könnte. 

Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum - Abtei-
lung Planung 
 
Der Landesbetrieb Straßenbau NRW plant den Bau von 
Lärmsanierungsmaßnahmen an der A 40 im Bereich Es-
sen/Frillendorf, an der A 42 im Bereich Essen/Altenessen 
sowie an der A 44 im Bereich Essen/Kupferdreh. Derzeit 
wird die A 52 von Düsseldorf kommend bis nördlich der 
Anschlussstelle Essen-Kettwig saniert. Diese Sanierung 
wird in den nächsten Jahren sukzessive bis zum Auto-
bahndreieck Essen-Ost fortgesetzt. Für diese Bereiche 
wurden bzw. werden lärmtechnische Berechnungen auf 
Grundlage der "Richtlinie für den Verkehrslärmschutz an 
Bundesfernstraßen (VLärmSchR-97)" sowie der "Richtli-
nie für Lärmschutz an Straßen 1990 (RLS 
90)"durchgeführt. Mit den Ergebnissen der Berechnungen 
ist eine konkrete Aussage über die Möglichkeiten und den 
Umfang zusätzlicher Maßnahmen im Zuge einer Lärmsa-
nierung möglich. In den vier genannten Fällen wird der 
Bau zusätzlicher Maßnahmen erwartet, sodass sich die 
Anregungen für diese Bereiche zeitnah erübrigen werden.  
 
Analog zu den Autobahnen wird der Anspruch auf Lärm-
schutz an Landesstraßen ermittelt. Besteht ein Anspruch 
und wird die Maßnahme wirtschaftlich eingestuft, ist der 
Einbau offenporiger Asphalte, wie auch anderer lärmmin-
dernder Beläge möglich. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass die gewünschte Wirkung erst bei einer durchschnitt-
lich gefahrenen Geschwindigkeit von mehr als 60 km/h 
erzielt wird. Sobald eine Deckensanierung in einem Ab-
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schnitt ansteht wo diese Bedingungen erfüllt werden, wird 
die Möglichkeit des Einsatzes von lärmmindernden Fahr-
bahnoberflächen geprüft. Art und Umfang werden aber 
erst zu diesem Zeitpunkt festgelegt. 
 
Für die übrigen Anregungen gilt, wie bei der Stellung-
nahme zum 1. Lärmaktionsplan im Oktober 2009, dass der 
Landesbetrieb Straßenbau NRW generell bestrebt ist die 
Lärmsituation an Bundesfern- und Landesstraßen in Nord-
rhein-Westfalen zu verbessern. Auf Antrag der Bürger 
wird weiterhin die Lärmbeeinträchtigung, wie auf der 
Internetseite 
http://www.strassen.nrw.de/umwelt/laermschutz.html  
beschrieben, geprüft. 
 
Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum –  
Abteilung Planung  
Harpener Hellweg 1 
44791 Bochum 
 
Bezirksregierung Düsseldorf 
 
Hinsichtlich der von der Öffentlichkeit vorgeschlagenen 
Geschwindigkeitsbeschränkung auf der A 44 möchte ich 
darauf hinweisen, dass es bei mir dazu mehrere laufende 
Vorgänge gibt, die sich weiterhin in der Bearbeitung be-
finden. Aufgrund der laufenden Verfahren kann kein Ein-
vernehmen zu einer uneingeschränkten Übernahme dieser 
Vorschläge in den Lärmaktionsplan erteilt werden. Eine 
solche Geschwindigkeitsbeschränkung bedarf in jedem 
Fall noch näherer Betrachtung.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 

26.11.2013 – 13:41 
Kupferdreh, A44 
Hier wurde eine Bundesstrasse (B227) mit niedrigen 
Schallschutzwänden zu einer Autobahn (A44) umgewid-
met, ohne diese auf das für Autobahnen vorgeschriebene 
Maß zu erhöhen.  

Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum - Abtei-
lung Planung 
 
Der Landesbetrieb Straßenbau NRW plant den Bau von 
Lärmsanierungsmaßnahmen an der A 40 im Bereich Es-
sen/Frillendorf, an der A 42 im Bereich Essen/Altenessen 
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Mit der Folge, dass Tag und Nacht Verkehrslärm der Au-
tobahn im Ruhrtal von Dilldorf über Kupferdreh bis nach 
Byfang die Einwohner um ihre Nachtruhe bringt. 

Zusätzlich wird für diese A44 keine LKW-Maut verlangt, 
so dass hier immer mehr Transit-Verkehr von schweren 
LKW, vor allem nachts, über den Köpfen der Kupferdre-
her Bürger auf der aufgeständerten Straße hinwegdröh-
nen. 

Kommentar: 23. Dezember 2013 - 21:07 
Sehr lästig sind die Geräusche, die beim Überfahren der 
Dehnungsfuge erzeugt werden. Straßen NRW muss hier 
dringend Abhilfe schaffen 

sowie an der A 44 im Bereich Essen/Kupferdreh. Derzeit 
wird die A 52 von Düsseldorf kommend bis nördlich der 
Anschlussstelle Essen-Kettwig saniert. Diese Sanierung 
wird in den nächsten Jahren sukzessive bis zum Auto-
bahndreieck Essen-Ost fortgesetzt. Für diese Bereiche 
wurden bzw. werden lärmtechnische Berechnungen auf 
Grundlage der "Richtlinie für den Verkehrslärmschutz an 
Bundesfernstraßen (VLärmSchR-97)" sowie der "Richtli-
nie für Lärmschutz an Straßen 1990 (RLS 
90)"durchgeführt. Mit den Ergebnissen der Berechnungen 
ist eine konkrete Aussage über die Möglichkeiten und den 
Umfang zusätzlicher Maßnahmen im Zuge einer Lärmsa-
nierung möglich. In den vier genannten Fällen wird der 
Bau zusätzlicher Maßnahmen erwartet, sodass sich die 
Anregungen für diese Bereiche zeitnah erübrigen werden.  
 
Analog zu den Autobahnen wird der Anspruch auf Lärm-
schutz an Landesstraßen ermittelt. Besteht ein Anspruch 
und wird die Maßnahme wirtschaftlich eingestuft, ist der 
Einbau offenporiger Asphalte, wie auch anderer lärmmin-
dernder Beläge möglich. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass die gewünschte Wirkung erst bei einer durchschnitt-
lich gefahrenen Geschwindigkeit von mehr als 60 km/h 
erzielt wird. Sobald eine Deckensanierung in einem Ab-
schnitt ansteht wo diese Bedingungen erfüllt werden, wird 
die Möglichkeit des Einsatzes von lärmmindernden Fahr-
bahnoberflächen geprüft. Art und Umfang werden aber 
erst zu diesem Zeitpunkt festgelegt. 
 
Für die übrigen Anregungen gilt, wie bei der Stellung-
nahme zum 1. Lärmaktionsplan im Oktober 2009, dass der 
Landesbetrieb Straßenbau NRW generell bestrebt ist die 
Lärmsituation an Bundesfern- und Landesstraßen in Nord-
rhein-Westfalen zu verbessern. Auf Antrag der Bürger 
wird weiterhin die Lärmbeeinträchtigung, wie auf der 
Internetseite 
http://www.strassen.nrw.de/umwelt/laermschutz.html  
beschrieben, geprüft. 
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Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum –  
Abteilung Planung  
Harpener Hellweg 1 
44791 Bochum 
 
Bezirksregierung Düsseldorf 
 
Hinsichtlich der von der Öffentlichkeit vorgeschlagenen 
Geschwindigkeitsbeschränkung auf der A 44 möchte ich 
darauf hinweisen, dass es bei mir dazu mehrere laufende 
Vorgänge gibt, die sich weiterhin in der Bearbeitung be-
finden. Aufgrund der laufenden Verfahren kann kein Ein-
vernehmen zu einer uneingeschränkten Übernahme dieser 
Vorschläge in den Lärmaktionsplan erteilt werden. Eine 
solche Geschwindigkeitsbeschränkung bedarf in jedem 
Fall noch näherer Betrachtung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 

26.11.2013 - 14:41 
Fulerum, Fulerumer Straße  
Ich wohne seit einem Jahr an der neuen Fulerumer Straße 
und bin entsetzt über die hohe Lärmbelästigung durch den 
Straßenverkehr, mit der ich in dieser Form nicht gerechnet 
habe. Über die Straße donnern LKW, und im Sommer 
geben hier Motorräder ordentlich Gas. Das Verkehrsauf-
kommen ist sehr hoch. Im Sommer kann man die Außen-
bereiche kaum nutzen, weil man nicht miteinander reden 
kann. Ich wünsche mir dort, wo Wohngebiete sind - ab 
Hausnummer 101 bis zur Neuen Mitte - eine Geschwin-
digkeitsbegrenzung. Vielleicht gibt es auch Möglichkei-
ten, wie man den Verkehr etwas besser verteilen kann. 
 
28.11. 2013 - 18:54 
 
Die Lärmbelästigung und das sehr hohe Verkehrsauf-
kommen sind in der neuen Fulerumer Straße, die sich ja 
aufgrund der Erschließungsmaßnahmen der Stadt zu einer 
Wohnstraße entwickeln sollte, unerträglich. 
Die neue Fulerumer Straße ist zwischen Haarzopf Neue 
Mitte und der Ampel Ecke Ehrenfriedhof eine Rennstre-

Ordnungsamt – FB 32 
 
Auf der Fulerumer Straße werden Geschwindigkeitsüber-
wachungen durch das Ordnungsamt durchgeführt. In dem 
konkret benannten Abschnitt besteht durch die Straßen-
führung aus technischen Gründen jedoch keine Möglich-
keit. 
 
Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Stellungnahme zu 30 km/h auf Hauptverkehrsstraßen 
zum Lärmschutz 
 
Die (neue) Fulerumer Straße ist als Verbindungsstraße 
zwischen der bestehenden Fulerumer Straße und der 
Raadter Straße gebaut worden und wie diese als Landes-
straße L64 klassifiziert. Landesstraßen haben eine überre-
gionale Bedeutung und städteübergreifende Verbindungs-
funktion; die L64 kommt von Mülheim und verläuft auf 
Essener Stadtgebiet über Haarzopf bis nach Katernberg 
und geht dort auf Gelsenkirchener Stadtgebiet über. Die 
Fulerumer Straße ist somit ein Teil des Hauptverkehrs-
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cke, die die meisten Autos mit deutlich überhöhter Ge-
schwindigkeit passieren. 
Die Ausfahrt aus der Parkgarage der Wohnhäuser ist auf-
grund des hohen Verkehrsaufkommens und der hohen 
Geschwindigkeiten der Autos tagsüber problematisch. 
Für Fußgänger ist tagsüber ein Überqueren der Straße nur 
an den Ampeln Neue Mitte und Ecke Ehrenfriedhof ohne 
Stress möglich. Dazwischen ist ein Überqueren der Straße 
trotz einer Fußgängerinsel nur möglich, wenn man noch 
gut laufen kann.   
Deshalb mein Vorschlag: 
1. Geschwindigkeitsbegrenzung 
2. regelmäßige Geschwindigkeitsmessung 
3. Zebrastreifen an der Fußgängerinsel Ecke Schling-
mannsweg verteilen kann. 

straßennetzes im Stadtgebiet Essen und trotz ihrer Lage 
im „Grünen“ weder eine Wohnsammelstraße noch eine 
Erschließungsstraße. 
Zur Gewährleistung der Leistungsfähigkeit des Essener 
Straßennetzes und zur Sicherung der nötigen Leichtigkeit 
des Verkehrs sollen auf Straßen dieses Charakters grund-
sätzlich keine Geschwindigkeitsbegrenzungen vorge-
nommen werden. Eine Senkung der Leistungsfähigkeit 
des Hauptverkehrsstraßennetzes hätte nicht nur negative 
Folgen für den Individualverkehr, sondern könnte auch 
den Wirtschaftsverkehr und den öffentlichen Personen-
nahverkehr beeinträchtigen. Darüber hinaus käme es auch 
zu Verkehrsverlagerungen in die Wohnstraßen/-quartiere, 
was grundsätzlich zu vermeiden ist. 
 
Eine Absenkung der allgemein festgeschriebenen in-
nerörtlichen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h darf laut 
StVO nur in begründeten Ausnahmefällen vorgenommen 
werden. Außerhalb von Tempo 30-Zonen (die nur in 
Wohnquartieren zulässig sind) ist eine 30 km/h-
Anordnung in der Regel nur zur Beseitigung einer außer-
gewöhnlichen Verkehrsgefährdung zulässig. 
Vor ca. zwei Jahren hatten sich schon einmal Anwohner 
an die Stadt Essen gewandt und sowohl das Geschwindig-
keitsniveau als auch die Querungsmöglichkeit in Höhe 
Schlingmannsweg angesprochen. 
Hinsichtlich des Geschwindigkeitsniveaus hat die Verwal-
tung daraufhin Verkehrsmessungen über drei Tage durch-
geführt, die zeigen, dass das Geschwindigkeitsniveau 
angepasst ist. Die zulässige Geschwindigkeit auf dieser 
Hauptverkehrsstraße beträgt 50 km/h; die gemessene mitt-
lere Geschwindigkeit liegt bei 40 km/h, die Geschwindig-
keit, die 85% der Fahrzeugführer maximal fahren, liegt 
bei 49 km/h. 
Da die erste Verkehrsmessung nach einem relativ kurzen 
Zeitraum nach der Fertigstellung der neuen Straße erfolgt 
war, hat die Verwaltung nach einem halben Jahr, somit 
nach einer „Eingewöhnungsphase“ der Autofahrer, die 
Messung wiederholt. Die Ergebnisse der zweiten Messung 
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sind jedoch nicht schlechter geworden, sondern liegen auf 
dem (Geschwindigkeits-) Niveau der ersten Messung. 
Es gibt, wie überall im Stadtgebiet, sicherlich Autofahrer, 
die sich nicht an die maximal zulässige Geschwindigkeit 
von 50 km/h halten; hierbei handelt es sich jedoch nur um 
Einzelfälle, der Großteil der Autofahrer (85%) verhält sich 
ordnungsgemäß. 
Die Stadt Essen hat bei den Planungen zur Fulerumer 
Straße besonderen Wert auf großzügige und übersichtliche 
Seitenräume gelegt. Die Fulerumer Straße weist z. B. 
breite Gehwege und breite separate Radwege auf. Der 
Straßenraum wird dadurch übersichtlich. Der eigentliche 
Fahrbahnbereich tritt im Gegenzug in der Erscheinung 
zurück. Dies begünstigt eine verhaltene Fahrweise, in der 
Hauptsache werden durch die Querschnittsgestaltung aber 
die Sichtverhältnisse zwischen den Kraftfahrern und que-
renden Fußgängern unterstützt. Der Kraftfahrer bemerkt 
frühzeitig Geschehnisse im Straßenseitenraum. 
Um die Querung der Fulerumer Straße sicher zu gestalten, 
sind auf der Straße zwischen den Knotenpunkten insge-
samt sieben Querungsstellen vorgesehen. Zwei davon 
liegen jeweils vor und hinter der Bushaltestelle, um die 
Wegebeziehungen aus den Wohnquartieren rund um den 
Schlingmannsweg bzw. das Stubertal zu bedienen. 
Der breite mittige Trennstreifen begünstigt eine außeror-
dentlich großzügige Aufstellfläche auch für Fußgänger-
pulks, wie sie eben auch zum Schulverkehr auftreten kön-
nen. 
Die Art der Querungshilfe, z. B. Mittelinsel, Fußgänger-
überweg oder Fußgängersignalanlage, ist nach den gelten-
den Richtlinien vom Fußgängeraufkommen, der Ver-
kehrsbelastung und der Geschwindigkeit abhängig. Diese 
Kriterien haben am Beispiel der Fulerumer Straße im Er-
gebnis zu den nunmehr ausgeführten Querungshilfen ohne 
Lichtsignalanlage über den Trennstreifen geführt. 
Wie Sie meinen Erläuterungen entnehmen können, ist das 
Bedürfnis einer sicheren Querung aus straßenplanerischer 
Sicht mit der vorzufindenden Situation bereits in erkenn-
barem Maße berücksichtigt worden. 
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Der von einigen Bürgern geforderte „Zebrastreifen“ in 
Höhe Schlingmannsweg ist gemäß den „Richtlinien für 
die Anlage von Fußgängerüberwegen“ an diesem Standort 
nicht möglich.  
Um eine größtmögliche Sicherheit für Fußgänger zu ge-
währleisten und um zu vermeiden, dass beim Autofahrer 
ein Gewöhnungseffekt eintritt, sind dem Einsatz von Fuß-
gänger-überwegen (FGÜ) enge Grenzen gesetzt. So dür-
fen  FGÜ nur dort angelegt werden, wo ein hoher Que-
rungsbedarf von mindestens 100 Fußgängern in der Spit-
zenstunde, z. B. zu den Hauptverkehrszeiten oder beim 
morgendlichen Schulbeginn etc., aber auch maximal 600 
Kfz/Spitzenstunde vorliegen. Die oben bereits erläuterten 
Verkehrsmessungen zeigen jedoch eine Verkehrsmenge 
von ca. 880 Kfz/Spitzenstunde pro Fahrtrichtung, die so-
mit deutlich über der maximal zulässigen Verkehrsmenge 
liegt. 
Die Querungsstellen über die Fulerumer  Straße sind we-
gen des übersichtlichen Straßenquerschnitts wie zuvor 
beschrieben deutlich erkennbar. Querende Personen kön-
nen zweifelsfrei wahrgenommen werden. Hilfreich ist hier 
auf jeden Fall der Mittelstreifen, der einen Zwischenhalt 
ermöglicht, um auch den Verkehr der Gegenrichtung be-
obachten zu können. Zum jetzigen Zeitpunkt kann festge-
stellt werden, dass eine Fußgängersignalanlage für den 
vorhandenen Zustand nicht zwingend erforderlich ist. 
Ich hoffe, dass ich Sie mit meinen Erläuterungen ausführ-
lich informieren konnte und Sie Verständnis für unsere 
Vorgehensweise haben werden. 

26.11.2013 - 15:40 
Essen-Bergerhausen, Wuppertaler Straße 
Der Lärm durch  Straßenverkehr ist unerträglich, auch 
hinter den Häusern ist in den Gärten keine Ruhe zu fin-
den(siehe Lärmkarte >60-70dB) 
Es sind keinerlei Lärmschutzmaßnahmen eingerichtet. 
Die Fahrbahndecke bekommt immer mehr Schlaglöcher 
wodurch die Lärmbelästigung noch verstärkt wird. Bei 
geringem Verkehrsaufkommen, abends, nachts und am 
WE fahren die Fahrzeuge zu schnell da die "grüne Wel-

Amt für Stadtplanung und Bauordnung – FB 61 
 
Der Tunnel Ruhrallee ist nicht mehr im Entwurf des Bun-
desverkehrswegeplans 2015 enthalten und wird daher 
nicht gebaut. 

 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
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le“,von der Ruhrallee kommend, noch bei min. 60km/h 
eingestellt scheint. 
Vorschläge: 
Eine Lärmschutzmauer auf dem Mittelstreifen errichten 
Fahrbahn instand setzen bzw. austauschen ge-
gen(OPA)Flüsterasphalt 
Ampelschaltung prüfen um Verkehr zu verlangsamen. 
Den geplanten Tunnel bauen, der aber bereits an der Ein-
mündung Sartoriusstraße auf Wuppertaler Str. beginnt, 
um alle Anwohner zu entlasten. 
26.11. 2013 - 16:59 
Essen-Frohnhausen, Berliner Straße (Bereich Gieseb-
rechtstr.) 
Hiermit möchte ich auf den Straßenlärm  in der Berliner 
Straße, Bereich Brücke aufmerksam machen. 
Hier trifft sich Lärm aus Straße und Schiene. Lärm einer 
Hautstraße mit PKW., Lastwagen, Bussen und Container-
fahrzeugen. 
Viele Unebenheiten, Risse und Aufwölbungen befinden 
sich im Straßenbereich, dadurch Erschütterungen und 
lärmende Abrollgeräusche. Die Folgen wirken sich auf 
das Wohnumfeld aus, sind in den Wohnungen spürbar. 
Lärmwerte befinden sich nicht im "Normalbereich". 

Umweltamt – FB 59 
 
Nach den gesetzlichen Bestimmungen ist die Stadt Essen 
verpflichtet jeweils Karten für den Straßen-, Schienen-, 
Flugverkehrslärm,  Gewerbe- und Industrielärm zu be-
rechnen. Die Addition von verschiedenen Lärmarten darf 
nach den gesetzlichen Bestimmungen nicht durchgeführt 
werden, jede Lärmart ist einzeln zu betrachten.  
 
Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Die  Berliner Straße ist Teil des Verkehrsstraßennetzes im 
Stadtgebiet Essen. Die öffentlichen Verkehrsflächen wer-
den regelmäßig  durch  Mitarbeiter des Straßenbaulastträ-
gers  im Hinblick auf die Verkehrssicherheit kontrolliert. 
Festgestellte Gefahrenstellen (z.B. Schlaglöcher) werden 
erkannt und umgehend  durch den städtischen Regiedienst 
beseitigt.  
Die Umsetzung bzw. die Anzahl der  anstehenden Stra-
ßenunterhaltungsarbeiten ist zum einen abhängig von 
Witterungsverhältnissen (ein strenger Winter beschleunigt 
den Abnutzungsprozess) und zum anderen von den jewei-
ligen der Verwaltung zur Verfügung stehenden Haus-
haltsmitteln.  
Die Verkehrssicherheit ist jedoch  jederzeit gewährleistet. 
Weiter wer-den Straßenabschnitte, in denen die Verkehrs-
sicherheit z.B. durch Verwerfungen,  Ausbrüche und 
Schlaglöcher beeinträchtigt ist, im Rahmen von kleineren 
Straßenunterhaltungsarbeiten punktuell instand gesetzt. 
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Durch diese Maßnahmen wird der Zustand der Straßen 
optisch nicht verbessert, die Lärmentwicklung lässt sich 
aber begrenzt reduzieren.  Sanierungsbedürftige Straßen  
werden in Erneuerungsprogrammen gelistet und in Ab-
stimmung  mit eventuell anstehenden vorrangigen Arbei-
ten an den Ver- bzw. Entsorgungsleitungen erneuert.  Hier 
kann eine Verbesserung hinsichtlich der Lärmreduzierung 
durch den Einbau eines lärmoptimierten Asphaltes (LOA) 
erzielt werden. 

26.11.2013 - 17:24 
Essen-Borbeck-Mitte, Otto-Brenner-Straße 
Seitdem der Entsorger Hartmuth in den Stadthafen gezo-
gen ist, befährt seine LKW-Containerflotte, und die ande-
rer Unternehmen regelmäßig die Otto-Brenner-Straße in 
und von Richtung Mülheim. Durch die schlechte Fahr-
bahndecke mit unzähligen Verwerfungen, die mehrere 
Zentimeter hoch sind und sich über die gesamte Fahr-
bahnbreite erstrecken, werden die Container auf den 
LKW, dessen Fahrer auch nicht im Geringsten versuchen 
die Geräuschkulissen durch langsames Fahren zu reduzie-
ren, so umhergeschleudert, dass an Schlaf nicht mehr zu 
denken ist. diese Geräuschbelästigung beginnt morgens ab 
ca.5.30 Uhr und dauert den ganzen Tag an. 

Umweltamt – FB 59 
 
Mitteilung wurde an das Amt für Straßen und Verkehr – 
FB 66 weitergeleitet. 
 
Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Stellungnahme zu 30 km/h auf Hauptverkehrsstraßen 
zum Lärmschutz 
 
Die Otto-Brenner-Straße ist Teil des Verkehrsstraßennet-
zes im Stadtgebiet Essen. Die öffentlichen Verkehrsflä-
chen werden regelmäßig  durch  Mitarbeiter des Straßen-
baulastträgers  im Hinblick auf die Verkehrssicherheit 
kontrolliert. Festgestellte Gefahrenstellen (z.B. Schlag-
löcher) werden erkannt und umgehend  durch den städti-
schen Regiedienst beseitigt.  
Die Umsetzung bzw. die Anzahl der  anstehenden Stra-
ßenunterhaltungsarbeiten ist zum einen abhängig von 
Witterungsverhältnissen (ein strenger Winter beschleunigt 
den Abnutzungsprozess) und zum anderen von den jewei-
ligen der Verwaltung zur Verfügung stehenden Haus-
haltsmitteln.  
Die Verkehrssicherheit ist jedoch  jederzeit gewährleistet. 
Weiter werden Straßenabschnitte, in denen die Verkehrs-
sicherheit z.B. durch Verwerfungen,  Ausbrüche und 
Schlaglöcher beeinträchtigt ist, im Rahmen von kleineren 
Straßenunterhaltungsarbeiten punktuell instand gesetzt. 
Durch diese Maßnahmen wird der Zustand der Straßen 
optisch nicht verbessert, die Lärmentwicklung lässt sich 
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aber begrenzt reduzieren.  Sanierungsbedürftige Straßen  
werden in Erneuerungsprogrammen gelistet und in Ab-
stimmung  mit eventuell anstehenden vorrangigen Arbei-
ten an den Ver- bzw. Entsorgungsleitungen erneuert.  Hier 
kann eine Verbesserung hinsichtlich der Lärmreduzierung 
durch den Einbau eines lärmoptimierten Asphaltes (LOA) 
erzielt werden. 

26.11.2013 - 17:51 
Schuir, Hatzper Straße 
Ich wohne rückwärtig zur Hatzper Straße. In den letzten 
Jahren hat, bedingt durch massive Bebauung des Essener 
Südens mit Bürogebäuden, der Verkehr stetig zugenom-
men. Zu Spitzenzeiten ist die Lärmbelästigung enorm. 
Eine Verlängerung der A52 Lärmschutzwand ist wahr-
scheinlich nicht möglich, wäre aber die beste Lösung. 

Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum - Abtei-
lung Planung 
 
Der Landesbetrieb Straßenbau NRW plant den Bau von 
Lärmsanierungsmaßnahmen an der A 40 im Bereich Es-
sen/Frillendorf, an der A 42 im Bereich Essen/Altenessen 
sowie an der A 44 im Bereich Essen/Kupferdreh. Derzeit 
wird die A 52 von Düsseldorf kommend bis nördlich der 
Anschlussstelle Essen-Kettwig saniert. Diese Sanierung 
wird in den nächsten Jahren sukzessive bis zum Auto-
bahndreieck Essen-Ost fortgesetzt. Für diese Bereiche 
wurden bzw. werden lärmtechnische Berechnungen auf 
Grundlage der "Richtlinie für den Verkehrslärmschutz an 
Bundesfernstraßen (VLärmSchR-97)" sowie der "Richtli-
nie für Lärmschutz an Straßen 1990 (RLS 
90)"durchgeführt. Mit den Ergebnissen der Berechnungen 
ist eine konkrete Aussage über die Möglichkeiten und den 
Umfang zusätzlicher Maßnahmen im Zuge einer Lärmsa-
nierung möglich. In den vier genannten Fällen wird der 
Bau zusätzlicher Maßnahmen erwartet, sodass sich die 
Anregungen für diese Bereiche zeitnah erübrigen werden.  
 
Analog zu den Autobahnen wird der Anspruch auf Lärm-
schutz an Landesstraßen ermittelt. Besteht ein Anspruch 
und wird die Maßnahme wirtschaftlich eingestuft, ist der 
Einbau offenporiger Asphalte, wie auch anderer lärmmin-
dernder Beläge möglich. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass die gewünschte Wirkung erst bei einer durchschnitt-
lich gefahrenen Geschwindigkeit von mehr als 60 km/h 
erzielt wird. Sobald eine Deckensanierung in einem Ab-
schnitt ansteht wo diese Bedingungen erfüllt werden, wird 
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die Möglichkeit des Einsatzes von lärmmindernden Fahr-
bahnoberflächen geprüft. Art und Umfang werden aber 
erst zu diesem Zeitpunkt festgelegt. 
 
Für die übrigen Anregungen gilt, wie bei der Stellung-
nahme zum 1. Lärmaktionsplan im Oktober 2009, dass der 
Landesbetrieb Straßenbau NRW generell bestrebt ist die 
Lärmsituation an Bundesfern- und Landesstraßen in Nord-
rhein-Westfalen zu verbessern. Auf Antrag der Bürger 
wird weiterhin die Lärmbeeinträchtigung, wie auf der 
Internetseite 
http://www.strassen.nrw.de/umwelt/laermschutz.html  
beschrieben, geprüft. 
 
Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum –  
Abteilung Planung  
Harpener Hellweg 1 
44791 Bochum 

26.11.2013 - 17:53 
Schuir, Hatzper Straße 
Hubschrauber 
Seit einiger Zeit werden die Bewohner der Siedlung En-
gelsruh nicht nur durch den normalen Flugbetrieb des 
Flughafens Essen/Mülheim belästigt. Es sind "Spaßflüge" 
mit Hubschraubern dazu gekommen. Im Sommer am 
Wochenende in 5 - 10 Minutenabständen. Diese Flüge 
sind eine extreme Lärmbelästigung. 
Abhilfe: Solche "Spaßflüge" sollten nicht mehr erlaubt 
werden! 
 
Kommentar 27.11. 2013 - 9:16 
 
Schade, dass auf Ihrer Seite der zunehmende Fluglärm 
durch den Düsseldorfer Flughafen keine Berücksichtigung 
findet. 
in der Uranusstraße in  Essen Überruhr Hinsel und damit 
ebenso lang mit der Einflugschneise zum Flughafen Düs-
seldorf. Es ist besonders in diesem Jahr eine deutliche 

GBV 6B 
 
Gemäß der Betriebsgenehmigung von November 2005 für 
den Flughafen dürfen zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr 
45 Flugbewegungen pro Stunde erfolgen.  
 
Für die Richtung der Flugrouten  liegt die Zuständigkeit 
nicht bei der Stadt Essen. Die Flugrouten und – höhen 
werden von der Deutschen Flugsicherung festgelegt. 
 
Der Rat der Stadt hat zum Schutz der Bürger/innen be-
schlossen, dass eine Ausweitung der Flugbewegungen nur 
erfolgen kann, wenn keine zusätzlichen Lärmbelastungen 
erfolgen. 
 
Darüber hinaus fordert er den Flughafen auf, eine zweite 
Lärmmessstation auf Essener Stadtgebiet zu genehmigen. 
 
Flughafen Essen/Mülheim GmbH 
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Zunahme des Fluglärms durch extrem tiefe Überflüge in 
noch engerer Taktung als zuvor (Z.T. minütlich) zu be-
obachten. 
Mein Vorschlag zur Reduzierung des Lärms: Die Stadt 
Essen sollte sich deutlich zum Schutz der Bürger/innen  
gegen den geplanten Ausbaus des Düsseldorfer Flugha-
fens positionieren. Darüber hinaus könnten Lärmmessun-
gen dazu beitragen, den Flughafenbetreiber zu mehr 
Lärmschutz zu verpflichten und beispielsweise auf derart 
tiefe Überflüge zu verzichten. Studien am Flughafen 
Frankfurt belegen eindeutig, dass steilere Landeanflüge 
den Lärmpegel deutlich reduzieren. 
Ich wünsche mir von meiner Stadt, dass sie im Interesse 
der Gesundheit der Bürger/innen handelt und noch deutli-
cher Stellung bezieht. 

Der Flughafen Essen/ Mülheim kann aufgrund seiner Ge-
nehmigung nicht nur von propellergetriebenen Motorflug-
zeugen, sondern auch von Hubschraubern und Luftschif-
fen angeflogen werden. Es besteht seitens des Flughafens 
die Pflicht, den Betrieb dieser Luftfahrzeuge sicherzustel-
len (Betriebspflicht). Eine Befugnis zur Einschränkung 
einzelner Luftfahrzeuge oder einzelner Luftfahrzeugtypen 
hat der Flughafen nicht. 
 
Dennoch versucht der Flughafen unter Abwägung aller 
öffentlichen Belange, Einfluss auf die ansässigen Luft-
fahrtunternehmen zu nehmen, um die Lärmemissionen für 
die Anwohner zu reduzieren: 
 
1.) Seit Herbst 2012 besteht eine freiwillige Betriebsbe-
schränkung für Hubschrauber, deren  wesentlicher Inhalt 
ist, 
a) keine Platzrundenflüge vor 8:00 Uhr, 
b) an Sonn- und Feiertagen zwischen 13:00 Uhr und 15:00 
Uhr keine Platzrunden und Überlandflüge von unter 25 
Minuten Dauer 
- in den Monaten April bis August gilt dies sogar an allen 
Wochentagen -, 
c) Schwebeflüge nur direkt über dem offiziellen Helipad 
oder über den südlich der Landebahn gelegenen Gelände-
teilen durchzuführen. 
   
2.) Eine weitere Maßnahme zur Regulierung der Hub-
schrauberflüge wurde seit Herbst 2013 zum Schutz der 
Bevölkerung eingeführt. Durch ein geändertes An- und 
Abflugverfahren sind Hubschrauber von der Pflicht zur 
Einhaltung der Platzrunde befreit. Dies führt insbesondere 
zur Entlastung der Stadtteile Haarzopf und Bredeney. 
 
3.) Bei Rundflügen werden die Sehenswürdigkeiten von 
Flug zu Flug entweder aus unterschiedlichen Richtungen 
angeflogen oder mit einem jeweiligen Versatz von einigen 
hundert Metern überflogen. 
 

onsplan übernommen 
werden 
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4.) Die Flughafen Essen/Mülheim GmbH steht mit der 
Genehmigungsbehörde in engem Kontakt, um auch aus 
Lärmschutzgründen eine weitere Einschränkung der Öff-
nungs-/Betriebszeiten zu realisieren. 
 
Flughafen Essen/Mülheim GmbH 
Brunshofstr. 3 
45470 Mülheim 
Tel.: 0208 - 9 92 33-0 
E-Mail  : info@Flughafen-Essen-Muelheim.com 
 
Stellungnahme zum Kommentar zu: 
27.11. 2013 - 9:16  
 
Flughafen Düsseldorf GmbH 
 
Die Lenkung und Überwachung des Luftverkehrs liegt im 
Zuständigkeitsbereich der DFS 
Sowohl die Schallschutzzonen nach der aktuellen Be-
triebsgenehmigung des Flughafens vom 09.11.2005 als 
auch der Lärmschutzbereich nach Fluglärmgesetz werden 
nicht durch Messungen ermittelt. 
Die entsprechenden Lärmkonturen werden von neutralen 
Gutachtern oder Behörden gemäß dem Berechnungsver-
fahren ermittelt, das in der jeweils gültigen „Anleitung zur 
Berechnung von Lärmschutzbereichen –AzB“ festge-
schrieben ist. Das Berechnungsverfahren der AzB ist Be-
standteil des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm. Es ist 
so ausgelegt, dass die errechneten äquivalenten Dauer-
schallpegel die Werte realer Messungen grundsätzlich 
überschätzen. 
Bei den Berechnungen werden die prognostizierten Flug-
bewegungen für die sechs verkehrsreichsten Monate eines 
Jahres berücksichtigt. Die AzB stellt dabei sicher, dass die 
Beiträge eines jeden Fluges zu der Fluglärmeinwirkung an 
einem bestimmten Punkt in der Flughafenumgebung er-
fasst werden und in die Berechnung des äquivalenten 
Dauerschallpegels eingehen. Berücksichtigt werden dabei 
neben den Flugzeugtypen, eingeteilt in Gruppen, und der 
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Anzahl der Starts und Landungen auch der Verlauf der 
An- und Abflugrouten, die Breite der Korridore, innerhalb 
derer die Flugzeuge auf diesen Strecken fliegen, die seitli-
che Verteilung der Flüge im Korridor, die Flughöhe, die 
Fluggeschwindigkeit, Pegelzu- und -abschläge, durch die 
die Änderungen der Triebwerksleistung während des Flu-
ges abgebildet werden sowie die Schallausbreitung in der 
Atmosphäre. Hinzu kommt, dass auch der vom Flugha-
fengelände ausgehende Bodenlärm bei der Berechnung 
der Lärmkonturen berücksichtigt wurde. 
Das Schallschutzprogramm gemäß der oben genannten 
Genehmigung geht beim Tagschutz auch über das vom 
Gesetzgeber im Rahmen des neuen Fluglärmgesetzes ge-
forderte Maß hinaus. 
Die Forschung, die Geräuschentwicklung durch spezielle 
Flugverfahren zu reduzieren, wird auch in Düsseldorf von 
den am Luftverkehr Beteiligten mit großem Interesse ver-
folgt. Es wird zu gegebener Zeit geprüft, ob und welche 
Verfahren sich auch für die Bedingungen am Flughafen 
Düsseldorf eignen. 
 
Bezirksregierung Düsseldorf 
 
Zuständigkeit: Bundesverkehrsministerium 
 
Keine gesetzliche Grundlage Flüge aufgrund des Anlasses 
zu untersagen. 
 
Der Flugplatz Essen/Mülheim ist als Verkehrslandeplatz 
auf Antrag des Platzhalters genehmigt. Somit ist er eine 
öffentliche Verkehrsfläche zu der diskriminierungsfrei 
Zugang gewährt werden muss. Es kann daher solchen 
Unternehmen von der luftverkehrlichen Genehmigungs-
behörde die Nutzung des VLP zu Rundflügen nicht unter-
sagt werden. Es steht dem Flugplatzbetreiber frei eine 
Änderung seiner Betriebszulassung zu betreiben. 
 
Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes NRW 
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Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 



Seite 27 von 387 
Online-Beteiligung - Antworten 

 
Zuständige Aufsichts- und Genehmigungsbehörde für den 
Flugplatz Essen-Mühlheim ist die Bezirksregierung Düs-
seldorf. Zu diesen Flugplatz betreffenden Anregungen und 
Forderungen erfolgt  mithin diesseits keine Stellungnah-
me. 
 

 
 

26.11.2013 - 18:03 
Frillendorf, Büringweg 
Durch den fehlenden Lärmschutz  an der Auffahrt von der 
A40 zur A52, Richtung Düsseldorf. Könnte man im Zuge 
der neuen Zuleitung zur A52 realisieren. 

Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum - Abtei-
lung Planung 
 
Der Landesbetrieb Straßenbau NRW plant den Bau von 
Lärmsanierungsmaßnahmen an der A 40 im Bereich Es-
sen/Frillendorf, an der A 42 im Bereich Essen/Altenessen 
sowie an der A 44 im Bereich Essen/Kupferdreh. Derzeit 
wird die A 52 von Düsseldorf kommend bis nördlich der 
Anschlussstelle Essen-Kettwig saniert. Diese Sanierung 
wird in den nächsten Jahren sukzessive bis zum Auto-
bahndreieck Essen-Ost fortgesetzt. Für diese Bereiche 
wurden bzw. werden lärmtechnische Berechnungen auf 
Grundlage der "Richtlinie für den Verkehrslärmschutz an 
Bundesfernstraßen (VLärmSchR-97)" sowie der "Richtli-
nie für Lärmschutz an Straßen 1990 (RLS 
90)"durchgeführt. Mit den Ergebnissen der Berechnungen 
ist eine konkrete Aussage über die Möglichkeiten und den 
Umfang zusätzlicher Maßnahmen im Zuge einer Lärmsa-
nierung möglich. In den vier genannten Fällen wird der 
Bau zusätzlicher Maßnahmen erwartet, sodass sich die 
Anregungen für diese Bereiche zeitnah erübrigen werden.  
 
Analog zu den Autobahnen wird der Anspruch auf Lärm-
schutz an Landesstraßen ermittelt. Besteht ein Anspruch 
und wird die Maßnahme wirtschaftlich eingestuft, ist der 
Einbau offenporiger Asphalte, wie auch anderer lärmmin-
dernder Beläge möglich. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass die gewünschte Wirkung erst bei einer durchschnitt-
lich gefahrenen Geschwindigkeit von mehr als 60 km/h 
erzielt wird. Sobald eine Deckensanierung in einem Ab-
schnitt ansteht wo diese Bedingungen erfüllt werden, wird 

 
Übernahme in den Lärm-
aktionsplan 
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die Möglichkeit des Einsatzes von lärmmindernden Fahr-
bahnoberflächen geprüft. Art und Umfang werden aber 
erst zu diesem Zeitpunkt festgelegt. 
 
Für die übrigen Anregungen gilt, wie bei der Stellung-
nahme zum 1. Lärmaktionsplan im Oktober 2009, dass der 
Landesbetrieb Straßenbau NRW generell bestrebt ist die 
Lärmsituation an Bundesfern- und Landesstraßen in Nord-
rhein-Westfalen zu verbessern. Auf Antrag der Bürger 
wird weiterhin die Lärmbeeinträchtigung, wie auf der 
Internetseite 
http://www.strassen.nrw.de/umwelt/laermschutz.html  
beschrieben, geprüft. 
 
Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum –  
Abteilung Planung  
Harpener Hellweg 1 
44791 Bochum 

26.11.2013, 19:03 
Dellwig, Gleisstraße 
wir wohnen in der Gleisstrasse ca. 80m vom Bahndamm 
entfernt, auf dem nur Güterverkehr stattfindet. besonders 
in der Nacht entsteht nicht nur ein erheblicher Lärm son-
dern auch fängt das Haus an zu zittern. Wir denken, dass 
in der Nacht die Züge schneller fahren und länger sind. 
durch erhebliche Rodungen der Bahngleisbepflanzung 
steigt der Lärmpegel auch im Sommer. 
Vorschlag wäre eine Geschwindigkeitsreduzierung der 
Güterzüge im Bereich nahegelegener Häuser 

Deutsche Bahn AG - DB Immobilien 
 
Die Geschwindigkeitsreduktion bei Güterzügen würde zu 
Kapazitätsverlusten auf den betroffenen Strecken führen 
mit der Folge, dass Zugtrassen nicht oder nicht mehr 
nachfragegerecht angeboten werden könnten. Mit der 
niedrigeren Geschwindigkeit wären Beförderungszeit-
verlängerungen verbunden. Diese sind in der Regel am 
Markt nicht darstellbar, insbesondere auch mit Blick auf 
die in den Hauptkorridoren verstärkt auftretenden interna-
tionalen Verkehre, die sehr zeitsensibel sind. Letztendlich 
würde dies den Schienengüterverkehr erheblich schwä-
chen. Die Verlagerung der Transporte auf andere Ver-
kehrsträger wäre die Folge. Es ergibt sich lediglich eine 
Verschiebung der Lärmbelastung und keine Reduzierung.  

Der Streckenabschnitt ist im Lärmsanierungsprogramm 
enthalten 

Deutsche Bahn AG -DB 
Immobilien 
 
• Durchführen von 

Lärmsanierungsmaß-
nahmen von 2014 – 
2017 

• Umrüsten der  Güter-
wagen auf lärmarme 
Verbundstoffbremsen 

26.11.2013 - 19:30 
Essen-Heisingen, Heisinger Straße  
Durch den Ausbau der A 44 mit Ausfahrt Heisingen ist 

Stadtwerke Essen AG 
 
Heisinger Str. von Kuckuckstr. bis Petzelsberg (Kreisver-
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der Anteil der berufstätigen Verkehrsteilnehmer drastisch 
gestiegen. Die dadurch entstandene Lärmbelästigung ent-
wickelte bei mir bereits eine innere Unruhe und Schlaflo-
sigkeit. Tagsüber ist das Verkehrsaufkommen durch die 
berufstätigen Verkehrsteilnehmer sehr stark, abends bzw. 
nachts stört das penetrante Fahrverhalten der Raser. So-
gleich machen die extrem schlechten Straßenverhältnisse 
(Schlaglöcher/lose Schachtdeckel) den öffentlichen Nah-
verkehr (Buslinien 145/146, E-Busse) deutlich lauter. 

kehr), kein Sanierungsbedarf 
 
 

 

26.11.2013 - 19:58 
Rüttenscheid, Rüttenscheider Straße (70 ca.) 
Bei einigen Motorrad- und Autofahrern hat sich die Unsit-
te breitgemacht, abends mutwillig die Motoren aufheulen 
zu lassen und mit überhöhter Geschwindigkeit über die 
Rü zu rasen. 
Vielleicht wäre da ein wenig Präsenz ganz sinnvoll. 

Ordnungsamt – FB 32 
 
Auf der gesamten Rüttenscheider Straße werden Ge-
schwindigkeitsüberwachungen durch das Ordnungsamt 
durchgeführt. In dem benannten Bereich jedoch ist ein 
Standort für ein Radarfahrzeug in der Regel schwierig zu 
finden. 
 
Polizei NRW: 
 
verstärkte Präsenz der Polizei ist schon gegeben 
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26.11.2013 - 20:27 
Essen-Schonnebeck, Schonnebeckhöfe 
wir wohnen an der Straße Schonnebeckhöfe, unweit des 
Abzweigs Katernberg und des Zollverein-Radwegs, der 
die Schonnebeckhöfe kreuzt. Die Schonnebeckhöfe ver-
laufen hier bergab, die Straße ist breit und der Verkehr 
von 6 Uhr morgens bis mindestens 20 Uhr abends ver-
hältnismäßig stark. Dies führt zu mehreren Problemen: 
  
1. Die Straße dient gern als "Rennstrecke" - Bevor auf 
Höhe des Schulzentrums die Geschwindigkeit auf 30 
km/h begrenzt wird, geben viele Autofahrer nochmal 
richtig Gas und fahren vom Abzweig bis zur Ampel an 
der Schule deutlich mehr als 50 km/h. Man bedenke hier-
bei: Es ist nicht nur der durch die Motoren und Reifenge-
räusche entstehende starke Lärm, der stört und nervt, da er 
die ganze Straße entlang hallt. Hier ist ein Schulweg, zu-
sätzlich kreuzt der vielbefahrene Zollverein-Radweg und 
die Einfahrt in eine Stichstraße namens Riedheim (Spiel-

Ordnungsamt – FB 32 
 
Auf der Straße Schonnebeckhöfe werden Geschwindig-
keitskontrollen durch das Ordnungsamt durchgeführt. 
Diese erfolgen auch in dem benannten Bereich. Einen 
Überwachungsschwerpunkt stellt jedoch der 30er-Bereich 
an der Schule und der Kindertagesstätte dar. 
 
Polizei NRW: 
 
Lasermessungen auf der Schonnebeckhöfe zwischen Gar-
eisstraße und Riegelweg (Gustav-Heinemann-Schule) 
 
Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Stellungnahme zu 30 km/h auf Hauptverkehrsstraßen 
zum Lärmschutz 

 
Der angesprochene Straßenabschnitt ist Teil des Haupt-
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straße) ist kaum zu sehen - dadurch entstehen viele Voll-
bremsungen, Gehupe, Beinahe-Unfälle und eine klare 
Gefährdung von Schulkindern und Radlern. 
  
2. Der extrem starke LKW- und Busverkehr - In der Stun-
de fahren mehr als 12 Busse die Schonnebeckhöfe rauf 
und runter - auch nicht immer mit den vorgeschriebenen 
50 Stundenkilometern. Und dazu kommen ständig LKW 
von klein bis ganz groß inkl. Anhänger. Auch diese fahren 
entsprechend schnell die Straße herauf und besonders 
herunter. Besonders die LKW, die leer fahren, rappeln 
dabei unglaublich und reißen einen schon manchmal früh 
morgens aus dem Schlaf, wenn zusätzlich zu den Geräu-
schen das ganze Schlafzimmer noch vibriert. Natürlich ist 
dies auch beim Lüften oder beim Aufenthalt im Garten 
störend, teilweise hat man dabei fast das originale A40-
Feeling. 
  
Wir wünschen uns, dass die Straße Schonnebeckhöfe vor 
allem aus Lärmschutz-, aber auch aus Sicherheitsgründen 
verkehrsberuhigt wird: Die 30-Stundenkilometer-Zone 
sollte auf die komplette Straße zwischen dem Schulzent-
rum und dem Abzweig Katernberg ausgeweitet werden. 
Weiterhin sollte man schauen, ob es nicht eine sinnvollere 
Verkehrsführung für die Autos und LKWs gibt, die u.a. 
zwischen der A42 und der A40 die Schonnebeckhöfe als 
"Schleichweg" nutzen. Sicherlich würden auch bauliche 
Veränderungen wie Mittelinseln und Einengungen - be-
sonders an der Kreuzung Zollverein-Radweg - Schonne-
beckhöfe - eine gewisse Beruhigung und Sicherheit bie-
ten. 
 
Kommentar: 22. Dezember 2013 - 13:08 
 
Der Verkehr hier wird immer mehr. Mir fällt immer wie-
der auf dass die Schonnebeckhöfe entlang enorm viele 
Laster fahren, viele von der EBE zum Beispiel, aber auch 
Lieferanten und generell gewerblicher Verkehr. Der damit 
verbundene Lärm hat deutlich zugenommen, man hört die 

verkehrsstraßennetzes im Stadtgebiet Essen.  
Zur Gewährleistung der Leistungsfähigkeit dieses Stra-
ßennetzes und zur Sicherung der nötigen Leichtigkeit des 
Verkehrs sollen auf Straßen dieses Charakters grundsätz-
lich keine Geschwindigkeitsbegrenzungen vorgenommen 
werden.  
Eine Senkung der Leistungsfähigkeit des Hauptverkehrs-
straßennetzes hätte nicht nur negative Folgen für den In-
dividualverkehr, sondern könnte auch den Wirtschaftsver-
kehr und den öffentliche Personennahverkehr erheblich 
beeinträchtigen. 
Eine Absenkung der allgemein festgeschriebenen in-
nerörtlichen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h darf nur 
in begründeten Ausnahmefällen vorgenommen werden.  
Außerhalb von Tempo 30-Zonen (die nur in Wohnquartie-
ren zulässig sind) ist eine 30 km/h-Anordnung in der Re-
gel nur zur Beseitigung einer außergewöhnlichen Ver-
kehrsgefährdung zulässig. Eine derartige Gefährdung liegt 
hier nicht vor. 
In Ausnahmefällen ist auch die Anordnung von Verkehrs-
beschränkungen zum Schutz der Wohnbevölkerung vor 
Lärm und Abgasen (§ 45 Abs. 1 StVO) möglich.  
Vor einer Anordnung von Verkehrsbeschränkungen zur 
Lärmminderung muss unter anderem eine Interessenab-
wägung zwischen dem öffentlichen Anspruch auf be-
schränkungsfreie Straßennutzung unter Berücksichtigung 
der allgemeinen Verkehrsbedeutung der Straße und dem 
Umfang der Beeinträchtigung der Anwohner durch den 
Straßenverkehrslärm erfolgen.  
Auch muss geprüft werden, ob der Schutz der Anwohner 
vor Verkehrslärm nicht mit anderen, den öffentlichen 
Verkehr weniger beeinträchtigende Maßnahmen erreicht 
werden kann (z.B. mit lärmminderndem Asphalt, mit pas-
sivem Lärmschutz in den betroffenen Wohngebäuden). 

Einzelne verkehrsbeschränkende Maßnahmen der Stra-
ßenverkehrsbehörden können somit nicht losgelöst von 
baulichen oder planerischen Lärmschutzmaßnahmen der 
Gemeinde angeordnet werden.  
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Autos, Laster und Busse die ganzen Schonnebeckhöfe 
entlang, von der Gesamtschule bis zum Abzweig. Ich 
finde eine verlängerte 30er-Zone aus Lärmschutzgründen 
auch sinnvoll, aber dann bitte auch mit den entsprechen-
den Kontrollen und nicht von 6 - 20 Uhr, sondern rund 
um die Uhr. Nachts, wenn die Straße frei ist, wird mit am 
Schlimmsten gerast, 

Als Voraussetzung für die Anordnung einzelner Verkehrs-
regelungen wird daher zunächst eine Verkehrsplanung 
zum Lärmschutz auf Hauptverkehrsstraßen im Essener 
Stadtgebiet erarbeitet. Durch dieses kommunale Ver-
kehrskonzept soll ausgeschlossen werden, dass die Leis-
tungsfähigkeit des Hauptverkehrsstraßennetzes durch 
zahlreiche einzelne Verkehrsbeschränkungen zum Lärm-
schutz gestört oder gefährdet wird.  
Zur Ausarbeitung dieser Verkehrsplanung wurde eine 
Arbeitsgruppe aus den beteiligten Fachbereichen gebil-
det. Es werden drei Straßenabschnitte an Hauptverkehrs-
straßen als Pilotprojekte zur Erprobung einer ganztägigen 
Herabsetzung auf Tempo 30 vorgeschlagen. Erst nach 
Vorliegen der Ergebnisse aus der Pilotphase kann die 
Arbeitsgruppe eine verkehrliche Beurteilung von einzel-
nen beantragten Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 
Hauptverkehrsstraßenabgeben. 

Über das Ergebnis dieser Pilotprojekte zum Lärmschutz 
auf Hauptverkehrsstraßen wird die Stadt Essen die Öffent-
lichkeit sobald wie möglich unterrichten. 

26.11.2013 - 21:15 
Essen-Bergerhausen, Ruhrallee 
Der Lärm durch die unzähligen Autos, die täglich über die 
Ruhrallee fahren ist unerträglich. Verstärkt wird diese 
Lärmbelastung durch Motorradfahrer und LKWs. Nachts 
fahren die LKWs mit erhöhter Geschwindigkeit. Beson-
ders störend sind die lauten Donnerschläge, die durch die 
Schlaglöcher hervorgerufen werden. Die Ruhrallee muss 
dringend saniert werden. Bspw. durch Flüsterasphalt und 
Schallschutzwände. 

Ordnungsamt – FB 32 
 
Auf der Ruhrallee werden bereits tagsüber durch das Ord-
nungsamt Geschwindigkeitsüberwachungen in beiden 
Fahrtrichtungen durchgeführt. Nachts finden keine Regel-
überwachungen statt.   
 
Polizei NRW: 
 
Hauptverkehrsader in Essen, bekannte Problemstelle, 
regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen 
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26.11.2013 - 22:15 
Altenessen-Nord, Hortmannweg 
Der Lärm der A 42 im Bereich Hortmannweg, Hossems-
garten, Heßlerstrasse wird seit nunmehr 40 Jahren immer 
unerträglicher!!! 
Der vorhandene Schallschutz ist zu niedrig und endet an 
der Stadtgrenze zu Gelsenkirchen bzw. an der Grenze des 

Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum - Abtei-
lung Planung 
 
Der Landesbetrieb Straßenbau NRW plant den Bau von 
Lärmsanierungsmaßnahmen an der A 40 im Bereich Es-
sen/Frillendorf, an der A 42 im Bereich Essen/Altenessen 
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Regierungsbezirkes. 
Leider hält sich der Lärm (Schall) nicht an solche Gren-
zen. 
Mit lärmgeplagten Grüßen ...   ...   ... 
 
Kommentar 27.11.2013 - 11:09 
 
da kann ich nur zustimmen! 
 
Kommentar 28.11. 2013 - 21:27 
 
Wir wohnen genau zwischen der A42 und der Heßlerstra-
ße, wir werden von zwei Seiten mit Lärm und Schmutz 
eingedeckt. Von unserem Balkon können wir den LKW`s  
ins Führerhaus gucken. Im Sommer ist es unerträglich auf 
dem Balkon in Ruhe eine Tasse Kaffee zu trinken. Ein 
Tempolimit auf der Heßlerstr. und  A42, höhere Schall-
schutzwände, das wäre mal eine Maßnahme. 
Würden die Entscheider hier wohnen,  währe schon längst 
etwas passiert! 
 
Kommentar 30.11. 2013 - 17:48 
 
Ich wohne seid meiner Kindheit in der Thiesstr. Also seid 
30 Jahren. Ich muss sagen, dass der Lärm jedes Jahr im-
mer lauter wird. Man kann im Sommer gar nicht mehr das 
Fenster auf machen. Es muss was passieren. Man muss 
ein Tempolimit von 80 km/h zwischen Autobahnkreuz 
Essen Nord und Ausfahrt Ge.-Heßler /Essen Katernberg 
machen. Das kann man sofort mit niedrigeren Kosten 
aufwand umsetzten. Aber langfristig muss die Lärm-
schutzwand erneuert und höhere gemacht werden. 
 
Kommentar 30.11. 2013 - 21:21 
 
Auch, wenn ein verbesserter Lärmschutz an der A42 auf 
Essener-Gebiet bereits für das Jahr 2015 vorgesehen ist 
(Verkehrspaket Verkehrsminister Groschek), muss sich 
die Stadt Essen hier deutlicher positionieren und die Inte-

sowie an der A 44 im Bereich Essen/Kupferdreh. Derzeit 
wird die A 52 von Düsseldorf kommend bis nördlich der 
Anschlussstelle Essen-Kettwig saniert. Diese Sanierung 
wird in den nächsten Jahren sukzessive bis zum Auto-
bahndreieck Essen-Ost fortgesetzt. Für diese Bereiche 
wurden bzw. werden lärmtechnische Berechnungen auf 
Grundlage der "Richtlinie für den Verkehrslärmschutz an 
Bundesfernstraßen (VLärmSchR-97)" sowie der "Richtli-
nie für Lärmschutz an Straßen 1990 (RLS 
90)"durchgeführt. Mit den Ergebnissen der Berechnungen 
ist eine konkrete Aussage über die Möglichkeiten und den 
Umfang zusätzlicher Maßnahmen im Zuge einer Lärmsa-
nierung möglich. In den vier genannten Fällen wird der 
Bau zusätzlicher Maßnahmen erwartet, sodass sich die 
Anregungen für diese Bereiche zeitnah erübrigen werden.  
 
Analog zu den Autobahnen wird der Anspruch auf Lärm-
schutz an Landesstraßen ermittelt. Besteht ein Anspruch 
und wird die Maßnahme wirtschaftlich eingestuft, ist der 
Einbau offenporiger Asphalte, wie auch anderer lärmmin-
dernder Beläge möglich. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass die gewünschte Wirkung erst bei einer durchschnitt-
lich gefahrenen Geschwindigkeit von mehr als 60 km/h 
erzielt wird. Sobald eine Deckensanierung in einem Ab-
schnitt ansteht wo diese Bedingungen erfüllt werden, wird 
die Möglichkeit des Einsatzes von lärmmindernden Fahr-
bahnoberflächen geprüft. Art und Umfang werden aber 
erst zu diesem Zeitpunkt festgelegt. 
 
Für die übrigen Anregungen gilt, wie bei der Stellung-
nahme zum 1. Lärmaktionsplan im Oktober 2009, dass der 
Landesbetrieb Straßenbau NRW generell bestrebt ist die 
Lärmsituation an Bundesfern- und Landesstraßen in Nord-
rhein-Westfalen zu verbessern. Auf Antrag der Bürger 
wird weiterhin die Lärmbeeinträchtigung, wie auf der 
Internetseite 
http://www.strassen.nrw.de/umwelt/laermschutz.html  
beschrieben, geprüft. 
 

http://www.strassen.nrw.de/umwelt/laermschutz.html
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ressen der Bürger, d.h. ihrer Bürger wahrnehmen. 
Ignorieren Sie die Hinweise ihrer Bürger zum Lärm der 
A42 nicht. 
Die A42 ist auf der gesamten Strecke auf Essener-Gebiet 
beidseitig ein Sanierungsfall. 40 Jahre alter Straßenbelag, 
30 Jahre alte Lärmschutzwände und ein nicht vorhandenes 
Tempolimit führen zu nicht mehr tolerierbarem, gesund-
heitsschädigendem Lärm. 
Die Lärmsanierung einer innerstädtischen Autobahn kann 
nur bedeuten: 
 

• Flüsterasphalt auf dem vollständigen Streckenab-
schnitt 

• Lärmschutzwände auf aktuellem Technikstand 
• Tempolimit von 80 km/h ohne zeitliche Be-

schränkung 
Durchführung der bestmöglichen Sanierung und nicht nur 
"bis Erreichen der Grenzwerte für Lärmsanierung" 

Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum –  
Abteilung Planung  
Harpener Hellweg 1 
44791 Bochum 

26.11.2013 - 23:58 
Essen-Südostviertel, Ruhrallee  
Ist es nicht großartig, in einem der wenigen vom Krieg 
weitgehend unversehrten Häuserzüge an der Ruhrallee 
wohnen zu dürfen? Tolle Fassaden, hohe Decken, ge-
schütztes zeithistorisches Denkmal? Nö, so großartig ist 
es überhaupt nicht. 
Selbstverständlich weiß jeder, der hier wohnt, dass es sich 
bei der Ruhrallee um eine hochfrequentierte Straße han-
delt; und man wusste das auch beim Einzug. Was man 
aber nicht wissen und auch nicht vorhersehen konnte ist 
einerseits die zunehmende Verschlechterung der Fahr-
bahndecke. Vertiefungen um die Gullys und Wasserver-
sorgungsdeckel führen dazu, dass jeder Gelenkbus und 
jeder LKW ein kleines Erdbeben selbst im vierten Stock-
werk verursachen. Andererseits, ebenfalls nicht vorher-
sehbar, bewirken manipulierte Auspuffrohre an zahlrei-
chen Motorrädern und KFZ, dass die Kinder nachts oder 
aus dem Mittagsschlaf weinend aufwachen oder man sich 
beim Aufschließen der Haustür die Ohren zuhalten muss. 
Ich gestehe hier freimütig, dass dies manchmal seltsame 

Stadtwerke Essen AG 
 
Ruhrallee von Kurfürstenstr. bis Huttropstr., ein Schacht-
deckel wird erneuert (Ecke Camillo-Sitte-Platz) 
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Mordgelüste erweckt, die ein friedliebender Bürger wie 
ich ansonsten weit von sich wiese. 
Zwei Vorschläge: dauerhafte Reparatur der schlaglochar-
tigen Vertiefungen und gelegentliche polizeiliche Sankti-
onierung von manipulierten Auto- und Motorra-
dauspuffanlagen an der Ruhrallee. Eigentlich nur die Um-
setzung und Kontrolle bestehender Rechtsvorschriften. 
Das ist doch wohl nicht zu viel verlangt? Bitte? 
27.11.2013, 08:52 
Schönebeck, Flugverkehr 
JU52, Roter Baron und Konsorten 
Die Spaßfliegerei einiger weniger auf Kosten ruhebedürf-
tiger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich nach 
Erwirtschaftung von gesellschaftlichem Mehrwert am 
Wochenende in aller Ruhe draußen erholen möchten, ist 
eine Zumutung und gehört unterbunden. Bitte unbedingt 
die Stilllegung des Euro-fressenden Fluglandeplatzes 
Essen-Mülheim weiter betreiben - auch die Sportfliegerei 
gehört eingestellt!!! 
 
Kommentar: 7. Dezember 2013 - 11:50 
 
Sehr geehrter "XXXX", 
 wie oft tritt denn diese Ostwindsituation im Schnitt ein? 
Vielleicht an 10, maximal 20% aller Tage im Jahr? Zumal 
Sie in Schönebeck nicht von allen Flugbewegungen be-
troffen sind! Der Großteil aller Flugbewegungen geht 
nach dem Start mit einer leichten Rechtskurve gen Osten, 
südlich an Essen vorbei. Lediglich die Flüge Richtung 
Norden (Hamburg, Skandinavien, Großbritannien) und 
die Interkontinentalflüge Richtung USA schlagen sofort 
nach dem Start die Linkskurve ein. Gerade die Interkonti-
nentalflüge starten weder früh morgens, noch in der 
Nacht.  
Sollte dies für Sie schon zu viel Lärm sein, dann ist das 
Ruhgebiet definitiv der falsche Ort für Sie. 
 
Kommentar: 19. Dezember 2013 - 19:30 
 

Flughafen Essen/Mülheim GmbH 
 
Der Flughafen Essen/ Mülheim kann aufgrund seiner Ge-
nehmigung nicht nur von propellergetriebenen Motorflug-
zeugen, sondern auch von Hubschraubern und Luftschif-
fen angeflogen werden. Es besteht seitens des Flughafens 
die Pflicht, den Betrieb dieser Luftfahrzeuge sicherzustel-
len (Betriebspflicht). Eine Befugnis zur Einschränkung 
einzelner Luftfahrzeuge oder einzelner Luftfahrzeugtypen 
hat der Flughafen nicht. 
 
Dennoch versucht der Flughafen unter Abwägung aller 
öffentlichen Belange, Einfluss auf die ansässigen Luft-
fahrtunternehmen zu nehmen, um die Lärmemissionen für 
die Anwohner zu reduzieren: 
 
1.) Seit Herbst 2012 besteht eine freiwillige Betriebsbe-
schränkung für Hubschrauber, deren  wesentlicher Inhalt 
ist, 
a) keine Platzrundenflüge vor 8:00 Uhr, 
b) an Sonn- und Feiertagen zwischen 13:00 Uhr und 15:00 
Uhr keine Platzenrunden- und Überlandflüge von unter 25 
Minuten Dauer 
- in den Monaten April bis August gilt dies sogar an allen 
Wochentagen -, 
c) Schwebeflüge nur direkt über dem offiziellen Helipad 
oder über den südlich der Landebahn gelegenen Gelände-
teilen durchzuführen. 
   
2.) Eine weitere Maßnahme zur Regulierung der Hub-
schrauberflüge wurde seit Herbst 2013 zum Schutz der 

Kann in den Lärmakti-
onsplan übernommen 
werden 
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hallo, 
schließe mich dem an. 
südl. Stadtteile wie stadtwald,bredeney,beide mit ent-
spr."höhenlagen,aber auch werden oder kettwig liegen in 
den schneisen es gibt deutliche,subjektive unterschiede 
bei der lärmentwicklung einfliegender maschinen. die 
forderung wäre: flieger über einem definierten db-wert in 
späten und frühen zeiträumen in d-dorf keine landeer-
laubnis zu erteilen. nebeneffekt:ein grossteil der flugzeug-
oldies würde dann vom markt verschwinden. eine redu-
zierung oder auch nicht-steigerung der flugbewegungen 
halte ich für nicht durchsetzbar. 

Bevölkerung eingeführt. Durch ein geändertes An- und 
Abflugverfahren sind Hubschrauber von der Pflicht zur 
Einhaltung der Platzrunde befreit. Dies führt insbesondere 
zur Entlastung der Stadtteile Haarzopf und Bredeney. 
 
3.) Bei Rundflügen werden die Sehenswürdigkeiten von 
Flug zu Flug entweder aus unterschiedlichen Richtungen 
angeflogen oder mit einem jeweiligen Versatz von einigen 
hundert Metern überflogen. 
 
4.) Die Flughafen Essen/Mülheim GmbH steht mit der 
Genehmigungsbehörde in engem Kontakt, um auch aus 
Lärmschutzgründen eine weitere Einschränkung der Öff-
nungs-/Betriebszeiten zu realisieren. 
 
Flughafen Essen/Mülheim GmbH 
Brunshofstr. 3 
45470 Mülheim 
Tel.: 0208 - 9 92 33-0 
E-mail  : info@Flughafen-Essen-Muelheim.com 
 
Bezirksregierung Düsseldorf 
 
Zuständigkeit: Bundesverkehrsministerium 
  
Der Flugplatz Essen/Mülheim ist als Verkehrslandeplatz 
auf Antrag des Platzhalters genehmigt. Somit ist er eine 
öffentliche Verkehrsfläche zu der diskriminierungsfrei 
Zugang gewährt werden muss. Es kann daher solchen 
Unternehmen von der luftverkehrlichen Genehmigungs-
behörde die Nutzung des VLP zu Rundflügen nicht unter-
sagt werden. Es steht dem Flugplatzbetreiber frei eine 
Änderung seiner Betriebszulassung zu betreiben. 
 
Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes NRW 
 
Zuständige Aufsichts- und Genehmigungsbehörde für den 
Flugplatz Essen-Mühlheim ist die Bezirksregierung Düs-
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seldorf. Zu diesen Flugplatz betreffenden Anregungen und 
Forderungen erfolgt  mithin diesseits keine Stellungnah-
me. 
 

27.11.2013 - 8:57 
Schönebeck 
Keine Ausweitung des Flugverkehrs in Düsseldorf 
Gerade bei Ostwind hat die Belästigung durch Starts in 
Düsseldorf in den letzten Jahren deutlich zugenommen. 
Noch mehr Flugbewegungen sind auch in Schönebeck 
unzumutbar! Von anderen Ortsteilen, die noch mehr in 
den Schneisen liegen ganz zu schweigen... 
 
Kommentar: 7. Dezember 2013 - 11:50 
 
Sehr geehrter "XXXX", 
wie oft tritt denn diese Ostwindsituation im Schnitt ein? 
Vielleicht an 10, maximal 20% aller Tage im Jahr? Zumal 
Sie in Schönebeck nicht von allen Flugebwegungen be-
troffen sind! Der Großteil aller Flugbewegungen geht 
nach dem Start mit einer leichten Rechtskurve gen Osten, 
südlich an Essen vorbei. Lediglich die Flüge Richtung 
Norden (Hamburg, Skandinavien, Großbritannien) und 
die Interkontinentalflüge Richtung USA schlagen sofort 
nach dem Start die Linkskurve ein. Gerade die Interkonti-
nentalflüge starten weder früh morgens, noch in der 
Nacht.  
Sollte dies für Sie schon zu viel Lärm sein, dann ist das 
Ruhgebiet definitiv der falsche Ort für Sie. 
 
Kommentar: 19. Dezember 2013 - 19:30 
 
hallo, 
schließe mich dem an. südl.stadtteile wie stadt-
wald,bredeney,beide mit entspr."höhenlagen,aber auch 
werden oder kettwig liegen in den schneisen 
es gibt deutliche,subjektive unterschiede bei der lärment-
wicklung einfliegender maschinen. 
die forderung wäre: flieger über einem definierten db-wert 

GBV 6B 
 
Im zivilen Luftverkehr wird entsprechend den inter-
nationalen Empfehlungen gegen den Wind gestartet, d.h. 
in Düsseldorf wird meistens aus Richtung Osten gelandet 
und in Richtung Westen gestartet. Bei Ostwind geht je-
doch die Hälfte der Starts nach Norden Richtung Essen. 
Diese Wetterlage liegt aber nur 20%- 30% des Jahres vor. 
 
Für die Richtung der Flugrouten  liegt die Zuständigkeit 
nicht bei der Stadt Essen. Die Flugrouten werden von der 
Deutschen Flugsicherung festgelegt. 
 
Der rechnerisch äquivalente Dauerschallpegel gem. Flug-
lärmgesetz ist in den letzten Jahren durch den Einsatz von 
leiserem Fluggerät stetig gesunken, was jedoch, aufgrund 
des permanenten weiteren Dauerlärms, von der Bevölke-
rung nicht wahrgenommen wird.  
 
Der Rat der Stadt hat daher beschlossen, dass eine Aus-
weitung der Flugbewegungen nur erfolgen kann, wenn 
keine zusätzlichen Lärmbelastungen erfolgen. 
 
Flughafen Düsseldorf GmbH 
Nachbarschaftsdialog und Immissionsschutz 
 
Entsprechend der vorliegenden Windrichtungen werden 
die Abflüge lediglich an ca. 20 -30 Prozent der Tage eines 
Jahres in Richtung Osten durchgeführt. 

Bei Ratingen-Breitscheid teilen sich die Starts im Wesent-
lichen in zwei Richtungen auf. Etwa die Hälfte der Starts 
werden auf den nördlich verlaufenden Routen Richtung 
Essen-Schönebeck und die andere Hälfte über die zwi-
schen Essen-Kettwig und Heiligenhaus nach Osten Rich-
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in späten und frühen zeiträumen in d-dorf keine landeer-
laubnis zu erteilen. nebeneffekt:ein grossteil der flugzeug-
oldies würde dann vom markt verschwinden. eine redu-
zierung oder auch nicht-steigerung der flugbewegungen 
halte ich für nicht durchsetzbar. 

tung Velbert verlaufenden Routen geführt.  

Seit einer Neuordnung des Luftstraßensystems über West-
europa im Jahre 2000 stehen für die in Düsseldorf gestar-
teten Flugzeuge, die im oberen Luftraum zu Zielen in 
Südwesteuropa unterwegs sind, die Abflugrouten über das 
Funkfeuer Nörvenich nicht mehr zur Verfügung. Deshalb 
wurde am 30.11.2000 ein neuer Anbindungspunkt namens 
„MODRU“ vom Flughafen Düsseldorf an das obere Luft-
straßennetz eingeführt. Dieser in der Nähe von Heinsberg 
liegende Punkt muss in einer Flughöhe von 21000 Fuß 
(ca. 6400m) und mehr überflogen werden, damit die bel-
gische Flugsicherung die Flugzeuge auf dem Weg zu Zie-
len in Südwesteuropa in ihre Flugsicherungssektoren auf-
nehmen kann. Um diesen Punkt auch bei Ostwindwetter-
lagen erreichen zu können, wurden die Abflüge zunächst 
von der Abflugroute in Richtung Velbert auf die u.a. über 
Mülheimer Ortsgebiete (Saarn und Speldorf) bestehende 
Lima-Abflugroute verlagert.  

Zur Entzerrung von Knotenpunkten unter anderem nörd-
lich des Flughafens Düsseldorf, wo sich die auf der vor-
genannten Abflugroute startenden Flugzeuge mit anflie-
genden kreuzten, hat die DFS Deutsche Flugsicherung 
GmbH zum 16.03.2006 die MODRU-Abflugroute dahin-
gehend modifiziert, dass durch eine Weiterführung der 
Flugzeuge über Essen-Schönebeck, Oberhausen, Nieu-
kerk, Nettetal und Heinsberg die Anflüge die Abflüge in 
größerer Höhe passieren können.  

Auch in diesem Fall wurde über den Essener Bereichen 
keine gänzlich neue Abflugroute kreiert, sondern bis in 
den Raum Essen-Schönebeck ein Teilstück einer beste-
henden Abflugroute in Richtung Bottrop genutzt. 

Bürgerproteste bezüglich der Zunahme der Abflüge über 
Mülheim und Essen haben die DFS-Deutsche Flugsiche-
rung GmbH schon zu Beginn der Verlagerung der Abflü-
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ge veranlasst, nach alternativen Abflugwegen zu suchen. 
Da aber bereits eine geringfügige Änderung einer Flug-
strecke Auswirkungen auf alle europäischen Luftstraßen 
hat, ist eine kurzfristige Lösung derzeit nicht in Sicht. 
 
Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes NRW 
 
Flughafen Düsseldorf – geplante Kapazitätserweiterung 
 
Die Flughafen Düsseldorf GmbH hat öffentlich angekün-
digt, im Sommer 2014 einen Antrag auf Planfeststellung 
beim Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen stellen zu 
wollen.  
 
Dieser Antrag soll nach Angaben der Flughafenbetreiberin 
auf die Änderung der derzeit gültigen Betriebsregelung 
sowie auf die Errichtung zusätzlicher Abstellpositionen 
für Flugzeuge und die Anpassung der Verkehrsinfrastruk-
tur an die künftigen europäischen Bestimmungen für die 
Betriebssicherheit auf Flughäfen gerichtet sein.  
 
Eine Prüfung dieses Vorhabens anhand der hierfür ein-
schlägigen Fachgesetze (u.a. zum Lärm-, Gesundheits- 
und Naturschutz) sowie die erforderliche gerechte Abwä-
gung aller für und wider das Vorhaben sprechenden öf-
fentlichen und privaten Belange kann und wird erst erfol-
gen, wenn ein entsprechender Antrag bei der zuständigen 
Behörde gestellt und das förmliche Verfahren – unter 
Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit – durchgeführt 
worden ist.  
 
Bis zum Abschluss dieses Planfeststellungsverfahrens ist 
es dem Ministerium aus rechtlichen Gründen nicht mög-
lich, zum Vorhaben der Flughafen Düsseldorf GmbH und 
seinen Erfolgsaussichten inhaltlich sowie öffentlich Stel-
lung zu beziehen. 
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Schönebeck, Brausewindhang 
Vor der Jahrtausendwende wurden viele vernünftige Ver-
kehrskonzepte entwickelt und auch in den Folgejahren 
umgesetzt: Tempo-30-Zonen, Spielstraßen, Bodenschwel-
len, Fahrradstraßen, Sackgassen,... Wohngebiete blieben 
zugänglich, wurden aber vor dem Straßendurchgangsver-
kehr geschützt. 
Der motorisierte Individualverkehr hat mehr und mehr 
zugenommen. Die Hauptdurchgangsstraßen stoßen an ihre 
Kapazitätsgrenzen. Da lohnt es sich vor allem in der 
Rushhour für die aus dem Umland einfallenden Pkw-
Massen - meist nur mit Einzelpersonen besetzt! - zeitlich 
schon, wieder durch die ursprünglich mal verkehrsberu-
higten Zonen zu fahren und Anwohnern und Fußgängern 
Ruhe und Sicherheit zu nehmen. Als Beispiele seien die 
Lohstraße, der Brausewindhang, die Nöggerath-
/Herbrüggenstraße genannt - aber das sind mit Sicherheit 
nicht die einzigen Schleichwege! 

Hier muss unbedingt eine Überprüfung erfolgen und sich 
eine Neukonzeption der Verkehrsberuhigung in Wohnge-
bieten anschließen - auch durch Teilsperrun-
gen/Sackgassenbildung wie seinerzeit erfolgreich begon-
nen! Bodenwellen allein reichen hier nicht aus! 

 
Wenn die B231 Frintroper/Altendorfer Str. überlastet ist, 
werden  die hier angefragten Schleichwege genutzt. 
Die Lohstraße kann als Abkürzung zwischen Frintro-
perstr. und Aktienstraße benutzt werden, wurde aber be-
reits verkehrsberuhigt. (Stellungnahme sh. auch weiter 
unten),  
der Brausewindhang kann  als Abkürzung zwischen  Akti-
enstraße und Hirtsieferstr. genutzt werden,  in der Straße 
Brausewindhang  sind Aufpflasterungen vorhanden.  
Die Herbrüggen- und die Nöggerathstr. /Am Brauhaus 
können zwischen Berliner- und Altendorfer Str. bzw. Ak-
tienstr. einen Schleichweg bilden. Die Nöggerathstraße ist 
mit etwa 8800 Fahrten am Tag  belastet. Bauliche Einen-
gungen zur Verkehrsberuhigung  liegen in der Nög-
gerathstr. vor, 
Aufgrund ihrer Funktion im Netz für die zahlreichen an-
grenzenden Wohngebiete   ist eine Sperrung  dieser Stra-
ßen nicht sinnvoll, da es zu Verdrängungen der Verkehre 
in kleinere Wohnstraßen führen würde. Zusätzliche Ein-
engungen oder alternierendes Parken wären denkbar, um 
das Tempo zu reduzieren und die Attraktivität als 
Schleichweg zu mindern.  (Zuständig 66) 
 
Die Elsaßstraße, mehr aber noch der Petzelsberg, bieten 
sich zur Heisinger Str. als Umgehungsstraßen bei Stau auf 
der Wuppertaler Str./Ruhrallee  an. Die Elsaßstraße bindet 
über die Ostpreußenstr. auf der Wuppertaler Str./B227 an, 
ein Einfahren von  der Wuppertaler Str. von Osten aus ist 
nicht möglich. Durch die Länge der Elsaßstraße  wären 
eine Vielzahl von Einengungen  oder Aufpflasterungen 
erforderlich, um einen Verkehrsberuhigung  zu erzielen, 
das wechselseitige Parken der Anwohner kann hier  aber 
ebenfalls zu einer verkehrsberuhigenden Wirkung  führen.  
Eine Sperrung  würde für das angrenzende Wohnviertel zu  
Umwegfahrten  und zu Schleichverkehren  durch wesent-
lich engere Straßen führen. 
 
Ordnungsamt – FB 32 
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In den benannten Straßen werden durch das Ordnungsamt 
bereits Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt.  
 
Im Umfeld der Elsaßstraße werden durch das Ordnungs-
amt Geschwindigkeitsüberwachungsmaßnahmen durchge-
führt. Dies soll Autofahrer sensibilisieren und so auch das 
Geschwindigkeitsniveau in den umliegenden Straßen re-
duzieren. 
 
Polizei NRW: 
 
Keine Lasermessungen 

Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 

27.11.2013 - 9:38 
 
Was tun bei konkreten Lärmbelastungen? Direkt die Poli-
zei holen? Der sind oft die Hände gebunden. Oft ist die 
"Lärmquelle" bei deren Eintreffen dann gerade außer 
Betrieb und wird erst später wieder in Gang gesetzt - wie 
persönlich erfahren... 
Ordnungsamt? Geht nur zu Bürozeiten und deren Aktivi-
tät ist auch begrenzt. 
Umweltamt? Hat viele gute Tipps aber in einer akuten 
Situation auch wenig bis gar keine Kompetenzen. 
Ein ähnlich Internetseite wie diese hier aber mehr als dau-
erhafte Antilärmanlaufstelle, die dann kompetente Vor-
schläge machen und konkrete Maßnahmen - auch und vor 
allem kurzfristig! - einleiten kann, wäre ja vielleicht eine 
Idee..... 

Presseamt 01-15 
 
01-15 sieht hier das Ordnungsamt in der Verantwortung. 
Eine Internetseite allein löst ja das Problem nicht. Aus 
meiner Sicht müsste das Ordnungsamt antworten, zum 
Beispiel, dass es eine Beschwerdemöglichkeit gibt, die 
man bereits jetzt nutzen kann. Die Stadt Essen hält über 
ihre Homepage www.essen.de ein Kontaktformular für die 
Bürgerinnen und Bürger vor, mit dem sie unabhängig von 
den Öffnungszeiten der Verwaltung ihre Anregungen oder 
Beschwerden melden können (Link zum Formular). Diese 
werden unverzüglich der zuständigen Fachverwaltung 
zugeleitet, im Fall einer Lärmbeschwerde dem Ordnungs-
amt. 
 
Ordnungsamt – FB 32 
 
Die Stadt Essen hält über ihre Homepage www.essen.de 
bereits jetzt eine Beschwerdemöglichkeit in Form eines 
Kontaktformulars für die Bürgerinnen und Bürger vor, mit 
dem sie unabhängig von den Öffnungszeiten der Verwal-
tung ihre Anregungen oder Beschwerden melden können 
(http://www.essen.de/essende_formulare/feedB(A)ckneue
ssende_2.de.html ). Diese werden unverzüglich dem je-
weils zuständigen Fachbereich zugeleitet.  
So werden seitens des Ordnungsamtes Lärmstörungen 
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verfolgt, die von Privatleuten oder Gaststätten verursacht 
werden, nicht jedoch  anlagenbezogener Lärm, Gewerbe-
lärm, Verkehrslärm, Baulärm, u. ä. die Zuständigkeit da-
für liegt bei anderen Fachbereichen.  
Neben der vorgenannten Möglichkeit, können  die Bürger 
Ruhestörungen auch direkt beim jeweiligen Fachbereich 
anzeigen.  
Sofern die Ruhestörungen zu Zeiten stattfinden, an denen 
dieser nicht erreichbar ist, z.B. während der Nachtruhe 
von 22.00 bis 06.00 Uhr, können die Meldungen an die 
Polizei erfolgen, welche dann im Rahmen der Vollzugs-
hilfe tätig wird. Die Einschaltung der Polizei empfiehlt 
sich insbesondere dann, wenn die Störung umgehend be-
endet werden soll.  
Die vorgeschlagene „Antilärmanlaufstelle“ wird auf 
Grund der bereits bestehenden Möglichkeiten seitens des 
Ordnungsamtes als nicht erforderlich betrachtet. 
 
Umweltamt – FB 59 
 
Lärmbeschwerden innerhalb der städtischen Bürozeiten 
können an die Hotline der Unteren Immissionsschutzbe-
hörde gerichtet werden, unter der Tel.: 0201-88 59588. 
Eine Überprüfung  und ggf. erforderliche Maßnahmen 
werden eingeleitet, BF wird über Veranlasstes unterrich-
tet. Außerhalb der Dienstzeit der Stadtverwaltung bei 
besonders akuten Lärmbelästigungen bitte an die Polizei 
wenden, Polizei  überprüft und leitet am nächsten Werk-
tag der Stadtverwaltung den Vorgang zur weiteren Bear-
beitung zu. 
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27.11.2013 - 11:07 
Altenessen-Nord, Heßlerstraße 
BITTE HIER AUCH TEMPO 30! 
Die Heßlerstraße im Grenzbereich zu Gelsenkirchen lei-
det nicht nur unter der Autobahn die hier ganz OHNE 
Lärmschutzwand ist, sondern auch unter dem Schwerlast-
verkehr ( insbesondere Autotransporter und EBE Contai-
nerlaster) und Bussen. Diese schweren Fahrzeuge erzeu-
gen, in diesem Bereich wo noch 50 kmh erlaubt sind und 

Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Stellungnahme zu 30 km/h auf Hauptverkehrsstraßen 
zum Lärmschutz 

 
Der angesprochene Straßenabschnitt ist Teil des Haupt-
verkehrsstraßennetzes im Stadtgebiet Essen.  
Zur Gewährleistung der Leistungsfähigkeit dieses Stra-
ßennetzes und zur Sicherung der nötigen Leichtigkeit des 

Übernahme in den Lärm-
aktionsplan 
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die Haüser sehr dicht an der Straße stehn, außerdem noch 
schwere Erschütterungen die an den Nerven zerren.- 
Also in diesem Bereich: Lärm von hinten + Lärm von 
vorne + Erschütterungen ( gehören laut Definition auch 
zur Lärmbelastung!). Da nützt also kein Flüsterasphalt, 
sondern nur Tempo 30 (ausnahmsweise langsamer fah-
rende Busse hört man bei geschlossenem Fenster kaum 
und produzieren auch keine Erschütterungen) wie im 
Fortlauf der Straße, dies dann aber bitte auch nachts da 
Autotransporter dort besonders gerne schnell fahren! 

Verkehrs sollen auf Straßen dieses Charakters grundsätz-
lich keine Geschwindigkeitsbegrenzungen vorgenommen 
werden.  
Eine Senkung der Leistungsfähigkeit des Hauptverkehrs-
straßennetzes hätte nicht nur negative Folgen für den In-
dividualverkehr, sondern könnte auch den Wirtschaftsver-
kehr und den öffentliche Personennahverkehr erheblich 
beeinträchtigen. 
Eine Absenkung der allgemein festgeschriebenen in-
nerörtlichen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h darf nur 
in begründeten Ausnahmefällen vorgenommen werden.  
Außerhalb von Tempo 30-Zonen (die nur in Wohnquartie-
ren zulässig sind) ist eine 30 km/h-Anordnung in der Re-
gel nur zur Beseitigung einer außergewöhnlichen Ver-
kehrsgefährdung zulässig. Eine derartige Gefährdung liegt 
hier nicht vor. 
In Ausnahmefällen ist auch die Anordnung von Verkehrs-
beschränkungen zum Schutz der Wohnbevölkerung vor 
Lärm und Abgasen (§ 45 Abs. 1 StVO) möglich.  
Vor einer Anordnung von Verkehrsbeschränkungen zur 
Lärmminderung muss unter anderem eine Interessenab-
wägung zwischen dem öffentlichen Anspruch auf be-
schränkungsfreie Straßennutzung unter Berücksichtigung 
der allgemeinen Verkehrsbedeutung der Straße und dem 
Umfang der Beeinträchtigung der Anwohner durch den 
Straßenverkehrslärm erfolgen.  
Auch muss geprüft werden, ob der Schutz der Anwohner 
vor Verkehrslärm nicht mit anderen, den öffentlichen 
Verkehr weniger beeinträchtigende Maßnahmen erreicht 
werden kann (z.B. mit lärmminderndem Asphalt, mit pas-
sivem Lärmschutz in den betroffenen Wohngebäuden). 

Einzelne verkehrsbeschränkende Maßnahmen der Stra-
ßenverkehrsbehörden können somit nicht losgelöst von 
baulichen oder planerischen Lärmschutzmaßnahmen der 
Gemeinde angeordnet werden.  
Als Voraussetzung für die Anordnung einzelner Verkehrs-
regelungen wird daher zunächst eine Verkehrsplanung 
zum Lärmschutz auf Hauptverkehrsstraßen im Essener 
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Stadtgebiet erarbeitet. Durch dieses kommunale Ver-
kehrskonzept soll ausgeschlossen werden, dass die Leis-
tungsfähigkeit des Hauptverkehrsstraßennetzes durch 
zahlreiche einzelne Verkehrsbeschränkungen zum Lärm-
schutz gestört oder gefährdet wird.  
Zur Ausarbeitung dieser Verkehrsplanung wurde eine 
Arbeitsgruppe aus den beteiligten Fachbereichen gebil-
det. Es werden drei Straßenabschnitte an Hauptverkehrs-
straßen als Pilotprojekte zur Erprobung einer ganztägigen 
Herabsetzung auf Tempo 30 vorgeschlagen. Erst nach 
Vorliegen der Ergebnisse aus der Pilotphase kann die 
Arbeitsgruppe eine verkehrliche Beurteilung von einzel-
nen beantragten Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 
Hauptverkehrsstraßenabgeben. 

Über das Ergebnis dieser Pilotprojekte zum Lärmschutz 
auf Hauptverkehrsstraßen wird die Stadt Essen die Öffent-
lichkeit sobald wie möglich unterrichten. 

27.11.2013 - 17:20 
Bochold, Germaniastraße 
Durch den derzeit vorhandenen Straßenbelag ("alte Pflas-
tersteine") für die Straßenbahn wird die Lärmbelastung 
durch fahrende Autos enorm verfielfacht. 
 Eine geschlossene Fahrbahndecke würde mit Sicherheit 
etwas Abhilfe schaffen. Ebenso eine Tempo 30 Zone in 
der Nacht, damit zumindest die Nachtruhe nicht ständig 
gestört wird. 

Via Verkehrsgesellschaft mbH 
  
Der Austausch von Pflastersteinen gegen Asphaltdeck-
schichten in der vom IV befahrenen Gleiszone ist durch 
geringere Abrollgeräusche des gummibereiften Verkehrs 
zur Lärmreduzierung geeignet.  
Asphaltdeckschichten gehören mittlerweile zum Stan-
dardoberbau bei Gleiserneuerungsmaßnahmen. 
Durch den barrierefreien Ausbau von Haltestellen und die 
damit verbundenen Gleiserneuerungsmaßnahmen sowie 
durch Instandhaltungsmaßnahmen der EVAG werden 
langfristig Pflasterflächen im Gleisbereich durch Asphalt-
flächen ersetzt sein. 
In Zukunft werden die Lichtsignalanlagen (LSA) auf der 
Germaniastraße mit verkehrsabhängigen Steuerungen 
ausgerüstet. Das hat eine Reduzierung der Standzeiten vor 
den Ampeln sowie  der Brems- und Anfahrvorgänge zur 
Folge. 
Eine Geschwindigkeitsreduzierung würde zu einer Verän-
derung des derzeitigen Fahrplans der Linien führen. Die-
ser ist v.a. in den Schwachverkehrszeiten so optimiert, 
dass eine Fahrzeitverlängerung direkt mit der Zugabe von 

Via Verkehrsgesellschaft 
mbH 
  
• Grundsätzliche Aussa-

ge zum langfristigen 
Aus-tausch von Pflas-
terflächen gegen As-
phalteindeckung 

 
• Ausrüstung der LSA 

mit verkehrsabhängi-
gen Steuerungen auf 
der Germania-straße 
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zusätzlichen Fahrzeugen verbunden wäre. Daraus würden 
höhere Personal- und Fahrzeugkosten resultieren. 
 
Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Stellungnahme zu 30 km/h auf Hauptverkehrsstraßen 
zum Lärmschutz 

 
Der angesprochene Straßenabschnitt ist Teil des Haupt-
verkehrsstraßennetzes im Stadtgebiet Essen.  
Zur Gewährleistung der Leistungsfähigkeit dieses Stra-
ßennetzes und zur Sicherung der nötigen Leichtigkeit des 
Verkehrs sollen auf Straßen dieses Charakters grundsätz-
lich keine Geschwindigkeitsbegrenzungen vorgenommen 
werden.  
Eine Senkung der Leistungsfähigkeit des Hauptverkehrs-
straßennetzes hätte nicht nur negative Folgen für den In-
dividualverkehr, sondern könnte auch den Wirtschaftsver-
kehr und den öffentliche Personennahverkehr erheblich 
beeinträchtigen. 
Eine Absenkung der allgemein festgeschriebenen in-
nerörtlichen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h darf nur 
in begründeten Ausnahmefällen vorgenommen werden.  
Außerhalb von Tempo 30-Zonen (die nur in Wohnquartie-
ren zulässig sind) ist eine 30 km/h-Anordnung in der Re-
gel nur zur Beseitigung einer außergewöhnlichen Ver-
kehrsgefährdung zulässig. Eine derartige Gefährdung liegt 
hier nicht vor. 
In Ausnahmefällen ist auch die Anordnung von Verkehrs-
beschränkungen zum Schutz der Wohnbevölkerung vor 
Lärm und Abgasen (§ 45 Abs. 1 StVO) möglich.  
Vor einer Anordnung von Verkehrsbeschränkungen zur 
Lärmminderung muss unter anderem eine Interessenab-
wägung zwischen dem öffentlichen Anspruch auf be-
schränkungsfreie Straßennutzung unter Berücksichtigung 
der allgemeinen Verkehrsbedeutung der Straße und dem 
Umfang der Beeinträchtigung der Anwohner durch den 
Straßenverkehrslärm erfolgen.  
Auch muss geprüft werden, ob der Schutz der Anwohner 

 
 
 
 
Übernahme in den Lärm-
aktionsplan 
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vor Verkehrslärm nicht mit anderen, den öffentlichen 
Verkehr weniger beeinträchtigende Maßnahmen erreicht 
werden kann (z.B. mit lärmminderndem Asphalt, mit pas-
sivem Lärmschutz in den betroffenen Wohngebäuden). 

Einzelne verkehrsbeschränkende Maßnahmen der Stra-
ßenverkehrsbehörden können somit nicht losgelöst von 
baulichen oder planerischen Lärmschutzmaßnahmen der 
Gemeinde angeordnet werden.  
Als Voraussetzung für die Anordnung einzelner Verkehrs-
regelungen wird daher zunächst eine Verkehrsplanung 
zum Lärmschutz auf Hauptverkehrsstraßen im Essener 
Stadtgebiet erarbeitet. Durch dieses kommunale Ver-
kehrskonzept soll ausgeschlossen werden, dass die Leis-
tungsfähigkeit des Hauptverkehrsstraßennetzes durch 
zahlreiche einzelne Verkehrsbeschränkungen zum Lärm-
schutz gestört oder gefährdet wird.  
Zur Ausarbeitung dieser Verkehrsplanung wurde eine 
Arbeitsgruppe aus den beteiligten Fachbereichen gebil-
det. Es werden drei Straßenabschnitte an Hauptverkehrs-
straßen als Pilotprojekte zur Erprobung einer ganztägigen 
Herabsetzung auf Tempo 30 vorgeschlagen. Erst nach 
Vorliegen der Ergebnisse aus der Pilotphase kann die 
Arbeitsgruppe eine verkehrliche Beurteilung von einzel-
nen beantragten Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 
Hauptverkehrsstraßenabgeben. 

Über das Ergebnis dieser Pilotprojekte zum Lärmschutz 
auf Hauptverkehrsstraßen wird die Stadt Essen die Öffent-
lichkeit sobald wie möglich unterrichten. 

27.11.2013 - 17:45 
Stoppenberg, Twentmannstraße 
Die Straße "Im Mühlenbruch" wurde mit Landesmittel zur 
neuen L 20 ausgebaut. Leider rauscht der Durchgangsver-
kehr weiter über die Twentmannstraße. 
Warum? 
Zwei angebrachte Hinweisschilder, 1. Kreuzung Lier-
feld/Twentmannstr ( weist Richtung Stoppenberg), 2. 
Gelsenkirchener Straße/Höhe Grabenstr. (weist Richtung 
Altenessen) sind völlig unzureichend und werden nicht 

Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Mit Verfügung der Bezirksregierung vom 12.12.2013 
wurden die Straßenzüge „Lierfeldstraße, Twentmannstra-
ße, Grabenstraße“, die zuvor als Landesstraße L20 klassi-
fiziert waren, zur Gemeindestraße abgestuft. Trotz der 
Abstufung sind diese Straßenzüge als Gemeindestraße 
auch weiterhin Hauptverkehrsstraßen mit verkehrswichti-
ger, überörtlicher und stadtteilverbindender Bedeutung 
und als Hauptstraße im Hauptverkehrsstraßennetz der 

Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
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wahrgenommen. 
Der Durchgangsverkehr auf der Twentmannstr. muss 
durch eine geänderte Straßenführung / technische / bauli-
che Maßnahme auf den neuen Weg gesteuert werden. 
Im Bereich des Icons (kurz vor der Steigung) wird noch-
mals richtig Gas gegeben, was zusätzlichen Lärm verur-
sacht (s. bisherige Lärmkarte). 

Stadt Essen enthalten. Bauliche Verkehrsberuhigungs-
maßnahmen sind auf solch verkehrswichtigen Straßen 
nicht zulässig und kommen daher nicht in Betracht. 

27.11.2013 - 18:12 
Heisingen, Lothringenstraße 
Fluglärm 
Tagtäglicher Fluglärm durch landende Flugzeuge (außer 
bei Ostwind) von mind. 6:00 Uhr bis z.t. weit nach Mit-
ternacht.   
Lösung : -striktes,generelles durch die Landesregierung 
verordnetes Flugverbot von 22:00 Uhr bis mind. 6:00 Uhr 
(Sa+So bis 7:00Uhr) ->An die verantwortlichen Politiker: 
bekennt euch endlich zu den Menschen und nicht zu den 
Konzernen 
-höhere Anflugshöhe (so spät wie möglich mit dem Sink-
flug beginnen) 
- Verzicht auf Flüge innerhalb Deutschlands ( Ziele kür-
zer als 300 km entfernt) 
- stärkere Koorperation mit anderen Flughäfen (z.B. 
Köln/Bonn 
- Schließung und Standortänderung des Flughafens  ;-)  (s. 
Flughafen München und 
Groß+Dauerbaustelle Flughafen Berlin-Brandenburg) 
- nur noch leise, neue Flugzeuge zulassen ( Austausch der 
Flotte bei den Fluggesellschaften) 
 
Kommentar: 27. November 2013 - 18:12 
 
Sehr geehrter "XXXXX", 
eine Abschaffung bstimmter Flugverbindungen ist nicht 
möglich. Sie können einer Fluglinie nicht vorschreiben, 
wann und wohin sie zu fliegen hat. Sobald eine Fluglinie 
eine gültige Lizenz für Ihren Betrieb hat und gültige Slots 
für den Flughafen, darf diese selbst entscheiden wann und 
wohin geflogen wird. Berücksichtigt man Ihre 300km 

GBV 6B 
 
Gemäß der Betriebsgenehmigung von November 2005 für 
den Flughafen dürfen zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr 
45 Flugbewegungen pro Stunde erfolgen.  
Ein generelles Nachtflugverbot für den Flughafen Düssel-
dorf existiert nicht. 
Für den Zeitraum zwischen 22.00 Uhr und 23.00 Uhr 
dürfen 33 Landungen koordiniert werden. 
Verspätete Landungen sind ohne gesonderte Ausnahme-
genehmigung bis 23.30 Uhr möglich. Flugzeuge mit ei-
nem Wartungsschwerpunkt in Düsseldorf dürfen verspätet 
bis 24.00 Uhr und zwischen 5.00 Uhr und 6.00 Uhr lan-
den, um pünktlich ihren Tagesflugplan beginnen zu kön-
nen. 
 
Für die Richtung der Flugrouten  liegt die Zuständigkeit 
nicht bei der Stadt Essen. Die Flugrouten und – höhen 
werden von der Deutschen Flugsicherung festgelegt. 
 
Für die Belegung der einzelnen Flughäfen ist das Luftfahrt 
Bundesamt zuständig. 
Darüber hinaus wäre eine Verlagerung des Flughafens 
nicht im öffentlichen Interesse der Standortstärkung. 
 
Der Rat der Stadt Essen fordert  lärmmindernde Maßnah-
men. Besonders in den Rand- und Nachtzeiten muss es zu 
einer Reduzierung der Flugbewegungen kommen. 
 
Die Stadt Essen wird alle rechtlichen Möglichkeiten aus-
schöpfen, um weitere Lärmbelästigungen des Flughafens 
Düsseldorf zu verhindern.  

 
 
Keine Übernahme in den 
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Grenze, wären lediglich die Flüge nach Frankfurt von 
einer Einstellung betroffen, was eine Hand voll Flüge 
sind. Auch wird die Lufthansa diese Flüge niemals ein-
stellen, da kann der ICE nach Frankfurt noch so schnell 
sein: Eine ICE Verbindung mit Umstieg von ICE auf den 
Flieger ist wesentlich unbequemer als ein "reibungsloser" 
Umstieg von Flugzeug zu Flugzeug. Folge einer Einstel-
lung der Verbindung nach Frankfurt wäre, dass Lufthan-
sas Konkurrenten Air Berlin, Air France, British Airways 
etc. die Passagiere der Lufthansa abgreifen würden; ein 
erheblicher Nachteil für Lufthansa und der Verlust eines 
Passagierpotentials von mehreren Millionen Menschen!!! 
Denn es geht hier nicht um das Endziel Frankfurt, sondern 
um die wertvollen Umsteigepassagiere, die die Langstre-
ckenflüge ab Frankfurt auffüllen müssen. 
Weiterhin ist Ihr Kommentar zum Flughafen München 
und Berlin ein Vergleich von Äpfeln mit Birnen: Hier 
wurden die Flughäfe nicht aus "Lärmgründen" umgesie-
delt, sondern rein aus Kapazitätsgesichtspunkten. Zumal 
eine Flughafenneuplanung mehr als 30 Jahre in Anspruch 
nehmen würde. 
Und wie genau stellen Sie sich eine "Kooperation" von 
Düsseldorf und Köln vor? 
Um Ihnen ein Beispiel aus den fünfzigern zu nennen: Die 
gute alte LTU begann mit ihren Flügen ab Köln-Bonn, da 
man der Ansicht war, dass die Menschen des Ruhgebiets 
auch ab Köln fliegen würden. Dieser Versuch ist ganden-
los gescheitert und man wechselte nach Düsseldorf. Auch 
wenn die Voraussetzungen heute mit schnellem Schie-
nenverkehr und ausgebauten Autobahnen andere sind, 
wird ein Bewohner des Ruhrgebiets in den seltensten 
Fällen nach Köln fahren, wenn er den Flughafen Düssel-
dorf in einer halben Stunde erreichen kann. 
Hingegen treffen Sie mit der Forderung nach neuen Flug-
zeugen genau ins Schwarze: Airlines haben damit begon-
nen ihre alten Flotten mit neuen Maschinen zu bestücken, 
die Auftragsbücher bei Airbus und Boeing sind voll. 
Demnächst werden mit dem A320neo und der 737MAX 
nochmals leisere Flugzeuge auf den Markt kommen. Die 

 
Die weiteren angesprochenen Punkte liegen nicht im Zu-
ständigkeitsbereich der Stadt Essen. 
 
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
Tower-Niederlassung Düsseldorf 
 
Die Nachtflugregelung ist ein Bestandteil der Betriebsge-
nehmigung für den Flughafen Düsseldorf, die durch das 
Landesverkehrsministerium erlassen wurde und durch die 
Bezirksregierung Düsseldorf überwacht wird. 
Ein „Nachtflugverbot“ gibt es nicht! 
 
Die DFS befindet sich an mehreren Flughäfen in der Er-
probung alternative Verfahren  – eine Übertragbarkeit der 
Ergebnisse auf Düsseldorf wird geprüft. 
Diese liegt in den Händen der Politik und der Fluggesell-
schaften. 
Standortänderung des Flughafens Düsseldorf in NRW ist 
so gut wie unmöglich, da es neue Abflugrouten geben 
müsste und somit auch neue Betroffenheiten erzeugt wür-
den. 
Klagen wären vorprogrammiert. 
Flotten der Fluggesellschaften sind neu. 
 
Flughafen Düsseldorf GmbH 
 
Der Bedarf an Flügen in den Tagesrandzeiten ist gerade 
für Geschäftsreisende von besonderem Interesse. Düssel-
dorf Airport liegt inmitten einer der wirtschaftsstärksten 
Regionen Europas. Mehr als 100.000 deutsche und inter-
nationale Firmen sind in unserer Region ansässig. Rund 
5.000 sind Niederlassungen oder Töchter bedeutender 
ausländischer Konzerne. Im Bereich der IHK Düsseldorf 
und der IHK Niederrhein beispielsweise sind mehr als 
1.000 Firmen aus den USA, Japan und Korea angesiedelt. 
Angesichts der Globalisierung der Wirtschaft sind für 
diese Unternehmen internationale Präsenz und schnelle 
Erreichbarkeit wichtiger denn je.  
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787 und A350 werden die 767 und A330 auf den Lang-
strecken ersetzen, ebenfalls mit deutlich weniger Ge-
räuschemissionen. So ist der Lärmteppich (Ausbreitung 
des Lärms mit einer Lautstärke von 85dB(A) oder mehr), 
etwa bei Start, der 787 um 60% kleiner als der einer 767. 
Condor wird ihre 757 durch die A321 ersetzen.... 
Darüber hinaus sind die Flugezuge auch bereits deutlich 
leiser geworden: Noch gut erinnere ich mich an die Tu-
polevs, von denen zum Teil 8 Stück am Tag Düsseldorf 
angflogen haben. LTU mit ihren Tristars und MD11s. 
Komisch, dass sich damals nie jemand beschwert hat?! 
 
Kommentar: 12. Dezember 2013 - 18:21 
 
Sind Sie ein Sprecher des Flughafen Düsseldorf? 
Fakt ist, der Lärm des Flughafens ist nicht mehr zu tolle-
rieren. Durch die Nähe zu einem so dicht besiedelten Ge-
biet, wie das Ruhrgebiet ist der Flughafen am Ende seiner 
Kapazität angekommen, also liegt ein Standortwechsel 
gar nicht so weit entfernt. Und wenn man jetzt schon mit 
Planungen anfängt, haben es die nächsten Generationen 
vielleicht ein bisschen ruhiger. Es sei denn die lassen sich 
genauso von der Wirtschaft und der Politik blenden, wie 
es heute schon die meisten Menschen tun.( Große Worte 
der Politiker für`s Volk  vor der Wahl, Große Taten für 
die Wirtschaft nach der Wahl) 

Ein dichtes Streckenangebot zu den bedeutendsten Busi-
nesszielen und wichtige Ziele im Direktflug sind dabei bei 
der Ansiedlung deutscher und ausländischer Unternehmen 
Entscheidungskriterien. Hier kommen nun die Tagesrand-
zeiten bzw. die so genannten Tagesrandverbindungen ins 
Spiel. Gerade Geschäftsleute fragen im innereuropäischen 
Businessverkehr so genannte Ein-Tages-Geschäftsreisen 
ab Düsseldorf nach, um Umsteigeverbindungen mit ent-
sprechend hohen Zeitverlusten zu vermeiden. Lücken im 
Luftverkehrsangebot können so auch den Wegzug von 
Unternehmen zur Folge haben. 
Durch die Tagesrandverbindungen werden außerdem 
wichtige Drehkreuze an die Region Düsseldorf angebun-
den. Das heißt, Reisende, die über München, Frankfurt 
(Drehkreuze Lufthansa) oder andere europäische Dreh-
kreuze fliegen, kommen mit der „letzten“ Flugverbindung 
abends noch an ihr Ziel in der Region Düsseldorf. 
Sowohl dem Flughafen als auch der Genehmigungsbehör-
de ist die besondere Schutzbedürftigkeit der Nacht be-
wusst. Die Anwohner des Düsseldorfer Flughafens wer-
den daher durch vielfältige Maßnahmen vor nächtlichem 
Fluglärm geschützt. Die existierenden Schutzmaßnahmen 
funktionieren und stellen eine ausreichende Nachtruhe für 
die in der Nachbarschaft des Düsseldorfer Flughafens 
lebenden Menschen sicher. 
Düsseldorf Airport erhielt wegen der stadtnahen Lage als 
erster deutscher Flughafen durch Auflagen des zuständi-
gen Ministeriums nächtliche Flugbetriebsbeschränkungen. 
Die Nachtflugbeschränkungen des Airports sind in den 
letzten Jahren immer wieder im Sinne der Anwohner ver-
bessert worden und gehören zu den strengsten in Deutsch-
land.  
Strahlflugzeuge mit einer Lärmzulassung nach Kapitel 3 
Bonusliste dürfen planmäßig zwischen 6 und 22 Uhr star-
ten und zwischen 6 und 23 Uhr landen. Verspätete Lan-
dungen dieser Flugzeuge sind ohne gesonderte Ausnah-
megenehmigung bis 23:30 Uhr möglich, und Flugzeuge 
von Airlines mit einem Wartungsschwerpunkt (Home 
Base) in Düsseldorf dürfen verspätet bis 24 Uhr und zwi-
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schen 5 und 6 Uhr landen, um pünktlich ihren Tagesflug-
plan beginnen zu können.  
Darüber hinaus ist eine individuelle Ausnahmegenehmi-
gung der Luftaufsicht erforderlich. Die Luftaufsichtsstelle 
am Düsseldorfer Flughafen ist eine Einrichtung der Be-
zirksregierung Düsseldorf, sie ist 24 Stunden besetzt. Die 
Nachtflugbeschränkungen in Düsseldorf haben auch in der 
Vergangenheit immer Ausnahmeregelungen enthalten. Sie 
ermöglichen verspätete Nachtstarts und –landungen insbe-
sondere dann, wenn diese aus Gründen der Flugsicherheit, 
der Sicherheit des Luftverkehrs oder der verkehrspolitisch 
notwendigen Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit 
des (gewerblichen) Luftverkehrs unvermeidbar sind. Die 
Vergabe von Ausnahmegenehmigungen werden sehr rest-
riktiv handhabt. 
Verspätungen im Luftverkehr sind aus betrieblichen 
Gründen wie bei jedem Verkehrsmittel aber unvermeid-
lich. Die dafür geltenden Regeln wurden bereits oben 
erläutert. Der Flughafen Düsseldorf ist trotzdem dazu im 
steten Dialog mit Airlines und Flugsicherung, da alle Be-
teiligten sehr an einer hohen Pünktlichkeit des Luftver-
kehrs interessiert sind. 
So hat die Zahl der verspäteten Nachtlandungen in 2013 
gegenüber dem Vorjahr um 25 % abgenommen. Den ak-
tuellen Nachtflug-Report finden Sie unter 
http://konzern.dus.com/fileadmin/seiteninhalte/allgemein/
pdfs/DUS_Nachtflugreport_4-2013_01.pdf. 
Hinsichtlich innerdeutscher Flüge ist festzuhalten, dass für 
die Flughafen Düsseldorf GmbH kein Mechanismus exis-
tiert, den Luftverkehrsgesellschaften als „Inhaber“ von 
Slots die Flugziele vorzugeben. Allerdings werden die 
Luftverkehrsgesellschaften als Wirtschaftsunternehmen 
nur die Ziele anbieten, die vom Markt nachgefragt wer-
den. Es bleibt jedem Verkehrsteilnehmer selbst überlas-
sen, ein Verkehrsmittel zu wählen. 
Zudem entscheiden die Luftverkehrsgesellschaften dar-
über, welche Flughäfen sie in ihr Streckenangebot auf-
nehmen. Eine Möglichkeit zur Regulation bzw. Verteilung 
von Flügen auf verschiedene Flughäfen auch bei koope-
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rierenden Flughäfen gibt es nicht. 
Die Bedarfsplanung von neuen Flughäfen liegt im Ver-
antwortungsbereich der Politik. 
Nahezu alle am Flughafen Düsseldorf zum Einsatz kom-
menden Flugzeuge entsprechen dem modernsten Stand 
der Technik 
 
Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes NRW 
 
Flugrouten und Flugverfahren 
Flugrouten und Flugverfahren an Flughäfen in Deutsch-
land werden von der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
geplant und nach den Bestimmungen des Luftverkehrsge-
setzes (LuftVG) in Verbindung mit den Regelungen der 
Luftverkehrs-Ordnung (§ 27 a LuftVO) durch Rechtsver-
ordnung vom Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 
(BaF) verbindlich festgelegt. Die korrekte Einhaltung der 
festgesetzten Flugverfahren überwacht die DFS mit ihrem 
Betriebssystem FANOMOS. Zu diesbezüglichen Anre-
gungen und Forderungen erfolgt mithin keine Stellung-
nahme. 
 
Flughafen Düsseldorf – bestehender Flugbetrieb 
Am Flughafen Düsseldorf existiert eine Kombination von 
restriktiven Nachtflugbeschränkungen und von Auflagen 
zu umfangreichen Schallschutzmaßnahmen nach Maßgabe 
der Änderungsgenehmigung für den Flughafen Düsseldorf 
vom 9. November 2005, die gewährleistet, dass in dessen 
Nachbarschaft unzumutbarer oder gar gesundheitsgefähr-
dender Fluglärm nicht auftritt. 
 
Nachtflugregelung 
Eine unerträgliche, gesundheitsgefährdende Belastung 
durch Nachtflüge existiert am Flughafen Düsseldorf nicht.  
 
Die geltenden Nachtflugbeschränkungen erlauben planba-
re Starts nur bis 22.00 Uhr Ortszeit und planbare Landun-
gen lediglich bis 23.00 Uhr Ortszeit. Nach den geltenden 
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Nachtflugbestimmungen sind verspätete Starts und Lan-
dungen möglich. Hierbei handelt es sich um erlaubte 
Flugbewegungen und nicht um Verstöße gegen Betriebs-
zeiten. Dort sind im Wesentlichen folgende Bestimmun-
gen festgelegt: 
 
Planmäßige Starts von Strahlflugzeugen nach ICAO An-
nex 16, Band 1, Kapitel 3 sind von 22.00 Uhr bis 06.00 
Uhr Ortszeit unzulässig. Flugzeuge, die vor 21.50 Uhr die 
Abrollposition verlassen haben, dürfen den Start auch 
nach 22.00 Uhr durchführen. 
 
Für verspätete Starts von im Fluglinien- oder planmäßigen 
Bedarfsluftverkehr eingesetzten Strahlflugzeugen nach 
ICAO Annex 16, Band 1, Kapitel 3, die in der jeweiligen 
Fassung der Bonusliste des Bundesministeriums für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten sind, kann die 
Luftaufsicht (Bezirksregierung Düsseldorf) im Einzelfall 
bis 23.00 Uhr Ortszeit eine Ausnahmegenehmigung ertei-
len, wenn diese zur Aufrechterhaltung der Sicherheit des 
Flugbetriebs oder zur Vermeidung erheblicher Störungen 
im betrieblichen Ablauf eines Luftfahrtunternehmens 
erforderlich ist. 
 
Planmäßige Landungen von Strahlflugzeugen nach ICAO 
Annex 16, Band 1, Kapitel 3, die in der jeweiligen gelten-
den Fassung der Bonusliste des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten sind, lassen 
die Nachtflugbeschränkungen bis 23.00 Uhr Ortszeit zu. 
 
Verspätete Landungen dieser Strahlflugzeuge sind darüber 
hinaus bis 23.30 Uhr ohne Ausnahmegenehmigung zuläs-
sig. 
 
Verspätete Landungen solcher Strahlflugzeuge, die im 
Fluglinien- oder planmäßigen Bedarfsluftverkehr einge-
setzt werden und Luftfahrtunternehmen gehören, die auf 
dem Flughafen Düsseldorf einen von der Genehmigungs-
behörde anerkannten örtlichen Wartungsschwerpunkt 
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unterhalten (sog. Home Base Carrier), sind bis 00.00 Uhr 
Ortszeit sowie zwischen 05.00 Uhr und 06.00 Uhr Ortszeit 
ohne Ausnahmeerlaubnis zulässig. 
 
Für Starts und Landungen von lärmzertifizierten Propel-
lerflugzeugen mit mehr als 9 Tonnen Höchststartgewicht 
gelten die gleichen Regelungen wie für Strahlflugzeuge 
nach ICAO Annex 16, Band 1 Kapitel 3, die in der jewei-
ligen geltenden Fassung der Bonusliste des Bundesminis-
teriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten 
sind. Allerdings ist hier keine Regelung für verspätete 
Landungen von Flugzeugen der Luftfahrtunternehmen mit 
örtlichem Wartungsschwerpunkt enthalten. 
 
Darüber hinaus kann die Bezirksregierung Düsseldorf 
(Luftaufsichtsstelle am Flughafen Düsseldorf) in begrün-
deten Einzelfällen weitere Ausnahmen von den Regelun-
gen der Nachtflugbeschränkungen insbesondere dann 
zulassen, wenn dies zur Vermeidung erheblicher Störun-
gen im Luftverkehr oder in Fällen besonderen öffentlichen 
Interesses erforderlich ist. 

27.11.2013 - 20:02 
Rellinghausen, Frankenstraße 
Die Lärmbelästigung durch die Straßenbahn An der Fran-
kenstr. Ecke Eisenbahnstr.ist extem. Das Quitschen und 
rumpel der Bahnen hat sich trotz Austausch der Teil-
schienen in der Kurfe nicht verbessert, wir fallen morgens 
un 5 Uhr mit der ersten Bahn aus dem Bett und abend vor 
11.30 Uhr ist nicht an schlafen zu denken. Das Rumpeln 
ist so stark das sogar die Gläser im Schrank klappern. 
Von der Evag ist offensichtlich kein Hilfe zu erwarten den 
die reagieren auf Anrufe und Beschwerden überhaut 
nicht. 
 
Kommentar mike3103 
5.12. 2013 - 8:45 
Es liegt in der Natur der Sache, dass Schienenfahrzeuge in 
(engen) Kurven rumpeln und quietschen. Denn das Prin-
zip "Rad-Schiene" eines Schienenfahrzeugs benötigt eine 

Via Verkehrsgesellschaft mbH 
  
Enge Kurven neigen zu erhöhter Geräuschbildung (siehe 
auch Kommentar mike3103). 
Die Bögen Frankenstr. / Eisenbahnstr. wurden in den letz-
ten Jahren erneuert. Zusätzlich wurde hier die Geschwin-
digkeit für die Straßenbahnen durch die VIA / EVAG auf 
10 bzw. 20 km/h reduziert. Trotzdem lassen sich dadurch 
die Kurvengeräusche nicht abstellen, höchstens reduzie-
ren. In 2014 werden die Bögen der Rellinghauser Str. / 
Eisenbahnstr. im Zuge einer Gleisinstandhaltungsmaß-
nahme ausgewechselt. In 2016 / 2017 folgt der barriere-
freie Umbau der Haltestelle Rellinghauser Rathaus mit der 
Gleiserneuerung des letzten engen Bogens auf der Eisen-
bahnstr. 
 
Eine Schienenkopfbehandlung mit stationärer Schmier-
einrichtung kommt im Gleisbereich öffentlicher Straßen 

Via Verkehrsgesellschaft 
mbH 
  
• Ausstattung von weite-

ren 3 Fahrzeugen mit 
Schienen-
kopfbehandlungsanla-
gen bei der laufenden 
Fahrzeugbeschaffung 
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starre Achsverbindung zwischen beiden Rädern. In einer 
Kurve "will" das innere Rad langsamer als das äußere Rad 
bzw. das äußere Rad schneller als das innere Rad drehen, 
was aufgrund der starren Achsverbindung nicht möglich 
ist, und dies führt zwangsläufig zu erhöhter Reibung zwi-
schen Rad und Schiene. Des Weiteren stößt der Spurkranz 
eines Rades in einer Kurve gegen die Flanken der Schie-
nen, da es eigentlich geradeaus abrollen "will", und führt 
ebenso zu erhöhter Reibung zwischen Rad und Schiene, 
das sich letztendlich in Rumpeln und Quietschen äußert 
(siehe auch ARD-Sendung Kopfball vom 15.09.2013). 
Technische Abhilfe wäre durch Aufbringen von 
Schmiermittel in Kurven denkbar, wenn ein Schienen-
fahrzeug durch die Kurve fährt, entweder an Ort und Stel-
le direkt an der Schiene in der Kurve, wenn sich eine 
Schienenfahrzeug nähert, oder vor jedem (oder zumindest 
dem ersten) Rad eines Schienenfahrzeugs, wenn es in eine 
Kurve fährt. Beide Lösungen sind technisch im Erpro-
bungsstadium, insgesamt aber äußerst kostspielig, eine 
Umsetzung womöglich im Einzelfall durch den Betreiber 
(z. B. EVAG) zu prüfen. Andere aufwendige Lösungsan-
sätze wären örtlich in die Schienen eingebaute Schwin-
gungsabsorber oder steuerbare Radsätze im Fahrzeug; nur 
bei Neukonstruktionen von Fahrzeugen wird dies ver-
sucht. 
Der erhöhte Abrieb der Schiene im Kurvenbereich bedarf 
eines häufigeren Austauschs dieser Teilschienen, was 
nicht gleichbedeutend ist mit einer Beseitigung der Rum-
pel- und Quietschproblematik. 

mit Befahrung durch den IV aus Sicherheitsgründen nicht 
in Frage. 
Die Schienenkopfbehandlung durch Schmiereinrichtungen 
im Fahrzeug kann Abhilfe schaffen. Es sind zurzeit 8 me-
terspurige Fahrzeuge mit der Schienenkopfbehandlungs-
anlage ausgerüstet. 
Bei der derzeit stattfindenden Modernisierung der Fahr-
zeugflotte der EVAG werden weitere 3 Fahrzeuge mit 
Schmiereinrichtungen ausgestattet. 

27.11.2013 - 20:09 
Steele, Kaiser-Otto-Platz 
Wir Anwohner in Steeles Mitte müssen per se lärmtole-
rant sein - sind wir in der Regel auch. Bei der alljährli-
chen Weihnachtskirmes und bei anderen "Events" kommt 
es leider immer wieder zu Auswüchsen, die unsere Tole-
ranz arg beutelt. Ganz schlimm sind" Schlager"-Events 
und Panflöte dudelnde "Indianer", die ihr Repertoir von 
etwa 5 Liedern mit Bassverstärkung halbstündlich abspie-
len. Dabei vibriert der Fußboden in meiner Wohnung! 

Ordnungsamt – FB 32 
 
Die vom Beschwerdeführer bemängelten „Schlager-
Events“ liegen zahlenmäßig in einem so engen Rahmen, 
dass man, verteilt über das Jahr, noch von sog. seltenen 
Ereignissen sprechen kann. Die zeitliche Begrenzung auf 
ca. eine Stunde lässt unter Berücksichtigung der Vorgaben 
der für das Ordnungsamt maßgeblichen Freizeitlärmricht-
linie durchaus auch höhere Immissionswerte zu. Gesund-
heitliche Beeinträchtigungen sind in Anbetracht der An-
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Mein Vorschläge:  
- Keine elektronische Umsch-Umsch-Musik mehr, nur 
noch Bands/Musiker, die unplugged spielen. 
- Begrenzung auf eine normalverträgliche Dezibel-
Beschallung, die nicht zu Herz-Rhythmus-Störungen führt  
- Musiker sollten ein Repertoire von 15 Musikstücken 
haben, möglichst mit Befähigungsnachweis, dass sie ihr 
Instrument auch leidlich spielen können (das gilt auch für 
Stimmen) 
Es gibt sehr schöne Events, zum Beispiel die Aufführung 
von "The Dorf" im letzten Jahr. Die war zwar auch laut, 
aber ohne Elektrobass, dafür sehr professionell. Und es 
war ein besonderes Ereignis ohne Besäufnis-Gejohle. 
Schön wäre es, wenn die Anwohner rund um die Event-
Flächen vorher gefragt würden, was sie sich wünschen! 
Nicht jeder teilt den Geschmack von Sponsor Leon Fin-
ger! 

zahl und Dauer der Auftritte nicht zu erwarten.  
Straßenmusiker werden in Essen grundsätzlich geduldet, 
weil Straßenmusiker als belebendes Element zum Bild 
einer jeden Großstadt gehören und vom überwiegenden 
Teil der Bevölkerung positiv aufgenommen werden. Die 
Duldung findet allerdings dort ihre Grenzen, wo Anlieger 
durch das Spiel der Musikanten wesentlich gestört oder 
belästigt werden.  
Bereits jetzt ist der Einsatz elektronischer Verstärkeranla-
gen deshalb ebenso wenig gestattet wie das längere Spiel 
(mehr als eine Stunde) an einem und demselben Standort. 
Aus diesem Grunde muss alle 45 Minuten eine Standort-
verlagerung von mindestens 150 m erfolgen. 
Der gemeinsame Streifendienst von Polizei und Ord-
nungsamt achtet darauf, dass diese Richtlinien eingehalten 
werden. Verstöße  können als Ordnungswidrigkeit ver-
folgt und geahndet werden mit der Festsetzung einer 
Geldbuße bis zu 1000 €. Eine Überprüfung der Qualität 
der musikalischen Fähigkeiten durch den vorgeschlagenen 
„Befähigungsnachweis“ wird daher als  nicht notwendig 
erachtet. 

27.11.2013 - 22:50 
Heidhausen, Barkhovenallee 
Durch eine permanente Missachtung der Geschwindig-
keitsbegrenzung in einer großen 30er Zone, in der sich 
eine KiTa und eine Grunschule befindet werden in der 
Barkhovenallee Spitzengeschwindigkeiten von teilweise 
60km/h erreicht. Diese Strasse wird von Verkehrsteil-
nehmern aus Velbert als willkommene Abürzung zur 
Vermeidung der Heidhauser Strasse benutzt. Es finden 
absolut keine Verkehrskontrollen statt. Auch Fahrer der 
Evag (Linie 190) halten sich praktisch in der Hälfte der 
Fälle nicht an die 30 km/h. 
Dies führt zu einer permanenten Belästigung der Anwoh-
ner, insbesondere morgens aus Velbert von ca 6 Uhr bis 
8.30 Uhr und abends von 16 Uhr bis 19 Uhr. Nachts be-
fürchtet keiner eine Kontrolle, so dass hier teilweise mit 
70 km/h gefahren wird. 
Eine Abhilfe könnte durch gelegentlich stattfindende 

Ordnungsamt – FB 32 
 
Um Umfeld der Schule und der Kindertagesstätte werden 
durch das Ordnungsamt Geschwindigkeitsüberwachungen 
durchgeführt. Dies soll auch zur Einhaltung der Höchstge-
schwindigkeit im weiteren Umfeld führen. Die Bark-
hovenallee wird zu gegebener Zeit mittels Verkehrszähler 
überprüft. Danach wird entschieden, ob hier ebenfalls 
Überwachungen notwendig und rechtlich möglich sind. 
 
Polizei NRW: 
 
kaum Verkehr, keine Feststellungen diesbezüglich in der  
PI 2-Süd, nur mäßige Überschreitungen 
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Kontrollen erfolgen. Die Verkehrsdirektion der Polizei hat 
sich auch nach eingehender Schilderung der Probleme 
bisher hierzu nicht in der Lage gesehen. 
 
Kommentar:  5. Dezember 2013 - 19:53 
 
Wenn eine Einbahnstraße Klemensborn ab Albermannstr. 
rauf bis zur Jugendherberge (Pastoratsberg) eingerichtet 
würde, wäre dieser Schleichweg weg! 
29.11.2013 - 10:02 
Kupferdreh, Wuppertaler Straße 
Seit der Umwidmung zur A44 und Erhöhung auf Tempo 
100 hat der Lärm massiv zugenommen. Nicht nur in Kup-
ferdreh sondern bis nach Heisingen und Burgaltendorf 
hört man ein permanentes Rauschen. Wir müssen in 
Heisingen morgens um 5:00 Uhr die Fenster schließen, 
weil wir von dem Lärm wach werden. Wenn diese Straße 
nicht schon vorhanden gewesen wäre, wäre eine Auto-
bahn mitten durch einen dichtbewohnten Stadtteil ohne 
Lärmschutz wohl niemals genehmigt worden. 
Vorschlag: Umwidmung zur Autobahn rückgängig ma-
chen, Tempo wieder auf 80 reduzieren und Flüsterasphalt 
aufbringen. Lärmschutzwände bringen durch die Tallage 
und dadurch, dass wir in Fahrtrichtung auf die Autobahn 
blicken wohl wenig. 
 
Kommentar: 12. Dezember 2013 - 18:38 
 
1. Das ständiges Verkehrsrauschen (Tag + Nacht) der A44 
ist auch in Heisingen nicht mehr zu überhören.  Der 
Schall wird besonders im Bereich des Autobahnbeginns 
bis mind. zur Mitte der Brücke zu uns hoch gertragen.            
2. Im Bereich des Autobahnbeginns wird das Tempolimit 
von 70km/h (B227) auf 100km/h (A44) innerhalb weniger 
hundertmeter angehoben. Was daraus resultiert kann sich 
jeder vorstellen. Es wird beschleunigt "bis der Arzt 
kommt ", mit einer Lautstärke die zum Teil im ganzen 
Ruhrtal zu hören ist. Besonders in den Sommermonaten 
gerade an Wochenenden oder in den Nachtstunden wird 

Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum - Abtei-
lung Planung 
 
Der Landesbetrieb Straßenbau NRW plant den Bau von 
Lärmsanierungsmaßnahmen an der A 40 im Bereich Es-
sen/Frillendorf, an der A 42 im Bereich Essen/Altenessen 
sowie an der A 44 im Bereich Essen/Kupferdreh. Derzeit 
wird die A 52 von Düsseldorf kommend bis nördlich der 
Anschlussstelle Essen-Kettwig saniert. Diese Sanierung 
wird in den nächsten Jahren sukzessive bis zum Auto-
bahndreieck Essen-Ost fortgesetzt. Für diese Bereiche 
wurden bzw. werden lärmtechnische Berechnungen auf 
Grundlage der "Richtlinie für den Verkehrslärmschutz an 
Bundesfernstraßen (VLärmSchR-97)" sowie der "Richtli-
nie für Lärmschutz an Straßen 1990 (RLS 
90)"durchgeführt. Mit den Ergebnissen der Berechnungen 
ist eine konkrete Aussage über die Möglichkeiten und den 
Umfang zusätzlicher Maßnahmen im Zuge einer Lärmsa-
nierung möglich. In den vier genannten Fällen wird der 
Bau zusätzlicher Maßnahmen erwartet, sodass sich die 
Anregungen für diese Bereiche zeitnah erübrigen werden.  
 
Analog zu den Autobahnen wird der Anspruch auf Lärm-
schutz an Landesstraßen ermittelt. Besteht ein Anspruch 
und wird die Maßnahme wirtschaftlich eingestuft, ist der 
Einbau offenporiger Asphalte, wie auch anderer lärmmin-
dernder Beläge möglich. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass die gewünschte Wirkung erst bei einer durchschnitt-
lich gefahrenen Geschwindigkeit von mehr als 60 km/h 

 
Übernahme in den Lärm-
aktionsplan 
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das Spiel gespielt : Wer darf den leistungsstärksten und 
lautesten Boliden sein eigen nennen? 
Maßnahmen s.o. + mehr Verkehrskontrollen -> es geht 
nicht nur um Verkehrssicherheit, sondern auch um Le-
bensqualität (Lärmvermeidung) 

erzielt wird. Sobald eine Deckensanierung in einem Ab-
schnitt ansteht wo diese Bedingungen erfüllt werden, wird 
die Möglichkeit des Einsatzes von lärmmindernden Fahr-
bahnoberflächen geprüft. Art und Umfang werden aber 
erst zu diesem Zeitpunkt festgelegt. 
 
Für die übrigen Anregungen gilt, wie bei der Stellung-
nahme zum 1. Lärmaktionsplan im Oktober 2009, dass der 
Landesbetrieb Straßenbau NRW generell bestrebt ist die 
Lärmsituation an Bundesfern- und Landesstraßen in Nord-
rhein-Westfalen zu verbessern. Auf Antrag der Bürger 
wird weiterhin die Lärmbeeinträchtigung, wie auf der 
Internetseite 
http://www.strassen.nrw.de/umwelt/laermschutz.html  
beschrieben, geprüft. 
 
Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum –  
Abteilung Planung  
Harpener Hellweg 1 
44791 Bochum 
 
Bezirksregierung Düsseldorf 
 
Hinsichtlich der von der Öffentlichkeit vorgeschlagenen 
Geschwindigkeitsbeschränkung auf der A 44 möchte ich 
darauf hinweisen, dass es bei mir dazu mehrere laufende 
Vorgänge gibt, die sich weiterhin in der Bearbeitung be-
finden. Aufgrund der laufenden Verfahren kann kein Ein-
vernehmen zu einer uneingeschränkten Übernahme dieser 
Vorschläge in den Lärmaktionsplan erteilt werden. Eine 
solche Geschwindigkeitsbeschränkung bedarf in jedem 
Fall noch näherer Betrachtung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Übernahme in den 
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29.11.2013 - 14:38 
Kray, Joachimstraße 
Unsere Joachimstr. ist die neue A 40, aber ohne Blitz-
Überwachung wie in der Buderus-Kurve. PKW rasen hier 
mit bis zu100 km/h und Schwertransporte mit bis zu 70-
80 km/h. Abhilfe schaffen kann hier preiswert eine regel-

Ordnungsamt – FB 32 
 
In der Joachimstraße werden bereits Geschwindigkeits-
überwachungen durch das Ordnungsamt durchgeführt. An 
Wochenenden und nachts finden keine Regelüberwachun-
gen statt. 
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mäßige Geschwindigkeitsüberwachung. Das bringt dann 
auch das ersehnte Geld in die leeren Kassen. Wenn lang-
samer gefahren wird verringert sich auch die Lautstärke 
der Rollgeräusche. Zudem nerven die ständig aufheulen-
den Motoren der SUV`s. Wird die Geschwindigkeit 
überwacht, verringern sich auch die Erschütterungen un-
serer Häuser.An Wochenenden und Nachts werden hier 
Rennen gefahren. Leider kann man aufgrund der Flugge-
schwindigkeit der Autos keine Angaben über Wagen und 
Fahrer machen. 

 
Polizei NRW: 
 
Eigene Feststellungen: 
- gerade Strecke, stark befahren 
- Geschwindigkeitsüberschreitungen sind wahr-
scheinlich, Überprüfungen ergaben allerdings normales 
Geschwindigkeitsniveau 

 
 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 

29.11.2013 - 14:57 
Kray, Joachimstraße 
Enorme Lärm und Geruchsbelästigung von täglich 6.00 
bis 22.00 Uhr . Obwohl wir nicht in einem Industrie-
Gebiet wohnen liegt die Firma nur 50 m von uns entfernt. 
Die Rotoren-Mühle, die Metall-Bälle für den Schredder 
herstellt, macht einen ohrenbetäubenden Lärm. Wenn 
man die Laufzeiten der Mühle von 6.00 auf 8.00 Uhr und 
von 22.00 auf 20.00 Uhr reduzieren würde,hätten wir 
4Stunden mehr Ruhe . Die Rotoren-Mühle läuft dann 
immer noch 12 Stunden pro Tag. Wir erreichen hier De-
zibel-Werte von 94 Spitze und durchschnittlich 78db. Das 
ist laut Ihren Lärmwerten viel zu hoch. Da wir aber ein 
Recht auf Ruhe haben, muss sich hier dringend etwas 
ändern. 

Umweltamt – FB 59 
 
Die allgemeine Situation ist bekannt; die Beschwerden 
treten immer wieder auf und werden im konkreten Fall 
überprüft. 
Pauschale Einschränkungen der Betriebszeiten sind auf-
grund bestehender immissionsschutzrechtlicher Genehmi-
gungsbescheide nicht so ohne weiteres wohl nicht mög-
lich. 
Die Bearbeitung erfolgt durch die zuständige Bezirksre-
gierung Düsseldorf (Dezernat 52-Abfallwirschaft). 

 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 

30.11. 2013 - 12:04 
Schönebeck, Aktienstraße (Bereich Therbeckenring) 
Die Aktienstraße ist eine viel befahrende Straße. Der 
Lärmpegel ist enorm durch die lauten Rollgeräusche der 
Autos. Die Lärmbelästigung ist so stark, dass es ein Ge-
spräch vor dem Haus ohne schreien kaum möglich macht 
sowie das öffnen der Fenster zur Straßenseite unerträglich 
ist . Siehe auch Lärmkarte! 
Hinter der Hausnummer 216, Richtung Auffahrt A40 
befindet sich zudem eine Bodenwelle und Schlaglöcher. 
Zusätzliches Problem ist, dass hier sehr viele unbeladene 
Schwerlast- und Container LKW sowie Landschaftswa-
gen herfahren und diese bei der Bodenwelle einen solchen 
Knall verursachen, dass man im gut isoliertem Haus die 

Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum - Abtei-
lung Planung 
 
Der Landesbetrieb Straßenbau NRW plant den Bau von 
Lärmsanierungsmaßnahmen an der A 40 im Bereich Es-
sen/Frillendorf, an der A 42 im Bereich Essen/Altenessen 
sowie an der A 44 im Bereich Essen/Kupferdreh. Derzeit 
wird die A 52 von Düsseldorf kommend bis nördlich der 
Anschlussstelle Essen-Kettwig saniert. Diese Sanierung 
wird in den nächsten Jahren sukzessive bis zum Auto-
bahndreieck Essen-Ost fortgesetzt. Für diese Bereiche 
wurden bzw. werden lärmtechnische Berechnungen auf 
Grundlage der "Richtlinie für den Verkehrslärmschutz an 
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Vibration sowie ein enormer Knall zu spüren und zu hö-
ren ist. 
StraßenNRW ist hierüber auch informiert. Eine provisori-
sche Lösung gibt es nicht. Eine verbindliche Aussage über 
die Aufnahme des Streckenbereiches in die Prioritätenlis-
te für das Jahr 2014 kann kann leider nicht geben werden.  
Flüsterasphalt würde alle Probleme lösen! 

Bundesfernstraßen (VLärmSchR-97)" sowie der "Richtli-
nie für Lärmschutz an Straßen 1990 (RLS 
90)"durchgeführt. Mit den Ergebnissen der Berechnungen 
ist eine konkrete Aussage über die Möglichkeiten und den 
Umfang zusätzlicher Maßnahmen im Zuge einer Lärmsa-
nierung möglich. In den vier genannten Fällen wird der 
Bau zusätzlicher Maßnahmen erwartet, sodass sich die 
Anregungen für diese Bereiche zeitnah erübrigen werden.  
 
Analog zu den Autobahnen wird der Anspruch auf Lärm-
schutz an Landesstraßen ermittelt. Besteht ein Anspruch 
und wird die Maßnahme wirtschaftlich eingestuft, ist der 
Einbau offenporiger Asphalte, wie auch anderer lärmmin-
dernder Beläge möglich. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass die gewünschte Wirkung erst bei einer durchschnitt-
lich gefahrenen Geschwindigkeit von mehr als 60 km/h 
erzielt wird. Sobald eine Deckensanierung in einem Ab-
schnitt ansteht wo diese Bedingungen erfüllt werden, wird 
die Möglichkeit des Einsatzes von lärmmindernden Fahr-
bahnoberflächen geprüft. Art und Umfang werden aber 
erst zu diesem Zeitpunkt festgelegt. 
 
Für die übrigen Anregungen gilt, wie bei der Stellung-
nahme zum 1. Lärmaktionsplan im Oktober 2009, dass der 
Landesbetrieb Straßenbau NRW generell bestrebt ist die 
Lärmsituation an Bundesfern- und Landesstraßen in Nord-
rhein-Westfalen zu verbessern. Auf Antrag der Bürger 
wird weiterhin die Lärmbeeinträchtigung, wie auf der 
Internetseite 
http://www.strassen.nrw.de/umwelt/laermschutz.html  
beschrieben, geprüft. 
 
Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum –  
Abteilung Planung  
Harpener Hellweg 1 
44791 Bochum 

30.11. 2013 - 23:17 
Ostviertel, Burggrafenstraße 

Amt für Stadtplanung und Bauordnung – FB 61 
 

 
Keine Übernahme in den 

http://www.strassen.nrw.de/umwelt/laermschutz.html


Seite 59 von 387 
Online-Beteiligung - Antworten 

Die Burggrafenstraße ist eine sehr stark befahrene Straße, 
mehmals am Tag fährt die Feuerwehr mit Sieren raus,der 
LKW und Autoverkehr hat seit der Sperrung im Jahr 2012 
deutlich zugenommen.Da die Strecke seit der Sperrung 
wohl beliebter geworden ist.   
Außerdem kommt noch der Fluglärm hinzu,die Flugrou-
ten haben sich wohl auch verändert,die Flugzeuge waren 
früher nicht zu hören, nicht so wie heute.  
Es wäre schön, wenn die gesamte  Burggrafenstraße mit 
bei den Plänen des Flüsterasphalt berücksichtigt werden 
könnte,damit hätten alle Bewohner der Burggrafenstraße 
eine ruhigere Nacht. 
 
Kommentar 30.11. 2013 - 23:34 
 
Es wäre schön, wenn die Burggrafenstraße in den Plänen 
berücksichtig wird. 

Die Burggrafenstraße hat mit bis zu 32.000 Kfz/24h in der 
Tat ein hohes Verkehrsaufkommen. Sie dient aber als 
äußerer Stadtring und Landesstraße auch dazu, Durch-
gangsverkehr abzuwickeln. Die Burggrafenstraße wird 
gerne als Ausweichstrecke zur A 40 zwischen den An-
schlussstellen Frillendorf und Essen-Ost/-Zentrum ge-
nutzt. Eine Verbesserung der Situation wird mit dem ge-
planten Neubau der Anschlussstelle Frillendorf erfolgen. 
 
GBV 6B 
 
Für die Richtung der Flugrouten  liegt die Zuständigkeit 
nicht bei der Stadt Essen. Die Flugrouten und – höhen 
werden von der Deutschen Flugsicherung festgelegt. 
 
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
Tower-Niederlassung Düsseldorf 
 
Flugrouten bzw. hier Anflugverfahren wurden nicht ver-
ändert. 
 
Flughafen Düsseldorf GmbH 
 
Die Anflugführung liegt im Zuständigkeitsbereich der 
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH. Die Flughöhen der 
anfliegenden Flugzeuge, die vom Anfluglotsen mit Frei-
gaben vorgegeben und mit Radar überwacht werden, lie-
gen nach Auskunft der DFS über dem vorgenannten Be-
reich in der Regel zwischen ca. 0,9 und 1,2 km über NN. 
Diese Situation und die Anflugführung sind schon seit 
vielen Jahren unverändert. 
 
Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes NRW 
 
Flugrouten und Flugverfahren 
Flugrouten und Flugverfahren an Flughäfen in Deutsch-
land werden von der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
geplant und nach den Bestimmungen des Luftverkehrsge-

Lärmaktionsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 
 
 
 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 
 
 
 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 



Seite 60 von 387 
Online-Beteiligung - Antworten 

setzes (LuftVG) in Verbindung mit den Regelungen der 
Luftverkehrs-Ordnung (§ 27 a LuftVO) durch Rechtsver-
ordnung vom Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 
(BaF) verbindlich festgelegt. Die korrekte Einhaltung der 
festgesetzten Flugverfahren überwacht die DFS mit ihrem 
Betriebssystem FANOMOS. Zu diesbezüglichen Anre-
gungen und Forderungen erfolgt mithin keine Stellung-
nahme. 

01.12. 2013 - 13:23 
Altendorf, Schölerpad 
Beim Schölerpad handelt es sich um eine Verbindungs- / 
Durchgangsstraße zwischen Altendorfer Straße & 
Bocholder Straße. 
Entlang des Borbecker Mühlenbaches führt die „Rad 
Wasser Route Essen“. Die Radfahrer müssen den 
Schölerpad überqueren um der Route zu folgen, was teil-
weise ein gefährliches Unterfangen ist, da die Busse der 
EVAG und andere motorisierte Verkehrsteilnehmer den 
Schölerpad als Rennstrecke nutzen. Aus bisher nicht be-
kannten Gründen ist dort keine 30 er Zone, was sicher 
angebracht wäre, da sich ebenfalls ein Spielplatz dort 
befindet. 
Eine Geschwindigkeitsreduzierung als auch ein Verbot 
für LKW würde die Straße sicherer und erheblich ruhiger 
machen. 
Zu Spitzenzeiten ist die Lärmbelästigung enorm. 

Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Die Straße „Schölerpad“ ist als Vorbehaltsstraße im 
Hauptverkehrsstraßennetz klassifiziert und gerade wäh-
rend der „Rushhour“ eine wichtige Verbindung zwischen 
der Altendorfer Str. und der Bocholder Str. (keine Tempo 
30-Zone). Hier verkehren die Buslinien 160+186. Über 
die bereits im nördlichen Bereich seit Jahren bestehende 
Tempo 30-Regelung „6-20h“ hinaus besteht kein Hand-
lungsspielraum; auch nicht hinsichtlich der Einführung 
eines LKW-Verbotes. 
 
Der angesprochene Straßenabschnitt ist Teil des Haupt-
verkehrsstraßennetzes im Stadtgebiet Essen.  
Zur Gewährleistung der Leistungsfähigkeit dieses Stra-
ßennetzes und zur Sicherung der nötigen Leichtigkeit des 
Verkehrs sollen auf Straßen dieses Charakters grundsätz-
lich keine Geschwindigkeitsbegrenzungen vorgenommen 
werden.  
Eine Senkung der Leistungsfähigkeit des Hauptverkehrs-
straßennetzes hätte nicht nur negative Folgen für den In-
dividualverkehr, sondern könnte auch den Wirtschaftsver-
kehr und den öffentliche Personennahverkehr erheblich 
beeinträchtigen. 
Eine Absenkung der allgemein festgeschriebenen in-
nerörtlichen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h darf nur 
in begründeten Ausnahmefällen vorgenommen werden.  
Außerhalb von Tempo 30-Zonen (die nur in Wohnquartie-
ren zulässig sind) ist eine 30 km/h-Anordnung in der Re-
gel nur zur Beseitigung einer außergewöhnlichen Ver-
kehrsgefährdung zulässig. Eine derartige Gefährdung liegt 
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hier nicht vor. 
In Ausnahmefällen ist auch die Anordnung von Verkehrs-
beschränkungen zum Schutz der Wohnbevölkerung vor 
Lärm und Abgasen (§ 45 Abs. 1 StVO) möglich.  
Vor einer Anordnung von Verkehrsbeschränkungen zur 
Lärmminderung muss unter anderem eine Interessenab-
wägung zwischen dem öffentlichen Anspruch auf be-
schränkungsfreie Straßennutzung unter Berücksichtigung 
der allgemeinen Verkehrsbedeutung der Straße und dem 
Umfang der Beeinträchtigung der Anwohner durch den 
Straßenverkehrslärm erfolgen.  
Auch muss geprüft werden, ob der Schutz der Anwohner 
vor Verkehrslärm nicht mit anderen, den öffentlichen 
Verkehr weniger beeinträchtigende Maßnahmen erreicht 
werden kann (z.B. mit lärmminderndem Asphalt, mit pas-
sivem Lärmschutz in den betroffenen Wohngebäuden). 

Einzelne verkehrsbeschränkende Maßnahmen der Stra-
ßenverkehrsbehörden können somit nicht losgelöst von 
baulichen oder planerischen Lärmschutzmaßnahmen der 
Gemeinde angeordnet werden.  
Als Voraussetzung für die Anordnung einzelner Verkehrs-
regelungen wird daher zunächst eine Verkehrsplanung 
zum Lärmschutz auf Hauptverkehrsstraßen im Essener 
Stadtgebiet erarbeitet. Durch dieses kommunale Ver-
kehrskonzept soll ausgeschlossen werden, dass die Leis-
tungsfähigkeit des Hauptverkehrsstraßennetzes durch 
zahlreiche einzelne Verkehrsbeschränkungen zum Lärm-
schutz gestört oder gefährdet wird.  
Zur Ausarbeitung dieser Verkehrsplanung wurde eine 
Arbeitsgruppe aus den beteiligten Fachbereichen gebil-
det. Es werden drei Straßenabschnitte an Hauptverkehrs-
straßen als Pilotprojekte zur Erprobung einer ganztägigen 
Herabsetzung auf Tempo 30 vorgeschlagen. Erst nach 
Vorliegen der Ergebnisse aus der Pilotphase kann die 
Arbeitsgruppe eine verkehrliche Beurteilung von einzel-
nen beantragten Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 
Hauptverkehrsstraßenabgeben. 

Über das Ergebnis dieser Pilotprojekte zum Lärmschutz 
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auf Hauptverkehrsstraßen wird die Stadt Essen die Öffent-
lichkeit sobald wie möglich unterrichten. 
 
Ordnungsamt – FB 32 
 
Durch das Ordnungsamt werden im Schölerpad bereits 
Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt. 
 
Via Verkehrsgesellschaft mbH 
  
Eine Geschwindigkeitsreduzierung und eine damit  ver-
bundene Fahrzeitanpassung  der Buslinien 160/161 würde 
deutliche Mehrkosten bedeuten. 
Es handelt sich bei der beschriebenen Kreuzung des Rad-
weges über den Schölerpad um einen von  der Unfall-
kommission definierten Unfallschwerpunkt mit Radfah-
rern, die Sicherungsmaßnahmen für den Radverkehr er-
fordern. 
Die Fahrweise der Busfahrer/innen der EVAG wird eng-
maschig überprüft. Sie müssen sich grundsätzlich an die 
Straßenverkehrsordnung und an die zulässige Höchstge-
schwindigkeit halten. Bei Zuwiderhandlung  werden sie 
persönlich zur Rechenschaft gezogen.   
Es ist also davon auszugehen, dass das Fahrpersonal sich 
an die gesetzlichen Vorgaben, und nicht ihre Fahrerlaub-
nis riskiert. 
 
Polizei NRW: 
 
Lasermessungen 
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02.12.2013 - 11:15 
Margarethenhöhe, Langeoogweg 
Nach der Radikalen Abholzung der Bäume vor der Lärm-
schutzwand und des kompletten dahinter liegenden Wäld-
chens, an der A52, auf der Margarethenhöhe (gegenüber 
der  Polizeischule), ist die Lärmbelästigung ernorm ge-
stiegen. 
Nicht nur tagsüber, sondern besonders auch in der Nacht, 
ist der Straßenlärm stark angestiegen, so dass man nicht 

Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum - Abtei-
lung Planung 
 
Der Landesbetrieb Straßenbau NRW plant den Bau von 
Lärmsanierungsmaßnahmen an der A 40 im Bereich Es-
sen/Frillendorf, an der A 42 im Bereich Essen/Altenessen 
sowie an der A 44 im Bereich Essen/Kupferdreh. Derzeit 
wird die A 52 von Düsseldorf kommend bis nördlich der 
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mehr bei geöffneten Fenstern schlafen kann. 
Die Schallschutzmauer muss erhöht/erweitert werden und 
die nächtliche Überwachung der Geschwindigkeitsbe-
grenzung auf der A52, sollte permanent eingerichtet wer-
den. 
Desweiteren ist mit der sofortigen Aufforstung der gero-
deten Bäume zu beginnen. 

Anschlussstelle Essen-Kettwig saniert. Diese Sanierung 
wird in den nächsten Jahren sukzessive bis zum Auto-
bahndreieck Essen-Ost fortgesetzt. Für diese Bereiche 
wurden bzw. werden lärmtechnische Berechnungen auf 
Grundlage der "Richtlinie für den Verkehrslärmschutz an 
Bundesfernstraßen (VLärmSchR-97)" sowie der "Richtli-
nie für Lärmschutz an Straßen 1990 (RLS 
90)"durchgeführt. Mit den Ergebnissen der Berechnungen 
ist eine konkrete Aussage über die Möglichkeiten und den 
Umfang zusätzlicher Maßnahmen im Zuge einer Lärmsa-
nierung möglich. In den vier genannten Fällen wird der 
Bau zusätzlicher Maßnahmen erwartet, sodass sich die 
Anregungen für diese Bereiche zeitnah erübrigen werden.  
 
Analog zu den Autobahnen wird der Anspruch auf Lärm-
schutz an Landesstraßen ermittelt. Besteht ein Anspruch 
und wird die Maßnahme wirtschaftlich eingestuft, ist der 
Einbau offenporiger Asphalte, wie auch anderer lärmmin-
dernder Beläge möglich. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass die gewünschte Wirkung erst bei einer durchschnitt-
lich gefahrenen Geschwindigkeit von mehr als 60 km/h 
erzielt wird. Sobald eine Deckensanierung in einem Ab-
schnitt ansteht wo diese Bedingungen erfüllt werden, wird 
die Möglichkeit des Einsatzes von lärmmindernden Fahr-
bahnoberflächen geprüft. Art und Umfang werden aber 
erst zu diesem Zeitpunkt festgelegt. 
 
Für die übrigen Anregungen gilt, wie bei der Stellung-
nahme zum 1. Lärmaktionsplan im Oktober 2009, dass der 
Landesbetrieb Straßenbau NRW generell bestrebt ist die 
Lärmsituation an Bundesfern- und Landesstraßen in Nord-
rhein-Westfalen zu verbessern. Auf Antrag der Bürger 
wird weiterhin die Lärmbeeinträchtigung, wie auf der 
Internetseite 
http://www.strassen.nrw.de/umwelt/laermschutz.html  
beschrieben, geprüft. 
 
Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum –  
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Abteilung Planung  
Harpener Hellweg 1 
44791 Bochum 

03.12. 2013 - 8:05 
Stoppenberg, Essener Straße 
Nach der letzten Sanierung der Straßenbahnschienen im 
Bereich Essener Str. bis Herzogst. ist der Bereich der 
Straße zwischen den zweispurig verlegten Schienen ge-
pflastert worden. Diese Maßnahme war von Anfang nicht 
erfolgreich und mußte stark und häufig nachgebessert 
werden und ist auch zur Zeit sehr beschädigt. Reparaturen 
nach jedem Winter, weil unter anderem zwei Räumdiens-
te  ( EBE und Bahn ) tätig sind. Hier sollte wie es in Tei-
len schon vorher war, ein leiser Asphalt eingebracht wer-
den, damit die jetzt unterschiedlichen Rollgeräusche zwi-
schen Asphalt und Pflaster leiser werden. In der Lärmkar-
te ist die Essener Str.  sehr hoch eingestuft. 

Via Verkehrsgesellschaft mbH 
  
Der Austausch von Pflastersteinen gegen Asphaltdeck-
schichten in der vom IV befahrenen Gleiszone ist durch 
geringere Abrollgeräusche des gummibereiften Verkehrs 
zur Lärmreduzierung geeignet.  
Asphaltdeckschichten gehören mittlerweile zum Stan-
dardoberbau bei Gleiserneuerungsmaßnahmen. 
So wurde auch der Bereich Stoppenberger Straße / Ein-
mündung Graf-Beust-Allee und der Bereich Essener Str. 
Höhe Haltestelle Krankenhaus Stoppenberg in 2012 bei 
Gleiserneuerungsmaßnahmen mit Asphaltdeck-schichten 
ausgeführt. 
Durch den barrierefreien Ausbau von Haltestellen und die 
damit verbundenen Gleiserneuerungsmaßnahmen sowie 
durch Instandhaltungsmaßnahmen der EVAG werden 
langfristig Pflasterflächen im Gleisbereich durch Asphalt-
flächen ersetzt sein. 

Via Verkehrsgesellschaft 
mbH 
  
• Grundsätzliche Aussa-

ge zum langfristigen 
Austausch von Pflaster-
flächen gegen Asphalt-
eindeckung 

03.12. 2013 - 8:11 
Bochold, Otto-Brenner-Straße 
Die Otto-Brenner-Straße von der Ampel Marktstraße( 
Amtsgericht ) bis zur Ampel Germaniastraße ist in einem 
so schlechten Zustand, daß jeder Lastwagen uns er-
schreckt.  (vor allem die Container - Lastwagen wenn sie 
leer über die Straße donnern ). Es wäre sehr schön wenn 
bis zum Sommer die Fahrbahnen erneuert werden könn-
ten. Es wohnen sehr viele Menschen auf diesem Ab-
schnitt. 

Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Die Otto-Brenner-Straße ist Teil des Verkehrsstraßennet-
zes im Stadtgebiet Essen. Die öffentlichen Verkehrsflä-
chen werden regelmäßig  durch  Mitarbeiter des Straßen-
baulastträgers  im Hinblick auf die Verkehrssicherheit 
kontrolliert. Festgestellte Gefahrenstellen (z.B. Schlag-
löcher) werden erkannt und umgehend  durch den städti-
schen Regiedienst beseitigt.  
Die Umsetzung bzw. die Anzahl der  anstehenden Stra-
ßenunterhaltungsarbeiten ist zum einen abhängig von 
Witterungsverhältnissen (ein strenger Winter beschleunigt 
den Abnutzungsprozess) und zum anderen von den jewei-
ligen der Verwaltung zur Verfügung stehenden Haus-
haltsmitteln.  
Die Verkehrssicherheit ist jedoch  jederzeit gewährleistet. 
Weiter werden Straßenabschnitte, in denen die Verkehrs-
sicherheit z.B. durch Verwerfungen,  Ausbrüche und 
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Schlaglöcher beeinträchtigt ist, im Rahmen von kleineren 
Straßenunterhaltungsarbeiten punktuell instand gesetzt. 
Durch diese Maßnahmen wird der Zustand der Straßen 
optisch nicht verbessert, die Lärmentwicklung lässt sich 
aber begrenzt reduzieren.  Sanierungsbedürftige Straßen  
werden in Erneuerungsprogrammen gelistet und in Ab-
stimmung  mit eventuell anstehenden vorrangigen Arbei-
ten an den Ver- bzw. Entsorgungsleitungen erneuert.  Hier 
kann eine Verbesserung hinsichtlich der Lärmreduzierung 
durch den Einbau eines lärmoptimierten Asphaltes (LOA) 
erzielt werden. 

03.12. 2013 - 18:20 
Stadtkern, Herkulesstraße 
Herkulesstr./Ecke Flashoffstr.Wohnung Strassenseite,geht 
gar nicht und würde ich nie mehr einziehen.Es muss 
Tempo runter unbedingt!Nicht nur der Autolärm sondern 
auch die Straßenbahnen sind extrem laut. 

Via Verkehrsgesellschaft mbH 
  
Auf der Herkulesstraße ist ein hohes Straßenbahnauf-
kommen zu verzeichnen, da es sich um die Strecke für 
Ein- und Aussetzfahrten zum Betriebshof Stadtmitte han-
delt. Eine Reduzierung der Fahrten ist hier nicht möglich. 
 
 
Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Stellungnahme zu 30 km/h auf Hauptverkehrsstraßen 
zum Lärmschutz 
 
Der angesprochene Straßenabschnitt ist Teil des Haupt-
verkehrsstraßennetzes im Stadtgebiet Essen.  
Zur Gewährleistung der Leistungsfähigkeit dieses Stra-
ßennetzes und zur Sicherung der nötigen Leichtigkeit des 
Verkehrs sollen auf Straßen dieses Charakters grundsätz-
lich keine Geschwindigkeitsbegrenzungen vorgenommen 
werden.  
Eine Senkung der Leistungsfähigkeit des Hauptverkehrs-
straßennetzes hätte nicht nur negative Folgen für den In-
dividualverkehr, sondern könnte auch den Wirtschaftsver-
kehr und den öffentliche Personennahverkehr erheblich 
beeinträchtigen. 
Eine Absenkung der allgemein festgeschriebenen in-
nerörtlichen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h darf nur 
in begründeten Ausnahmefällen vorgenommen werden.  
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Außerhalb von Tempo 30-Zonen (die nur in Wohnquartie-
ren zulässig sind) ist eine 30 km/h-Anordnung in der Re-
gel nur zur Beseitigung einer außergewöhnlichen Ver-
kehrsgefährdung zulässig. Eine derartige Gefährdung liegt 
hier nicht vor. 
In Ausnahmefällen ist auch die Anordnung von Verkehrs-
beschränkungen zum Schutz der Wohnbevölkerung vor 
Lärm und Abgasen (§ 45 Abs. 1 StVO) möglich.  
Vor einer Anordnung von Verkehrsbeschränkungen zur 
Lärmminderung muss unter anderem eine Interessenab-
wägung zwischen dem öffentlichen Anspruch auf be-
schränkungsfreie Straßennutzung unter Berücksichtigung 
der allgemeinen Verkehrsbedeutung der Straße und dem 
Umfang der Beeinträchtigung der Anwohner durch den 
Straßenverkehrslärm erfolgen.  
Auch muss geprüft werden, ob der Schutz der Anwohner 
vor Verkehrslärm nicht mit anderen, den öffentlichen 
Verkehr weniger beeinträchtigende Maßnahmen erreicht 
werden kann (z.B. mit lärmminderndem Asphalt, mit pas-
sivem Lärmschutz in den betroffenen Wohngebäuden). 

Einzelne verkehrsbeschränkende Maßnahmen der Stra-
ßenverkehrsbehörden können somit nicht losgelöst von 
baulichen oder planerischen Lärmschutzmaßnahmen der 
Gemeinde angeordnet werden.  
Als Voraussetzung für die Anordnung einzelner Verkehrs-
regelungen wird daher zunächst eine Verkehrsplanung 
zum Lärmschutz auf Hauptverkehrsstraßen im Essener 
Stadtgebiet erarbeitet. Durch dieses kommunale Ver-
kehrskonzept soll ausgeschlossen werden, dass die Leis-
tungsfähigkeit des Hauptverkehrsstraßennetzes durch 
zahlreiche einzelne Verkehrsbeschränkungen zum Lärm-
schutz gestört oder gefährdet wird.  
Zur Ausarbeitung dieser Verkehrsplanung wurde eine 
Arbeitsgruppe aus den beteiligten Fachbereichen gebil-
det. Es werden drei Straßenabschnitte an Hauptverkehrs-
straßen als Pilotprojekte zur Erprobung einer ganztägigen 
Herabsetzung auf Tempo 30 vorgeschlagen. Erst nach 
Vorliegen der Ergebnisse aus der Pilotphase kann die 
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Arbeitsgruppe eine verkehrliche Beurteilung von einzel-
nen beantragten Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 
Hauptverkehrsstraßenabgeben. 

Über das Ergebnis dieser Pilotprojekte zum Lärmschutz 
auf Hauptverkehrsstraßen wird die Stadt Essen die Öffent-
lichkeit sobald wie möglich unterrichten. 

03.12.2013 - 17:03 
Stadtkern, Achtmorgenfeld 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
seit einigen Jahren ist der Verkehrslärm der Helbingstr. 
besonders laut geworden besonder fährt ein Krankenwa-
gen vom Elisabethkrankenhaus nkommend immer in ge-
wissen Zeitabständen nachts zwischen 2und 3uhr die Si-
rene auf volle Lautstärke sodass man senkrecht im Bett 
steht und jedesmal permanent aus dem Schlaf gerissen 
wird. 
Gibt es Vorschriften fuer die Lautstärke der Sierenen? 
Das Krankenwagen fahren müssen ist mir klar aber  zwi-
schen 2 und 3uhr in der Nacht wenn die Strasse frei ist, ist 
das Notwendig? 
Ich denke mitlerweile an einenn Umzug damit ich zur 
Ruhe komme habe leider noch nicht das Geld und die 
Wohnung. 
Fuer meinen Bluthochdruck der 190 beträgt ist es ja auch 
nicht gu t, wenn man mehrmals im Monat dadurch aus 
den Schlaf gerissen wird. 
Frueher fuhren die Wagen auf der Rellinghauser Str. Wa-
rum hat man das geändert? Seit dem ist es so extrem hier, 
je nach dem wie die Einsätze sind ist es exorbitant. 
An Wochenenden manchmal im Sommer mus man die 
Fenster schließen geht aber nicht weil es warm ist also 
flüchtet man. 
Das ist in regelmäßigen Abständen Routine hier. 
Habe den Eindruck als ob ein ganz best Wagen dass im-
mer macht und mit Absicht die Sirene hier im Bereich der 
Helbingstr. aufdreht,weil sich hier viele Wohnungen bef. 
Deswegen möchte hier auch keiner einziehen. 
Muss auch dazu sagen,das hier dass Autoverhalten der 
Autofahrer auch ganz agresssiv geworde n ist habe selbst 

Feuerwehr Essen 
 
Nach § 38 StVO ist die Nutzung von blauem Blinklicht 
und Einsatzhorn dann angezeigt, wenn höchste Eile gebo-
ten ist, um Menschenleben zu retten. Die Verwendung 
von blauem Blinklicht allein ist zwar u. U. zulässig, aller-
dings ist das Wegerecht nicht mehr gegeben. Das Aus- 
und Wiedereinschalten des Einsatzhornes kann nach gän-
giger Rechtsprechung dazu führen, dass andere Verkehrs-
teilnehmer den Verzicht auf das Wegerecht annehmen. 
Kommt es zum Unfall, steht der Führer des Einsatzfahr-
zeuges in solchen Fällen in einer ganz schlechten Position.  
 
Zur Wahrnehmung des Wegerechtes ist blaues Blinklicht 
und Einsatzhorn in Anlehnung an § 38 StVO vom Zeit-
punkt des Ausrückens bis Eintreffen Einsatzstelle kontinu-
ierlich einzuschalten. Beim anschließenden Transport 
eines Patienten zum Krankenhaus ist die Dringlichkeit neu 
zu beurteilen. Auch hier gilt die eingangs gemachte Aus-
sage. 
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als Fussgänger angst manche Kreuzungen zu überqueren. 
Würde mich freuen, wenn sich diese Situation evtl etwas 
lichtet oder man bald Autos erfindet die leise sind oder 
gar geräuschlos dasselbe fuer Krankenwagen. 
03.12. 2013 - 18:50 
Südviertel, Richard-Wagner-Straße  
Der Bus- und LKW-Verkehr hat in den letzten Monaten 
erheblich zugenommen, besonders Fern- und Reisebusse 
sowie Autotransporter. Diese Art der Fahrzeuge verwech-
seln wohl die Richard-Wagner-Straße mit einer Autobahn. 
Im unbeladenen Zustand entwickeln sich starke Geräu-
sche, wenn die Fahrzeuge über die vorhandenen Uneben-
heiten der Fahrbahn fahren. Auch der Fernverkehr mit 
Bussen, die keine Ruhezeiten kennen, also auch nachts, 
hat stark zugenommen. Für die Anwohner, die zur Stra-
ßenseite hinaus schlafen, ist die Situation nicht zu ertra-
gen. Eine Möglichkeit den Lärm zu minimieren, wäre die 
Aufbringung von Flüsterasphalt. Eine Geschwindigkeitre-
duzierung hätte mit Sicherheit keinen Erfolg,  
Wir als Eigentümer haben in diesem Jahr die Fenster zur 
Straßenseite erneuert (höchste Schallschutzklasse), trotz-
dem hat sich der Lärm nicht wesentlich verändert. 

Ordnungsamt – FB 32 
 
Auf der Richard-Wagner-Straße werden bereits regelmä-
ßig Geschwindigkeitsüberwachungen durch das Ord-
nungsamt durchgeführt. 
 
Polizei NRW: 
 
Verbesserung des Fahrbahnbelages führt zur Lärmredu-
zierung 
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04.12.2013 - 6:57 
Bedingrade, Im Wulve 
Wir wohnen in der Straße "Im Wulve" die gerne als Ver-
bindungsstraße zwischen Frintroper Str. und Aktienstr. 
benutzt wird. Des Weiteren kommt hinzu, dass eigentlich 
überall Tempo 30 gilt und sich keiner dran hält. Die Autos 
rasen hier teilweise durch und selbst die Busse der Linie 
186 halten sich nicht dran. Und das obwohl die Stadt erst 
vor wenigen Wochen die Zahlen auf der Straße erneuert 
hat. 
Ich selber wurde letzten sogar beim Überqueren der Stra-
ße mit Kinderwagen angehupt, weil ich der Autofahrerin 
wohl nicht schnell genug über die Straße ging, trotz nor-
malen zügigen Überquerens. Wäre sie 30 gefahren, hätte 
es ohne weiteres gepasst. 

Ordnungsamt – FB 32 
 
Auf der Straße Im Wulve werden durch das Ordnungsamt 
bereits Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt. 
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4.12.2013 – 7:32 
Stoppenberg, Honigmannstraße 

GBV 6B 
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Der Fluglärm in Stoppenberg, Honigmannstr. Ecke 
Krekenberg (Schrebergärten ) von Flugzeugen im Lande-
anflug hat zugenommen bis in die Abendstunden. Dürfen 
die Flugzeuge da fliegen. 

Gemäß der Betriebsgenehmigung von November 2005 für 
den Flughafen dürfen zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr 
45 Flugbewegungen pro Stunde erfolgen.  
Für die Richtung der Flugrouten  liegt die Zuständigkeit 
nicht bei der Stadt Essen. Die Flugrouten und – höhen 
werden von der Deutschen Flugsicherung festgelegt. 
 
Der Rat der Stadt hat zum Schutz der Bürger/innen be-
schlossen, dass eine Ausweitung der Flugbewegungen nur 
erfolgen kann, wenn keine zusätzlichen Lärmbelastungen 
erfolgen. 
 
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
Tower-Niederlassung Düsseldorf 
  
Die Zunahme an Fluglärm ist nicht nachvollziehbar, da 
die Bewegungszahl abgenommen hat und moderne Flug-
zeugtypen eingesetzt werden. 
 
Flughafen Düsseldorf GmbH 
 
Die Lenkung und Überwachung des Luftverkehrs liegt im 
Verantwortungsbereich der DFS Deutsche Flugsicherung 
GmbH. 
Das Jahr 2008 war das verkehrsstärkste in der Geschichte 
der Flughafen Düsseldorf GmbH. Die Flugbewegungszah-
len sind seit dem darunter geblieben. 
 
Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes NRW 
 
Flugrouten und Flugverfahren 
Flugrouten und Flugverfahren an Flughäfen in Deutsch-
land werden von der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
geplant und nach den Bestimmungen des Luftverkehrsge-
setzes (LuftVG) in Verbindung mit den Regelungen der 
Luftverkehrs-Ordnung (§ 27 a LuftVO) durch Rechtsver-
ordnung vom Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 
(BaF) verbindlich festgelegt. Die korrekte Einhaltung der 

Lärmaktionsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 
 
 
 
 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 



Seite 70 von 387 
Online-Beteiligung - Antworten 

festgesetzten Flugverfahren überwacht die DFS mit ihrem 
Betriebssystem FANOMOS. Zu diesbezüglichen Anre-
gungen und Forderungen erfolgt mithin keine Stellung-
nahme 
 

04.12.2013 - 8:13 
Frohnhausen, Wattenbachstraße 
Im laufe der Jahre hat sich ein Reifenhändler zur Auto-
werkstatt für alle Marken incl. HU und AU "gemausert". 
Die Werkstatt ist auf einem Hinterhof der Frohnhauser-
straße. Der Lärm ist unerträglich geworden, Gerade die 
Unfallwagen Reparaturen gehen an die Nerven, ständiges 
hämmern auf Eisen, Druckluftschleifer, Schrotthändler 
holen wöchentlich den Schrott ab und werfen ihn auf ihre 
LKW. 
  
Ich finde auf der Seite der Stadt Essen leider keine Infor-
mationen wo in Essen Wohn oder Gewerbegebiete sind 
und was in welchen Gebieten erlaubt ist. 
Mein Vorschlag ist, zu prüfen ob die Werkstatt legal er-
weitert wurde und falls ja, ob der Schallpegel irgendwie 
auf ein erträgliches Niveau gesenkt werde kann. 

Amt für Stadtplanung und Bauordnung – FB 61 
 
Die Angelegenheit wird von der Bauaufsicht überprüft. 
Ansprechpartner ist der Herr Schlömer. Sofern keine bau-
rechtliche Genehmigung vorliegt wird ein ordnungsbe-
hördliches Verfahren eingeleitet. 
 
Umweltamt – FB 59 
 
Es handelt sich hier um einen Reifenhandel, mit Sitz auf 
der Frohnhauser Straße, 45144 Essen. 
Zu dem Betrieb sind hier keine Beschwerden eingegan-
gen, bis dato also unauffällig. 
 

 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 
 
 
 
 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 

 

04.12. 2013 - 8:34 
Altenessen-Süd, Hövelstraße  
Die Hövelstraße ist sehr uneben, sie sollte ausgefräst und 
ein neuer Straßenbelag eingebaut werden. 

Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Die Hövelstraße ist Teil des Verkehrsstraßennetzes im 
Stadtgebiet Essen. Die öffentlichen Verkehrsflächen wer-
den regelmäßig  durch  Mitarbeiter des Straßenbaulastträ-
gers  im Hinblick auf die Verkehrssicherheit kontrolliert. 
Festgestellte Gefahrenstellen (z.B. Schlag-löcher) werden 
erkannt und umgehend  durch den städtischen Regiedienst 
beseitigt.  
Die Umsetzung bzw. die Anzahl der  anstehenden Stra-
ßenunterhaltungsarbeiten ist zum einen abhängig von 
Witterungsverhältnissen (ein strenger Winter beschleunigt 
den Abnutzungsprozess) und zum anderen von den jewei-
ligen der Verwaltung zur Verfügung stehenden Haus-
haltsmitteln.  
Die Verkehrssicherheit ist jedoch  jederzeit gewährleistet. 
Weiter werden Straßenabschnitte, in denen die Verkehrs-
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sicherheit z.B. durch Verwerfungen,  Ausbrüche und 
Schlaglöcher beeinträchtigt ist, im Rahmen von kleineren 
Straßenunterhaltungsarbeiten punktuell instand gesetzt. 
Durch diese Maßnahmen wird der Zustand der Straßen 
optisch nicht verbessert, die Lärmentwicklung lässt sich 
aber begrenzt reduzieren.  Sanierungsbedürftige Straßen  
werden in Erneuerungsprogrammen gelistet und in Ab-
stimmung  mit eventuell anstehenden vorrangigen Arbei-
ten an den Ver- bzw. Entsorgungsleitungen erneuert.  Hier 
kann eine Verbesserung hinsichtlich der Lärmreduzierung 
durch den Einbau eines lärmoptimierten Asphaltes (LOA) 
erzielt werden. 

04.12. 2013 - 9:06 
Holsterhausen, Ladenspelderstraße 
Die Ladenspelderstraße ist zwar eine Tempo 30-Zone, 
dies wird jedoch von den Verkehrsteilnehmern nicht wahr 
genommen, da die Straße zwischen Holsterhauser Straße 
und Hufelandstraße sehr grade und gut einsehbar verläuft 
und daher für viele Autofahrer und LKW Fahrer als will-
kommene Abkürzung genutzt wird.  
Autofahrer, die aus Richtung Innenstadt/Gemarkenplatz 
zum Klinikum oder Richtung Margarethenhöhe fahren, 
nutzen gerne die Ladenspelderstraße um mit Tempo 70 
die Ampeln am Holsterhauser Platz zu umfahren. Ebenso 
in umgekehrter Richtung fahren viele Autofahrer aus 
Richtung Landgericht/RÜttenscheid gerne durch die grade 
verlaufende Straße Richtung Holsterhausen/Frohnhausen, 
um nicht über Holsterhauser Platz fahren zu müssen.  
Die Dringlichkeit ist vor allem deshalb gegeben, da in 
unmittelbarer Nähe die BMV-Schule liegt und viele Kin-
der die Ladenspelderstraße mit Ihrem Rad nutzen würden 
(wenn Sie denn befahrbar wäre), da das Radfahren auf der 
Holsterhauserstraße ebenfalls schwierig ist. Viele Schüler 
gehen auch zu Fuß entlang der Ladenspelderstraße und 
Graefestraße zur Schule und queren die Ladenspelderstra-
ße auf Höhe Graefestraße, was schon des öfteren zu 
brenzligen Situationen geführt hat. 
Die Stoßzeiten für die Raser und Abkürzer ist morgens 
von 06:00 - 08:30 Uhr und Abends ab 19:30. 

Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Die Ladenspelderstraße (Tempo 30-Zone) ist uneinge-
schränkt dem öffentlichen Verkehr gewidmet. Der Rad-
verkehr ist hier nicht die vorherrschende Verkehrsart und 
die Straße hat für Radverkehr auch keine herausragende 
Bedeutung, die eine Ausweisung als „Fahrradstraße“ 
rechtfertigen könnte. Eine Einbahnstraßenregelung kommt 
auch nicht in Betracht, da dies lediglich zu einer Verlage-
rung des Verkehrs führen und gleichzeitig den Anwoh-
nern z. T. Blockumfahrten auferlegen würde. Bei Einhal-
tung der zul. Höchstgeschwindigkeit resultiert keine au-
ßergewöhnliche Gefährdung des Schulweges. 
 
Hinweis v. 66-2-12: 
im September 2014  hatte sich die Einsenderin direkt an 
die Stadtverwaltung, FB 32-4, gewandt und um eine ver-
stärkte Geschwindigkeitsüberwachung und um bauliche 
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen gebeten. Sowohl vom 
FB 32-4 als auch von uns hatte sie ausführliche Antworten 
per E-Mail erhalten. Zusätzlich haben wir ihr in einem 
Telefonat noch einmal erläutert, weshalb für bauliche 
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in der Ladenspelder-
straße keine vorrangige Notwendigkeit besteht (vom FB 
32-4 sind keine übermäßigen  Geschwindigkeitsübertre-
tungen in der Ladenspelderstraße gemessen worden, es 
handelt sich nicht um eine Unfallhäufungsstelle) und da-
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Mein Vorschlag wäre, die Ladenspelderstraße entweder 
a.) als Fahrradstraße auszuweisen. Hier eine optisch auf-
fällige rote oder blaue Fahrbahn für Radler einzurichten 
(die nämlich die Straße gerne nutzen und für die die Ab-
kürzung absolut ok ist). Damit wäre auch für die Autofah-
rer klar, das hier eine Tempo 30 Zone ist. Außerdem 
könnte die Fahrradstraße auch erweitert werden und die 
Stadt könnte dazu beitragen, dass weniger Verkehrsteil-
nehmer mit dem Auto sondern mit dem Rad fahren 
b.) Bodenschwellen oder Umfahrungen wären ebenfalls 
eine Möglichkeit um allein optisch auf eine Tempo 30 
Zone aufmerksam zu machen. Immerhin ist nicht nur die 
Ladenspelderstraße, sondern der gesamte Bereich rund 
um die Schule verkehrsberuhigt (offiziell) 
c.) Einbahnstraße, und zwar einmal aus Richtung Hufel-
andstraße bis Graefestraße und ebenfalls aus Richtung 
Hosterhauser Straße bis Graefestraße um vor allem die 
Abkürzer zu vermeiden. 

her nicht finanzierbar sind. 
Somit ist die Meldung Nr. 37 bereits in direktem Kontakt 
mit der Einsenderin ausführlich beantwortet worden. 
 
Ordnungsamt – FB 32 
 
Bislang finden in der Ladenspelderstraße durch das Ord-
nungsamt keine Geschwindigkeitsüberwachungen statt, da 
hier keine Auffälligkeiten vorliegen. Das Geschwindig-
keitsniveau wird zu gegebener Zeit mittels Verkehrszähler 
überprüft. Danach wird entschieden, ob hier Geschwin-
digkeitskontrollen geboten und rechtlich zulässig sind. 
 
Polizei NRW: 
 
Hohe Geschwindigkeiten aufgrund der Parksituation un-
wahrscheinlich 
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04.12.2013 - 9:34 
Rellinghausen, Frankenstraße  
Auf der Frankenstraße ist in mehreren Abschnitten saniert 
worden, nur der Bereich zwischen Eisenbahnstraße und 
Finefraustraße ist vergessen worden. Die Spurrillen sind 
sehr tief. 

Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Die Frankenstraße ist Teil des Verkehrsstraßennetzes im 
Stadtgebiet Essen. Die öffentlichen Verkehrsflächen wer-
den regelmäßig  durch  Mitarbeiter des Straßenbaulastträ-
gers  im Hinblick auf die Verkehrssicherheit kontrolliert. 
Festgestellte Gefahrenstellen (z.B. Schlag-löcher) werden 
erkannt und umgehend  durch den städtischen Regiedienst 
beseitigt.  
Die Umsetzung bzw. die Anzahl der  anstehenden Stra-
ßenunterhaltungsarbeiten ist zum einen abhängig von 
Witterungsverhältnissen (ein strenger Winter beschleunigt 
den Abnutzungsprozess) und zum anderen von den jewei-
ligen der Verwaltung zur Verfügung stehenden Haus-
haltsmitteln.  
Die Verkehrssicherheit ist jedoch  jederzeit gewährleistet. 
Weiter werden Straßenabschnitte, in denen die Verkehrs-
sicherheit z.B. durch Verwerfungen,  Ausbrüche und 
Schlaglöcher beeinträchtigt ist, im Rahmen von kleineren 
Straßenunterhaltungsarbeiten punktuell instand gesetzt. 
Durch diese Maßnahmen wird der Zustand der Straßen 

Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 



Seite 73 von 387 
Online-Beteiligung - Antworten 

optisch nicht verbessert, die Lärmentwicklung lässt sich 
aber begrenzt reduzieren.  Sanierungsbedürftige Straßen  
werden in Erneuerungsprogrammen gelistet und in Ab-
stimmung  mit eventuell anstehenden vorrangigen Arbei-
ten an den Ver- bzw. Entsorgungsleitungen erneuert.  Hier 
kann eine Verbesserung hinsichtlich der Lärmreduzierung 
durch den Einbau eines lärmoptimierten Asphaltes (LOA) 
erzielt werden. 

04.12.2013 - 9:51 
Byfang, Fahrenberg 
Leider muss ich in den letzten Jahren mehr und mehr 
feststellen,das sich der Fahrenberg sich zu einer Durch-
gangsstrasse entwickelt.Es bleibt zu vermuten , das sich 
durch die heutigen Navigationsgeräte der Fahrenberg zur 
schnellstens Strecke entwickelt hat und dementsprechend 
genutzt wird.Aufgrund der vielen auswärtigen Kennzei-
chen erhärtet sich dieser Verdacht,  denn der Fahrenberg 
in seiner Struktur  ist  nicht umbedingt jedem ortsunkun-
digen als Durchgangsstrasse bekannt.Seit  Umwandlung 
der A44 scheint der Verkehr sich weiterhin  zu verdich-
ten. 
Ich denke man könnte durch ein Umwandlung, in entwe-
der Anliegerstr.oder Einbahnstrasse , schon erheblich was 
verbessern.Der Aufwand wäre meines erachtens nicht 
sehr hoch.Die Tempobeschränkung von 30 km/h bringt 
überhaubt nichts. 

Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Die Straße „Fahrenberg“ ist mit 30 km/h (VZ 274) ausge-
schildert und für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen gesperrt. Sie 
verbindet die Stadtteile Kupferdreh und Byfang, ist sehr 
steil und hat eine zum größten Teil sehr schlechte Fahr-
bahnoberfläche.  
Die Beschränkung nur auf den Anliegerverkehr wäre nur 
nach einer entsprechenden Widmung / Teileinziehung 
zulässig. Dieses Verkehrsverbot wäre zudem, aller Erfah-
rung nach, auf Dauer nicht zu kontrollieren. Bei einer 
Einbahnstraßenführung, egal für welche Richtung, ent-
steht ein großer Umweg, der in Kupferdreh den Hinsbe-
cker Berg und die Byfanger Straße zusätzlich belastet. 
Gleiches gilt für eine Abriegelung, egal wo. Einige vorn 
der Verdrängung des Verkehrs betroffenen Anwohner 
würden zusätzlich belastet.  
Eine erhebliche Mehrbelastung durch die Umwandlung 
der B 227 zur A 44 ist nicht feststellbar. 
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04.12. 2013 - 10:00 
Bedingrade, Auf dem Eichholz 
Die Straße Auf dem Eichholz wird, parallel zur Frintroper 
Str (B231) verlaufend, ständig als Umgehung genutzt. 
Dieser Durchgangsverkehr erhöht den Lärmpegel der 
Wohnstarße immens. Die Einrichtung einer Anliegerzone 
wäre hilfreich... 

Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Die Straße „Auf dem Eichholz“ ist derzeit uneinge-
schränkt dem öffentlichen Verkehr gewidmet. Die Be-
schränkung nur auf den Anliegerverkehr wäre nur nach 
einer entsprechenden Widmung / Teileinziehung zulässig. 
Diese Anliegerbeschränkung wäre nur aus überwiegenden 
Gründen des öffentlichen Wohls möglich. Dieses Ver-
kehrsverbot wäre zudem, aller Erfahrung nach, auf Dauer 
nicht zu kontrollieren. Nach Einschätzung der Verkehrs-
behörde liegen diese betreffend Verkehrsmenge und Un-
fallgefahren nicht vor. 
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04.12.2013 - 10:34 
Altenessen-Nord, Wolbeckstraße 
Die Geschwindigkeit in der 30-Zone wird nicht eingehal-
ten, besonders von 7 bis 9 Uhr und von 15 bis 17 Uhr. Es 
sollten dort Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt 
werden. 

Ordnungsamt – FB 32 
 
Das Ordnungsamt wird zu gegebener Zeit prüfen, ob hier 
ein erhöhtes Geschwindigkeitsniveau vorliegt und Ge-
schwindigkeitskontrollen notwendig und rechtlich zuläs-
sig sind. Bislang sind keine Auffälligkeiten bekannt. 
 
Polizei NRW: 
 
Keine Lasermessungen 

 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 
 
 
 
 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 

04.12.2013 - 10:51 
Holsterhausen, Kaulbachstraße 
Bei der Kaulbachstr. handelt es sich um eine der stark 
frequentiertesten Straßen in Essen. Der hierdurch entste-
hende Verkehrslärm ist für die direkten Anwohner nur bei 
geschlossenen Fenstern einigermaßen zu ertragen, was in 
den Sommermonaten nicht sehr angenehm ist. Ein neuer 
Straßenbelag (Flüsterasphalt) oder die Einrichtung einer 
30ger Zone würde hier sicherlich für Abhilfe sorgen. 
Des weiteren ist ein überqueren dieser Straße in Höhe 
Hausnummer 84 bei hohem Verkehrsaufkommen nur sehr 
schwer möglich (vor allem für ältere Fußgänger), weil 
von hier aus die Straße in Richtung Klinikum durch par-
kende Autos, die in einer langezogenen Kurve parken, 
sehr schlecht einsehbar ist. Hier würde ein beschildeter 
Zebrastreifen für Abhilfe sorgen. 
 
Kommentar: 6. Dezember 2013 - 18:00 
 
in Verkehrsfragen bin ich Laie, aber nach meiner Erinne-
rung passieren rund 20% aller Unfälle mit Fußgängern auf 
Zebrastreifen. Wenn das stimmt, dann wäre es eine sehr 
gefährliche Lösung ... 

Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Stellungnahme zu 30 km/h auf Hauptverkehrsstraßen 
zum Lärmschutz 

 
Der angesprochene Straßenabschnitt ist Teil des Haupt-
verkehrsstraßennetzes im Stadtgebiet Essen.  
Zur Gewährleistung der Leistungsfähigkeit dieses Stra-
ßennetzes und zur Sicherung der nötigen Leichtigkeit des 
Verkehrs sollen auf Straßen dieses Charakters grundsätz-
lich keine Geschwindigkeitsbegrenzungen vorgenommen 
werden.  
Eine Senkung der Leistungsfähigkeit des Hauptverkehrs-
straßennetzes hätte nicht nur negative Folgen für den In-
dividualverkehr, sondern könnte auch den Wirtschaftsver-
kehr und den öffentliche Personennahverkehr erheblich 
beeinträchtigen. 
Eine Absenkung der allgemein festgeschriebenen in-
nerörtlichen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h darf nur 
in begründeten Ausnahmefällen vorgenommen werden.  
Außerhalb von Tempo 30-Zonen (die nur in Wohnquartie-
ren zulässig sind) ist eine 30 km/h-Anordnung in der Re-
gel nur zur Beseitigung einer außergewöhnlichen Ver-
kehrsgefährdung zulässig. Eine derartige Gefährdung liegt 
hier nicht vor. 
In Ausnahmefällen ist auch die Anordnung von Verkehrs-
beschränkungen zum Schutz der Wohnbevölkerung vor 
Lärm und Abgasen (§ 45 Abs. 1 StVO) möglich.  
Vor einer Anordnung von Verkehrsbeschränkungen zur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Übernahme in den Lärm-
aktionsplan 
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Lärmminderung muss unter anderem eine Interessenab-
wägung zwischen dem öffentlichen Anspruch auf be-
schränkungsfreie Straßennutzung unter Berücksichtigung 
der allgemeinen Verkehrsbedeutung der Straße und dem 
Umfang der Beeinträchtigung der Anwohner durch den 
Straßenverkehrslärm erfolgen.  
Auch muss geprüft werden, ob der Schutz der Anwohner 
vor Verkehrslärm nicht mit anderen, den öffentlichen 
Verkehr weniger beeinträchtigende Maßnahmen erreicht 
werden kann (z.B. mit lärmminderndem Asphalt, mit pas-
sivem Lärmschutz in den betroffenen Wohngebäuden). 

Einzelne verkehrsbeschränkende Maßnahmen der Stra-
ßenverkehrsbehörden können somit nicht losgelöst von 
baulichen oder planerischen Lärmschutzmaßnahmen der 
Gemeinde angeordnet werden.  
Als Voraussetzung für die Anordnung einzelner Verkehrs-
regelungen wird daher zunächst eine Verkehrsplanung 
zum Lärmschutz auf Hauptverkehrsstraßen im Essener 
Stadtgebiet erarbeitet. Durch dieses kommunale Ver-
kehrskonzept soll ausgeschlossen werden, dass die Leis-
tungsfähigkeit des Hauptverkehrsstraßennetzes durch 
zahlreiche einzelne Verkehrsbeschränkungen zum Lärm-
schutz gestört oder gefährdet wird.  
Zur Ausarbeitung dieser Verkehrsplanung wurde eine 
Arbeitsgruppe aus den beteiligten Fachbereichen gebil-
det. Es werden drei Straßenabschnitte an Hauptverkehrs-
straßen als Pilotprojekte zur Erprobung einer ganztägigen 
Herabsetzung auf Tempo 30 vorgeschlagen. Erst nach 
Vorliegen der Ergebnisse aus der Pilotphase kann die 
Arbeitsgruppe eine verkehrliche Beurteilung von einzel-
nen beantragten Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 
Hauptverkehrsstraßenabgeben. 

Über das Ergebnis dieser Pilotprojekte zum Lärmschutz 
auf Hauptverkehrsstraßen wird die Stadt Essen die Öffent-
lichkeit sobald wie möglich unterrichten. 
 
Stellungnahme Straßenbelag 
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Für die Erneuerung stark geschädigter Hauptverkehrsstra-
ßen setzt die Stadt Essen jährlich erhebliche Finanzmittel 
ein, um allen Verkehrsteilnehmern ein gut ausgebautes 
und funktionierendes Straßennetz dauerhaft zur Verfü-
gung stellen zu können. Gleichzeitig verfolgt die Stadt 
Essen das Ziel, die Umweltbelastungen infolge des Ver-
kehrs für die betroffenen Bürger zu reduzieren. 
 
Eine Möglichkeit der Verkehrslärmreduzierung ist der 
Einbau spezieller Asphaltdeckschichten, mit denen durch 
ihre besondere Oberflächenstruktur eine wahrnehmbare 
Lärmreduzierung erzielt werden kann. Diese bewirken bei 
einer Geschwindigkeit von 50 km/h eine Reduzierung des 
Lärms von ca. 2-3 dB(A). Bei Geschwindigkeiten unter 40 
km/h schwindet dieser Vorteil, da diese Asphaltdeck-
schichten überwiegend die Rollgeräusche der Reifen min-
dern, nicht jedoch die Motorengeräusche, die aber bei 
Geschwindigkeiten unter 40 km/h dominant sind.  
 
Da der Einbau dieser lärmoptimierten Asphaltdeckschich-
ten technisch sehr aufwändig und kostenintensiv ist, kön-
nen aus finanziellen Gründen diese baulichen Maßnahmen 
nur im Zuge von vorgesehenen Erneuerungsarbeiten an 
Hauptverkehrsstraßen mit einer zulässigen Höchstge-
schwindigkeit von 50 km/h hergestellt werden. 
 
Nachdem im vergangenen Jahr bereits in einem langen 
Abschnitt der Alfredstraße (von Zweigertstraße bis A52) 
lärmoptimierter Asphalt eingebaut worden ist, sind für 
2014/2015 weitere Maßnahmen mit Einbau von Lärmop-
timierten Asphalt vorgesehen: 
- Rodenseelstraße, von Im Haferfeld bis Sulzbachtal, 
- Sommerburgstraße, von Lührmannwald bis  A52, 
- Viehofer Platz, von Schützenbahn bis Turmstraße, 
- Wittenbergstraße, von Müller-Breslau-Straße bis Witte-
kindstraße, 
- Krayer Straße, von A40 bis Leither Straße. 
Weitere Maßnahmen werden folgen; die Reihenfolge der 
Maßnahmen ist aber aus Synergie-und Einspareffekten 
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auch immer abhängig von den (großen) Maßnahmen der 
Ver- und Entsorgungsträger, so dass zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht konkret benannt werden kann, bei wel-
chen anderen Maßnahmen wann  lärmoptimierte Asphalt-
deckschichten eingebaut werden. 
 
Der geforderte „Zebrastreifen“ auf der Kaulbachstraße in 
Höhe Haus Nr. 84 ist gemäß den „Richtlinien für die An-
lage von Fußgängerüberwegen“ an diesem Standort nicht 
möglich.  
Um eine größtmögliche Sicherheit für Fußgänger zu ge-
währleisten und um zu vermeiden, dass beim Autofahrer 
ein Gewöhnungseffekt eintritt, sind dem Einsatz von Fuß-
gängerüber-wegen (FGÜ) enge Grenzen gesetzt. So dür-
fen  FGÜ nur dort angelegt werden, wo ein hoher Que-
rungsbedarf von mindestens 100 Fußgängern in der Spit-
zenstunde, z. B. zu den Hauptverkehrszeiten oder beim 
morgendlichen Schulbeginn etc., aber auch maximal 600 
Kfz/Spitzenstunde vorliegen. Die Verkehrszählungen auf 
der Kaulbachstraße zeigen jedoch eine Verkehrsmenge 
von ca. 1440 Kfz/Spitzenstunde, die somit deutlich über 
der maximal zulässigen Verkehrsmenge liegt.  
Hinzu kommt, dass in Höhe Kaulbachstraße 84 aufgrund 
der Kurvensituation und der am Fahrbahnrand parkenden 
Fahrzeuge keine ausreichenden Sichtbeziehungen zwi-
schen querenden Fußgängern und dem Autoverkehr vor-
liegen. Hier ist es sicherlich besser, einen geringen Um-
weg bis zur nächstgelegenen Lichtsignalanlage in Höhe 
der Einmündung Hohe Warte zu wählen. 

04.12.2013 - 10:53 
Borbeck-Mitte, Frintroper Straße 
Stadtgrenze Müheim / Essen Aktienstr. , Frintroper Str. 
vom Abzweig Aktienstraße in Richtung Stadtmitte Essen 
bis Fliegenbusch Die großzügig ausgebaute Strasse - mit 
z.T. eigenem Gleiskörper für den ÖPNV verleitet insbe-
sondere LKW zu höheren Geschwindigkeiten und erhöh-
ten Schallleistungspegel. Flüsterasphalt  ? 

Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Für die Erneuerung stark geschädigter Hauptverkehrsstra-
ßen setzt die Stadt Essen jährlich erhebliche Finanzmittel 
ein, um allen Verkehrsteilnehmern ein gut ausgebautes 
und funktionierendes Straßennetz dauerhaft zur Verfü-
gung stellen zu können. Gleichzeitig verfolgt die Stadt 
Essen das Ziel, die Umweltbelastungen infolge des Ver-
kehrs für die betroffenen Bürger zu reduzieren. 
 

 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
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Eine Möglichkeit der Verkehrslärmreduzierung ist der 
Einbau spezieller Asphaltdeckschichten, mit denen durch 
ihre besondere Oberflächenstruktur eine wahrnehmbare 
Lärmreduzierung erzielt werden kann. Diese bewirken bei 
einer Geschwindigkeit von 50 km/h eine Reduzierung des 
Lärms von ca. 2-3 dB(A). Bei Geschwindigkeiten unter 40 
km/h schwindet dieser Vorteil, da diese Asphaltdeck-
schichten überwiegend die Rollgeräusche der Reifen min-
dern, nicht jedoch die Motorengeräusche, die aber bei 
Geschwindigkeiten unter 40 km/h dominant sind.  
 
Da der Einbau dieser lärmoptimierten Asphaltdeckschich-
ten technisch sehr aufwändig und kostenintensiv ist, kön-
nen aus finanziellen Gründen diese baulichen Maßnahmen 
nur im Zuge von vorgesehenen Erneuerungsarbeiten an 
Hauptverkehrsstraßen mit einer zulässigen Höchstge-
schwindigkeit von 50 km/h hergestellt werden. 
 
Nachdem im vergangenen Jahr bereits in einem langen 
Abschnitt der Alfredstraße (von Zweigertstraße bis A52) 
lärmoptimierter Asphalt eingebaut worden ist, sind für 
2014/2015 weitere Maßnahmen mit Einbau von Lärmop-
timierten Asphalt vorgesehen: 
- Rodenseelstraße, von Im Haferfeld bis Sulzbachtal, 
- Sommerburgstraße, von Lührmannwald bis  A52, 
- Viehofer Platz, von Schützenbahn bis Turmstraße, 
- Wittenbergstraße, von Müller-Breslau-Straße bis Witte-
kindstraße, 
- Krayer Straße, von A40 bis Leither Straße. 
Weitere Maßnahmen werden folgen; die Reihenfolge der 
Maßnahmen ist aber aus Synergie-und Einspareffekten 
auch immer abhängig von den (großen) Maßnahmen der 
Ver- und Entsorgungsträger, so dass zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht konkret benannt werden kann, bei wel-
chen anderen Maßnahmen wann  lärmoptimierte Asphalt-
deckschichten eingebaut werden. 
 
Polizei NRW: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Übernahme in den 
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Keine Lasermessungen 
 
Ordnungsamt – FB 32 
 
In dem genannten Bereich der Frintroper Straße werden in 
beiden Fahrtrichtungen Geschwindigkeitsüberwachungen 
durch das Ordnungsamt durchgeführt. 

Lärmaktionsplan 
 
 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 
 

04.11. 2013 - 11:02 
Bochold, Altendorfer Straße 
Trotz neuer Lärmschutzfenster sind die Bremsvorgänge 
der Straßenbahn im Bereich des Bahnhofes Borbeck-Süd 
sehr störend. Durch eine bessere Wartung der Straßen-
bahnen und Schienen könnte viel Lärm vermieden wer-
den. Die Reduzerung der Geschwindigkeit auf 30 km/h in 
der Nacht würde den Lärm noch zusätzlich mindern. 

Via Verkehrsgesellschaft mbH 
  
Bremsvorgänge lassen sich in diesem Bereich aufgrund 
der Straßenlängsneigung und der Haltestelle nicht vermei-
den. 
Bei den Straßenbahnen finden im Normalbetrieb die 
Bremsungen grundsätzlich mit der generatorischen Brem-
se statt. Diese Bremse ist eine verschleißfreie Bremse, die 
keine Reibelemente benötigt und somit keine zusätzlichen 
Emissionen von Lärm verursacht. Die Radreifen der Fahr-
zeuge werden regelmäßig bearbeitet, so dass Roll-
geräusche vom Fahrzeug weitestgehend vermieden wer-
den. Ebenso werden die Schienen den Regeln der Technik 
entsprechend ausreichend gewartet. Eine über diesen 
Rahmen hinausgehende unwirtschaftliche Wartung würde 
keine Änderung der Lärmsituation bedeuten. 
  
Die Altendorfer Straße ist vollständig mit verkehrsabhän-
gigen LSA ausgerüstet. 
Die Altendorfer Straße ist eine zentrale Ost-West-
Verbindungsachse und Bundesstraße. Auf Bundesstraßen  
kann aufgrund ihrer bedeutenden Verbindungsfunktion 
keine Tempo 30-Zone eingerichtet werden. 
 
Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Stellungnahme zu 30 km/h auf Hauptverkehrsstraßen 
zum Lärmschutz 

 
Der angesprochene Straßenabschnitt ist Teil des Haupt-
verkehrsstraßennetzes im Stadtgebiet Essen.  
Zur Gewährleistung der Leistungsfähigkeit dieses Stra-

 
 
 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Übernahme in den Lärm-
aktionsplan 
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ßennetzes und zur Sicherung der nötigen Leichtigkeit des 
Verkehrs sollen auf Straßen dieses Charakters grundsätz-
lich keine Geschwindigkeitsbegrenzungen vorgenommen 
werden.  
Eine Senkung der Leistungsfähigkeit des Hauptverkehrs-
straßennetzes hätte nicht nur negative Folgen für den In-
dividualverkehr, sondern könnte auch den Wirtschaftsver-
kehr und den öffentliche Personennahverkehr erheblich 
beeinträchtigen. 
Eine Absenkung der allgemein festgeschriebenen in-
nerörtlichen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h darf nur 
in begründeten Ausnahmefällen vorgenommen werden.  
Außerhalb von Tempo 30-Zonen (die nur in Wohnquartie-
ren zulässig sind) ist eine 30 km/h-Anordnung in der Re-
gel nur zur Beseitigung einer außergewöhnlichen Ver-
kehrsgefährdung zulässig. Eine derartige Gefährdung liegt 
hier nicht vor. 
In Ausnahmefällen ist auch die Anordnung von Verkehrs-
beschränkungen zum Schutz der Wohnbevölkerung vor 
Lärm und Abgasen (§ 45 Abs. 1 StVO) möglich.  
Vor einer Anordnung von Verkehrsbeschränkungen zur 
Lärmminderung muss unter anderem eine Interessenab-
wägung zwischen dem öffentlichen Anspruch auf be-
schränkungsfreie Straßennutzung unter Berücksichtigung 
der allgemeinen Verkehrsbedeutung der Straße und dem 
Umfang der Beeinträchtigung der Anwohner durch den 
Straßenverkehrslärm erfolgen.  
Auch muss geprüft werden, ob der Schutz der Anwohner 
vor Verkehrslärm nicht mit anderen, den öffentlichen 
Verkehr weniger beeinträchtigende Maßnahmen erreicht 
werden kann (z.B. mit lärmminderndem Asphalt, mit pas-
sivem Lärmschutz in den betroffenen Wohngebäuden). 

Einzelne verkehrsbeschränkende Maßnahmen der Stra-
ßenverkehrsbehörden können somit nicht losgelöst von 
baulichen oder planerischen Lärmschutzmaßnahmen der 
Gemeinde angeordnet werden.  
Als Voraussetzung für die Anordnung einzelner Verkehrs-
regelungen wird daher zunächst eine Verkehrsplanung 
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zum Lärmschutz auf Hauptverkehrsstraßen im Essener 
Stadtgebiet erarbeitet. Durch dieses kommunale Ver-
kehrskonzept soll ausgeschlossen werden, dass die Leis-
tungsfähigkeit des Hauptverkehrsstraßennetzes durch 
zahlreiche einzelne Verkehrsbeschränkungen zum Lärm-
schutz gestört oder gefährdet wird.  
Zur Ausarbeitung dieser Verkehrsplanung wurde eine 
Arbeitsgruppe aus den beteiligten Fachbereichen gebil-
det. Es werden drei Straßenabschnitte an Hauptverkehrs-
straßen als Pilotprojekte zur Erprobung einer ganztägigen 
Herabsetzung auf Tempo 30 vorgeschlagen. Erst nach 
Vorliegen der Ergebnisse aus der Pilotphase kann die 
Arbeitsgruppe eine verkehrliche Beurteilung von einzel-
nen beantragten Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 
Hauptverkehrsstraßenabgeben. 

Über das Ergebnis dieser Pilotprojekte zum Lärmschutz 
auf Hauptverkehrsstraßen wird die Stadt Essen die Öffent-
lichkeit sobald wie möglich unterrichten. 

04.12. 2013 - 11:08 
Margarethenhöhe, Memmertweg 
Durch die Rodung eines Wäldchens an der A52 hat die 
Lärm- und Staubbelastung deutlich zu genommen. Die 
Lärmschutzwand an der A 52 muss zum Ausgleich erhöht 
werden. 

Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum - Abtei-
lung Planung 
 
Der Landesbetrieb Straßenbau NRW plant den Bau von 
Lärmsanierungsmaßnahmen an der A 40 im Bereich Es-
sen/Frillendorf, an der A 42 im Bereich Essen/Altenessen 
sowie an der A 44 im Bereich Essen/Kupferdreh. Derzeit 
wird die A 52 von Düsseldorf kommend bis nördlich der 
Anschlussstelle Essen-Kettwig saniert. Diese Sanierung 
wird in den nächsten Jahren sukzessive bis zum Auto-
bahndreieck Essen-Ost fortgesetzt. Für diese Bereiche 
wurden bzw. werden lärmtechnische Berechnungen auf 
Grundlage der "Richtlinie für den Verkehrslärmschutz an 
Bundesfernstraßen (VLärmSchR-97)" sowie der "Richtli-
nie für Lärmschutz an Straßen 1990 (RLS 
90)"durchgeführt. Mit den Ergebnissen der Berechnungen 
ist eine konkrete Aussage über die Möglichkeiten und den 
Umfang zusätzlicher Maßnahmen im Zuge einer Lärmsa-
nierung möglich. In den vier genannten Fällen wird der 
Bau zusätzlicher Maßnahmen erwartet, sodass sich die 

 
Übernahme in den Lärm-
aktionsplan 
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Anregungen für diese Bereiche zeitnah erübrigen werden.  
 
Analog zu den Autobahnen wird der Anspruch auf Lärm-
schutz an Landesstraßen ermittelt. Besteht ein Anspruch 
und wird die Maßnahme wirtschaftlich eingestuft, ist der 
Einbau offenporiger Asphalte, wie auch anderer lärmmin-
dernder Beläge möglich. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass die gewünschte Wirkung erst bei einer durchschnitt-
lich gefahrenen Geschwindigkeit von mehr als 60 km/h 
erzielt wird. Sobald eine Deckensanierung in einem Ab-
schnitt ansteht wo diese Bedingungen erfüllt werden, wird 
die Möglichkeit des Einsatzes von lärmmindernden Fahr-
bahnoberflächen geprüft. Art und Umfang werden aber 
erst zu diesem Zeitpunkt festgelegt. 
 
Für die übrigen Anregungen gilt, wie bei der Stellung-
nahme zum 1. Lärmaktionsplan im Oktober 2009, dass der 
Landesbetrieb Straßenbau NRW generell bestrebt ist die 
Lärmsituation an Bundesfern- und Landesstraßen in Nord-
rhein-Westfalen zu verbessern. Auf Antrag der Bürger 
wird weiterhin die Lärmbeeinträchtigung, wie auf der 
Internetseite 
http://www.strassen.nrw.de/umwelt/laermschutz.html  
beschrieben, geprüft. 
 
Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum –  
Abteilung Planung  
Harpener Hellweg 1 
44791 Bochum 

04.12.2013 - 11:25 
Huttrop, Steeler Straße 
Ausbesserungen am Gleisbett der Straßenbahnen sollen 
nicht mit Beton verflüllt werden sondern mit Asphalt, da 
Betonverfüllungen mehr dröhnen. Eine Geschwindigkeits-
reduzierung auf 30 km/h nacht  s sollte auch von der 
Oberschlesienstraße bis zur Moltkestraße eingeführt wer-
den. 

Via Verkehrsgesellschaft mbH 
  
Ausbesserungen der Gleiseindeckung werden bei der 
EVAG standardmäßig mit Kaltbitumen ausgeführt. 
 
Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Stellungnahme zu 30 km/h auf Hauptverkehrsstraßen 
zum Lärmschutz 

 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 
 
 
Übernahme in den Lärm-
aktionsplan 
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Der angesprochene Straßenabschnitt ist Teil des Haupt-
verkehrsstraßennetzes im Stadtgebiet Essen.  
Zur Gewährleistung der Leistungsfähigkeit dieses Stra-
ßennetzes und zur Sicherung der nötigen Leichtigkeit des 
Verkehrs sollen auf Straßen dieses Charakters grundsätz-
lich keine Geschwindigkeitsbegrenzungen vorgenommen 
werden.  
Eine Senkung der Leistungsfähigkeit des Hauptverkehrs-
straßennetzes hätte nicht nur negative Folgen für den In-
dividualverkehr, sondern könnte auch den Wirtschaftsver-
kehr und den öffentliche Personennahverkehr erheblich 
beeinträchtigen. 
Eine Absenkung der allgemein festgeschriebenen in-
nerörtlichen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h darf nur 
in begründeten Ausnahmefällen vorgenommen werden.  
Außerhalb von Tempo 30-Zonen (die nur in Wohnquartie-
ren zulässig sind) ist eine 30 km/h-Anordnung in der Re-
gel nur zur Beseitigung einer außergewöhnlichen Ver-
kehrsgefährdung zulässig. Eine derartige Gefährdung liegt 
hier nicht vor. 
In Ausnahmefällen ist auch die Anordnung von Verkehrs-
beschränkungen zum Schutz der Wohnbevölkerung vor 
Lärm und Abgasen (§ 45 Abs. 1 StVO) möglich.  
Vor einer Anordnung von Verkehrsbeschränkungen zur 
Lärmminderung muss unter anderem eine Interessenab-
wägung zwischen dem öffentlichen Anspruch auf be-
schränkungsfreie Straßennutzung unter Berücksichtigung 
der allgemeinen Verkehrsbedeutung der Straße und dem 
Umfang der Beeinträchtigung der Anwohner durch den 
Straßenverkehrslärm erfolgen.  
Auch muss geprüft werden, ob der Schutz der Anwohner 
vor Verkehrslärm nicht mit anderen, den öffentlichen 
Verkehr weniger beeinträchtigende Maßnahmen erreicht 
werden kann (z.B. mit lärmminderndem Asphalt, mit pas-
sivem Lärmschutz in den betroffenen Wohngebäuden). 

Einzelne verkehrsbeschränkende Maßnahmen der Stra-
ßenverkehrsbehörden können somit nicht losgelöst von 
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baulichen oder planerischen Lärmschutzmaßnahmen der 
Gemeinde angeordnet werden.  
Als Voraussetzung für die Anordnung einzelner Verkehrs-
regelungen wird daher zunächst eine Verkehrsplanung 
zum Lärmschutz auf Hauptverkehrsstraßen im Essener 
Stadtgebiet erarbeitet. Durch dieses kommunale Ver-
kehrskonzept soll ausgeschlossen werden, dass die Leis-
tungsfähigkeit des Hauptverkehrsstraßennetzes durch 
zahlreiche einzelne Verkehrsbeschränkungen zum Lärm-
schutz gestört oder gefährdet wird.  
Zur Ausarbeitung dieser Verkehrsplanung wurde eine 
Arbeitsgruppe aus den beteiligten Fachbereichen gebil-
det. Es werden drei Straßenabschnitte an Hauptverkehrs-
straßen als Pilotprojekte zur Erprobung einer ganztägigen 
Herabsetzung auf Tempo 30 vorgeschlagen. Erst nach 
Vorliegen der Ergebnisse aus der Pilotphase kann die 
Arbeitsgruppe eine verkehrliche Beurteilung von einzel-
nen beantragten Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 
Hauptverkehrsstraßenabgeben. 

Über das Ergebnis dieser Pilotprojekte zum Lärmschutz 
auf Hauptverkehrsstraßen wird die Stadt Essen die Öffent-
lichkeit sobald wie möglich unterrichten. 

04.12.2013 - 11:48 
Stoppenberg, Essener Straße 
Im Schienenbereich soll bei Bau- und Ausbesserungsar-
beiten keine Pflastersteine mehr verbaut werden, denn 
durch Asphalt wird der Lärm deutlich gemindert.  

Via Verkehrsgesellschaft mbH 
  
Der Austausch von Pflastersteinen gegen Asphaltdeck-
schichten in der vom IV befahrenen Gleiszone ist durch 
geringere Abrollgeräusche des gummibereiften Verkehrs 
zur Lärmreduzierung geeignet.  
Asphaltdeckschichten gehören mittlerweile zum Stan-
dardoberbau bei Gleiserneuerungsmaßnahmen. 
So wurde auch der Bereich Stoppenberger Straße / Ein-
mündung Graf-Beust-Allee und der Bereich Essener Str. 
Höhe Haltestelle Krankenhaus Stoppenberg in 2012 bei 
Gleiserneuerungsmaßnahmen mit Asphaltdeckschichten 
ausgeführt. 
Durch den barrierefreien Ausbau von Haltestellen und die 
damit verbundenen Gleiserneuerungsmaßnahmen sowie 
durch Instandhaltungsmaßnahmen der EVAG werden 
langfristig Pflasterflächen im Gleisbereich durch Asphalt-

Via Verkehrsgesellschaft 
mbH 
  
• Grundsätzliche Aussa-

ge zum langfristigen 
Austausch von Pflaster-
flächen gegen Asphalt-
eindeckung 
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flächen ersetzt sein. 
 

04.12.2013 - 12:11 
Borbeck-Mitte, Otto-Brenner-Straße 
Die Otto-Brenner-Str. entwickelt sich immer mehr zu 
einer innerstädtischen Autobahn für den Schwerlastver-
kehr. 
Morgens gegen 6 Uhr wird man von den ausschwärmen-
den Containerfahrzeugen geweckt, die mit leeren Contai-
nern beladen mit hohem Tempo Richtung Bocholder 
Straße fahren. Die Otto-Brenner-Str. ist bedingt durch 
Setzungen im Erdreich schon lange nicht mehr eben und 
die leeren Containerhüpfen bei jeder Bodenwelle unge-
dämmt in den Aufhängungen und verursuchen so einen 
Lärm, der weit über den zulässigen liegt. Schwerlastver-
kehr in Form von Möbel- oder Lebensmitteltransport ist 
dagegen läppisch und tolerabel. 
Hier ist es angezeigt einmal die Lärmbelästung der Anlie-
ger vor Ort zu messen. Abhilfe würde vielleicht eine Ge-
schwindigkeitsbegrenzung  schaffen. Weiterhin bliebe zu 
prüfen, ob esw nicht möglich ist die leeren Container 
derart zu befestigen, dass die Lärmentwicklung gestoppt 
wird. . 
Eine Randbemerkung noch. Da die LKW auf der Otto-
Brenner-Str. mit annähernd gleicher Geschwindigkeit wie 
die PKW fahren, wird die Wellenbildung auf der Strasse 
durch die hüpfenden LKW immens verstärkt. PKW sind 
wesentlich leichter und zudem besser gefedert als LKW. 
Ein LKW schädigt die Strasse mehr als 50 PKW´s! 

Ordnungsamt – FB 32 
 
Das Geschwindigkeitsniveau ist nach Erkenntnissen des 
Ordnungsamtes und auch der Polizei in der Otto-Brenner-
Straße als eher unauffällig zu bezeichnen. 
 
Polizei NRW: 
 
Keine Lasermessungen 
 
Verbesserung des Fahrbahnbelages führt zur Lärmredu-
zierung 
 
Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Stellungnahme zu 30 km/h auf Hauptverkehrsstraßen 
zum Lärmschutz 
 
Der angesprochene Straßenabschnitt ist Teil des Haupt-
verkehrsstraßennetzes im Stadtgebiet Essen.  
Zur Gewährleistung der Leistungsfähigkeit dieses Stra-
ßennetzes und zur Sicherung der nötigen Leichtigkeit des 
Verkehrs sollen auf Straßen dieses Charakters grundsätz-
lich keine Geschwindigkeitsbegrenzungen vorgenommen 
werden.  
Eine Senkung der Leistungsfähigkeit des Hauptverkehrs-
straßennetzes hätte nicht nur negative Folgen für den In-
dividualverkehr, sondern könnte auch den Wirtschaftsver-
kehr und den öffentliche Personennahverkehr erheblich 
beeinträchtigen. 
Eine Absenkung der allgemein festgeschriebenen in-
nerörtlichen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h darf nur 
in begründeten Ausnahmefällen vorgenommen werden.  
Außerhalb von Tempo 30-Zonen (die nur in Wohnquartie-
ren zulässig sind) ist eine 30 km/h-Anordnung in der Re-
gel nur zur Beseitigung einer außergewöhnlichen Ver-
kehrsgefährdung zulässig. Eine derartige Gefährdung liegt 
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hier nicht vor. 
In Ausnahmefällen ist auch die Anordnung von Verkehrs-
beschränkungen zum Schutz der Wohnbevölkerung vor 
Lärm und Abgasen (§ 45 Abs. 1 StVO) möglich.  
Vor einer Anordnung von Verkehrsbeschränkungen zur 
Lärmminderung muss unter anderem eine Interessenab-
wägung zwischen dem öffentlichen Anspruch auf be-
schränkungsfreie Straßennutzung unter Berücksichtigung 
der allgemeinen Verkehrsbedeutung der Straße und dem 
Umfang der Beeinträchtigung der Anwohner durch den 
Straßenverkehrslärm erfolgen.  
Auch muss geprüft werden, ob der Schutz der Anwohner 
vor Verkehrslärm nicht mit anderen, den öffentlichen 
Verkehr weniger beeinträchtigende Maßnahmen erreicht 
werden kann (z.B. mit lärmminderndem Asphalt, mit pas-
sivem Lärmschutz in den betroffenen Wohngebäuden). 

Einzelne verkehrsbeschränkende Maßnahmen der Stra-
ßenverkehrsbehörden können somit nicht losgelöst von 
baulichen oder planerischen Lärmschutzmaßnahmen der 
Gemeinde angeordnet werden.  
Als Voraussetzung für die Anordnung einzelner Verkehrs-
regelungen wird daher zunächst eine Verkehrsplanung 
zum Lärmschutz auf Hauptverkehrsstraßen im Essener 
Stadtgebiet erarbeitet. Durch dieses kommunale Ver-
kehrskonzept soll ausgeschlossen werden, dass die Leis-
tungsfähigkeit des Hauptverkehrsstraßennetzes durch 
zahlreiche einzelne Verkehrsbeschränkungen zum Lärm-
schutz gestört oder gefährdet wird.  
Zur Ausarbeitung dieser Verkehrsplanung wurde eine 
Arbeitsgruppe aus den beteiligten Fachbereichen gebil-
det. Es werden drei Straßenabschnitte an Hauptverkehrs-
straßen als Pilotprojekte zur Erprobung einer ganztägigen 
Herabsetzung auf Tempo 30 vorgeschlagen. Erst nach 
Vorliegen der Ergebnisse aus der Pilotphase kann die 
Arbeitsgruppe eine verkehrliche Beurteilung von einzel-
nen beantragten Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 
Hauptverkehrsstraßenabgeben. 

Über das Ergebnis dieser Pilotprojekte zum Lärmschutz 
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auf Hauptverkehrsstraßen wird die Stadt Essen die Öffent-
lichkeit sobald wie möglich unterrichten. 
 
Stellungnahme Straßenbelag: 
 
Die Otto-Brenner-Straße ist Teil des Verkehrsstraßennet-
zes im Stadtgebiet Essen. Die öffentlichen Verkehrsflä-
chen werden regelmäßig  durch  Mitarbeiter des Straßen-
baulastträgers  im Hinblick auf die Verkehrssicherheit 
kontrolliert. Festgestellte Gefahrenstellen (z.B. Schlag-
löcher) werden erkannt und umgehend  durch den städti-
schen Regiedienst beseitigt.  
Die Umsetzung bzw. die Anzahl der  anstehenden Stra-
ßenunterhaltungsarbeiten ist zum einen abhängig von 
Witterungsverhältnissen (ein strenger Winter beschleunigt 
den Abnutzungsprozess) und zum anderen von den jewei-
ligen der Verwaltung zur Verfügung stehenden Haus-
haltsmitteln.  
Die Verkehrssicherheit ist jedoch  jederzeit gewährleistet. 
Weiter werden Straßenabschnitte, in denen die Verkehrs-
sicherheit z.B. durch Verwerfungen,  Ausbrüche und 
Schlaglöcher beeinträchtigt ist, im Rahmen von kleineren 
Straßenunterhaltungsarbeiten punktuell instand gesetzt. 
Durch diese Maßnahmen wird der Zustand der Straßen 
optisch nicht verbessert, die Lärmentwicklung lässt sich 
aber begrenzt reduzieren.  Sanierungsbedürftige Straßen  
werden in Erneuerungsprogrammen gelistet und in Ab-
stimmung  mit eventuell anstehenden vorrangigen Arbei-
ten an den Ver- bzw. Entsorgungsleitungen erneuert.  Hier 
kann eine Verbesserung hinsichtlich der Lärmreduzierung 
durch den Einbau eines lärmoptimierten Asphaltes (LOA) 
erzielt werden. 

04.12.2013 - 12:14 
Frillendorf, Frillendorfer Straße 
Die Verkehrsachse von der A40 (Abfahrt Frillendorf) 
über die Frillendorfer Straße dann in Richtung Norden 
abbiegend auf die Burggrafenstraße sowie der Verkehr 
der Gegenrichtung erzeugt erkanntermaßen sehr viel 
Lärm. Die kombinierten Lärmursachen Schwerlastver-

Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Diese Situation kann auch an anderen Kreuzungen im 
Stadtgebiet beobachtet werden, bei denen für rechtsabbie-
gende Fahrzeuge ein Grünpfeil im Vorlauf zur Freigabe 
der gesamten Zufahrt gezeigt wird. An der Kreuzung 
Burggrafen-/Frillendorfer Straße sollte der Grünpfeil je-
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kehr, Fahrzeuge zu den Berufszeiten morgens und abends, 
Sirenen der Feuerwehr, Fluglärm, TÜV, naheliegender 
Eisenbahn sowie Lärmimmisionen von der A40 herüber-
getragen, machen sich besonders im Bereich der Kreu-
zung Frillendorfer-/Burggrafenstraße deutlich bemerkbar. 
Hier fällt auch auf, daß der Grüne Abbiegerpfeil an der 
Ampel durch den ersten Rechtsabbieger in Richtung Nor-
den sehr häufig nicht immer erkannt wird und die unge-
duldigen hintergereihten Autofahrer mit ihrer Hupe auf 
das Weiterfahren aufmerksam machen. Hierdurch gehört 
mittlerweile eine ständige Zusatzbelastung der Anwohner 
zum Alltagsgeschehen. Begleitet werden die Beeinträch-
tigungen durch den Lärm auch von den Vibrationen, die 
durch unebene Fahrbahndecken sowie Schlaglöcher von 
schweren LKWs auf die anliegenden Häuser Tag und 
Nacht auf Mensch und Material übertragen werden. 
Ob diese Beeinträchtigungen der verschiedenen Arten 
durch Flüsterasphalt allein beseitigt werden können, ist zu 
bezweifeln. Jedoch wäre zu hoffen, daß dieser Lärmpunkt 
in der Beurteilung der Gesamtsituation eine stärkere Be-
achtung erfährt und Abhilfemaßnahmen von den Verant-
wortlichen ins Auge gefaßt werden. 

doch aus Leistungsfähigkeitsgründen erhalten bleiben. 
Eine geänderte Phasenfolge der Signalisierung mit Schal-
tung des Grünpfeils nach dem Hauptsignal ist leider nicht 
möglich. Da aber das Steuergerät der Anlage in den 
nächsten Jahren ersetzt werden muss, kann in Aussicht 
gestellt werden, mit der Umstellung auf LED-Technik 
auch einen größeren Signalgeber anzubringen, welcher 
vielleicht mehr Aufmerksamkeit erregt. 
 
Die Frillendorfer Straße ist Teil des Verkehrsstraßennet-
zes im Stadtgebiet Essen. Die öffentlichen Verkehrsflä-
chen werden regelmäßig  durch  Mitarbeiter des Straßen-
baulastträgers  im Hinblick auf die Verkehrssicherheit 
kontrolliert. Festgestellte Gefahrenstellen (z.B. Schlag-
löcher) werden erkannt und umgehend  durch den städti-
schen Regiedienst beseitigt.  
Die Umsetzung bzw. die Anzahl der  anstehenden Stra-
ßenunterhaltungsarbeiten ist zum einen abhängig von 
Witterungsverhältnissen (ein strenger Winter beschleunigt 
den Abnutzungsprozess) und zum anderen von den jewei-
ligen der Verwaltung zur Verfügung stehenden Haus-
haltsmitteln.  
Die Verkehrssicherheit ist jedoch  jederzeit gewährleistet. 
Weiter werden Straßenabschnitte, in denen die Verkehrs-
sicherheit z.B. durch Verwerfungen,  Ausbrüche und 
Schlaglöcher beeinträchtigt ist, im Rahmen von kleineren 
Straßenunterhaltungsarbeiten punktuell instand gesetzt. 
Durch diese Maßnahmen wird der Zustand der Straßen 
optisch nicht verbessert, die Lärmentwicklung lässt sich 
aber begrenzt reduzieren.  Sanierungsbedürftige Straßen  
werden in Erneuerungsprogrammen gelistet und in Ab-
stimmung  mit eventuell anstehenden vorrangigen Arbei-
ten an den Ver- bzw. Entsorgungsleitungen erneuert.  Hier 
kann eine Verbesserung hinsichtlich der Lärmreduzierung 
durch den Einbau eines lärmoptimierten Asphaltes (LOA) 
erzielt werden. 
 
Für die Erneuerung stark geschädigter Hauptverkehrsstra-
ßen setzt die Stadt Essen jährlich erhebliche Finanzmittel 
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ein, um allen Verkehrsteilnehmern ein gut ausgebautes 
und funktionierendes Straßennetz dauerhaft zur Verfü-
gung stellen zu können. Gleichzeitig verfolgt die Stadt 
Essen das Ziel, die Umweltbelastungen infolge des Ver-
kehrs für die betroffenen Bürger zu reduzieren. 
 
Eine Möglichkeit der Verkehrslärmreduzierung ist der 
Einbau spezieller Asphaltdeckschichten, mit denen durch 
ihre besondere Oberflächenstruktur eine wahrnehmbare 
Lärmreduzierung erzielt werden kann. Diese bewirken bei 
einer Geschwindigkeit von 50 km/h eine Reduzierung des 
Lärms von ca. 2-3 dB(A). Bei Geschwindigkeiten unter 40 
km/h schwindet dieser Vorteil, da diese Asphaltdeck-
schichten überwiegend die Rollgeräusche der Reifen min-
dern, nicht jedoch die Motorengeräusche, die aber bei 
Geschwindigkeiten unter 40 km/h dominant sind.  
 
Da der Einbau dieser lärmoptimierten Asphaltdeckschich-
ten technisch sehr aufwändig und kostenintensiv ist, kön-
nen aus finanziellen Gründen diese baulichen Maßnahmen 
nur im Zuge von vorgesehenen Erneuerungsarbeiten an 
Hauptverkehrsstraßen mit einer zulässigen Höchstge-
schwindigkeit von 50 km/h hergestellt werden. 
 
Nachdem im vergangenen Jahr bereits in einem langen 
Abschnitt der Alfredstraße (von Zweigertstraße bis A52) 
lärmoptimierter Asphalt eingebaut worden ist, sind für 
2014/2015 weitere Maßnahmen mit Einbau von Lärmop-
timierten Asphalt vorgesehen: 
- Rodenseelstraße, von Im Haferfeld bis Sulzbachtal, 
- Sommerburgstraße, von Lührmannwald bis  A52, 
- Viehofer Platz, von Schützenbahn bis Turmstraße, 
- Wittenbergstraße, von Müller-Breslau-Straße bis Witte-
kindstraße, 
- Krayer Straße, von A40 bis Leither Straße. 
Weitere Maßnahmen werden folgen; die Reihenfolge der 
Maßnahmen ist aber aus Synergie-und Einspareffekten 
auch immer abhängig von den (großen) Maßnahmen der 
Ver- und Entsorgungsträger, so dass zum jetzigen Zeit-
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punkt noch nicht konkret benannt werden kann, bei wel-
chen anderen Maßnahmen wann  lärmoptimierte Asphalt-
deckschichten eingebaut werden. 

04.12. 2013 - 12:34 
Dellwig, Prosperstraße (Bereich Mellisaue) 
Auf der Prosperstraße wird zu schnell gefahren, daher soll 
auf der gesamte Prosperstraße nur noch 30 km/h gefahren 
werden.  

Ordnungsamt – FB 32 
 
Das Ordnungsamt führt auf der Prosperstraße bereits Ge-
schwindigkeitskontrollen durch. 
 
Polizei NRW: 
 
Auf Teilstücken werden Lasermessungen durchgeführt. 
 
Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Stellungnahme zu 30 km/h auf Hauptverkehrsstraßen 
zum Lärmschutz 

 
Der angesprochene Straßenabschnitt ist Teil des Haupt-
verkehrsstraßennetzes im Stadtgebiet Essen.  
Zur Gewährleistung der Leistungsfähigkeit dieses Stra-
ßennetzes und zur Sicherung der nötigen Leichtigkeit des 
Verkehrs sollen auf Straßen dieses Charakters grundsätz-
lich keine Geschwindigkeitsbegrenzungen vorgenommen 
werden.  
Eine Senkung der Leistungsfähigkeit des Hauptverkehrs-
straßennetzes hätte nicht nur negative Folgen für den In-
dividualverkehr, sondern könnte auch den Wirtschaftsver-
kehr und den öffentliche Personennahverkehr erheblich 
beeinträchtigen. 
Eine Absenkung der allgemein festgeschriebenen in-
nerörtlichen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h darf nur 
in begründeten Ausnahmefällen vorgenommen werden.  
Außerhalb von Tempo 30-Zonen (die nur in Wohnquartie-
ren zulässig sind) ist eine 30 km/h-Anordnung in der Re-
gel nur zur Beseitigung einer außergewöhnlichen Ver-
kehrsgefährdung zulässig. Eine derartige Gefährdung liegt 
hier nicht vor. 
In Ausnahmefällen ist auch die Anordnung von Verkehrs-
beschränkungen zum Schutz der Wohnbevölkerung vor 
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Lärm und Abgasen (§ 45 Abs. 1 StVO) möglich.  
Vor einer Anordnung von Verkehrsbeschränkungen zur 
Lärmminderung muss unter anderem eine Interessenab-
wägung zwischen dem öffentlichen Anspruch auf be-
schränkungsfreie Straßennutzung unter Berücksichtigung 
der allgemeinen Verkehrsbedeutung der Straße und dem 
Umfang der Beeinträchtigung der Anwohner durch den 
Straßenverkehrslärm erfolgen.  
Auch muss geprüft werden, ob der Schutz der Anwohner 
vor Verkehrslärm nicht mit anderen, den öffentlichen 
Verkehr weniger beeinträchtigende Maßnahmen erreicht 
werden kann (z.B. mit lärmminderndem Asphalt, mit pas-
sivem Lärmschutz in den betroffenen Wohngebäuden). 

Einzelne verkehrsbeschränkende Maßnahmen der Stra-
ßenverkehrsbehörden können somit nicht losgelöst von 
baulichen oder planerischen Lärmschutzmaßnahmen der 
Gemeinde angeordnet werden.  
Als Voraussetzung für die Anordnung einzelner Verkehrs-
regelungen wird daher zunächst eine Verkehrsplanung 
zum Lärmschutz auf Hauptverkehrsstraßen im Essener 
Stadtgebiet erarbeitet. Durch dieses kommunale Ver-
kehrskonzept soll ausgeschlossen werden, dass die Leis-
tungsfähigkeit des Hauptverkehrsstraßennetzes durch 
zahlreiche einzelne Verkehrsbeschränkungen zum Lärm-
schutz gestört oder gefährdet wird.  
Zur Ausarbeitung dieser Verkehrsplanung wurde eine 
Arbeitsgruppe aus den beteiligten Fachbereichen gebil-
det. Es werden drei Straßenabschnitte an Hauptverkehrs-
straßen als Pilotprojekte zur Erprobung einer ganztägigen 
Herabsetzung auf Tempo 30 vorgeschlagen. Erst nach 
Vorliegen der Ergebnisse aus der Pilotphase kann die 
Arbeitsgruppe eine verkehrliche Beurteilung von einzel-
nen beantragten Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 
Hauptverkehrsstraßenabgeben. 

Über das Ergebnis dieser Pilotprojekte zum Lärmschutz 
auf Hauptverkehrsstraßen wird die Stadt Essen die Öffent-
lichkeit sobald wie möglich unterrichten. 

04.12.2013 - 12:37 Deutsche Bahn AG - DB Immobilien Deutsche Bahn AG -DB 
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Dellwig, Prosperstraße 
Durch Rodung der Bäume an der DB-Strecke ist es deut-
lich lauter geworden. Welche Lärmschutzmaßnahmen 
sind geplant? 

 
Die Schallschutzwirkung von Bepflanzungen wird sehr 
häufig überschätzt. Eine einzelne Baumreihe oder Hecke 
ist schalltechnisch wirkungslos, hat jedoch positive Wir-
kungen auf das subjektive Wohlbefinden der Anlieger. 
Um eine spürbare Pegelminderung gegenüber freier 
Schallausbreitung zu erreichen, sind sehr tiefe (mindes-
tens 50 m) und dichte Bepflanzungen von ausreichender 
Höhe notwendig. 
Der Streckenabschnitt ist im Lärmsanierungsprogramm 
enthalten  

Immobilien 
 
• Durchführen von 

Lärmsanierungsmaß-
nahmen von 2014 – 
2017 

• Umrüsten der  Güter-
wagen auf lärmarme 
Verbundstoffbremsen 

04.12.2013 - 13:02 
Karnap, Timpestraße 
Karnap, die Timpestr. ist an sich eine ruhige Nebenstraße. 
Allerdings ist der Bahnlärm sehr störend, so daß man im 
Sommer nicht bie offenem Fenster schlafen kann. 
Kommt der Wind aus südöstlicher Richtung hört man den 
Lärm, der Autobahn A 42, besonders bei Regenwetter, 
sehr stark. 
An beiden Stellen wären ordentliche Lärmschutzwände 
erforderlich 

Deutsche Bahn AG - DB Immobilien 
 
Der Streckenabschnitt ist im Lärmsanierungsprogramm. 
 
Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum - Abtei-
lung Planung 
 
Der Landesbetrieb Straßenbau NRW plant den Bau von 
Lärmsanierungsmaßnahmen an der A 40 im Bereich Es-
sen/Frillendorf, an der A 42 im Bereich Essen/Altenessen 
sowie an der A 44 im Bereich Essen/Kupferdreh. Derzeit 
wird die A 52 von Düsseldorf kommend bis nördlich der 
Anschlussstelle Essen-Kettwig saniert. Diese Sanierung 
wird in den nächsten Jahren sukzessive bis zum Auto-
bahndreieck Essen-Ost fortgesetzt. Für diese Bereiche 
wurden bzw. werden lärmtechnische Berechnungen auf 
Grundlage der "Richtlinie für den Verkehrslärmschutz an 
Bundesfernstraßen (VLärmSchR-97)" sowie der "Richtli-
nie für Lärmschutz an Straßen 1990 (RLS 
90)"durchgeführt. Mit den Ergebnissen der Berechnungen 
ist eine konkrete Aussage über die Möglichkeiten und den 
Umfang zusätzlicher Maßnahmen im Zuge einer Lärmsa-
nierung möglich. In den vier genannten Fällen wird der 
Bau zusätzlicher Maßnahmen erwartet, sodass sich die 
Anregungen für diese Bereiche zeitnah erübrigen werden.  
 
Analog zu den Autobahnen wird der Anspruch auf Lärm-

Deutsche Bahn AG -DB 
Immobilien 
 
• Durchführen von 

Lärmsanierungsmaß-
nahmen von 2014 – 
2017 

• Umrüsten der  Güter-
wagen auf lärmarme 
Verbundstoffbremsen 

 
Übernahme in den Lärm-
aktionsplan 
 
 



Seite 93 von 387 
Online-Beteiligung - Antworten 

schutz an Landesstraßen ermittelt. Besteht ein Anspruch 
und wird die Maßnahme wirtschaftlich eingestuft, ist der 
Einbau offenporiger Asphalte, wie auch anderer lärmmin-
dernder Beläge möglich. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass die gewünschte Wirkung erst bei einer durchschnitt-
lich gefahrenen Geschwindigkeit von mehr als 60 km/h 
erzielt wird. Sobald eine Deckensanierung in einem Ab-
schnitt ansteht wo diese Bedingungen erfüllt werden, wird 
die Möglichkeit des Einsatzes von lärmmindernden Fahr-
bahnoberflächen geprüft. Art und Umfang werden aber 
erst zu diesem Zeitpunkt festgelegt. 
 
Für die übrigen Anregungen gilt, wie bei der Stellung-
nahme zum 1. Lärmaktionsplan im Oktober 2009, dass der 
Landesbetrieb Straßenbau NRW generell bestrebt ist die 
Lärmsituation an Bundesfern- und Landesstraßen in Nord-
rhein-Westfalen zu verbessern. Auf Antrag der Bürger 
wird weiterhin die Lärmbeeinträchtigung, wie auf der 
Internetseite 
http://www.strassen.nrw.de/umwelt/laermschutz.html  
beschrieben, geprüft. 
 
Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum –  
Abteilung Planung  
Harpener Hellweg 1 
44791 Bochum 

04.12.2013 - 13:14 
Schuir, Meisenburgstraße  
Der Verkehr auf der Meisenburgstraße in E.-Schuir ist 
zeitweilig sehr laut und belästigt hunderte von Anwoh-
nern. Zu Messezeiten fahren Busse zu den Parkplätzen im 
Minutentakt mit hoher Geschwindigkeit. Meine Anregung 
an die Messe Ag, die Busse wenigstens bei den leeren 
Rückfahrten abends vom Parkplatz und morgens zum 
Parkplatz über die Autobahn zu leiten, wurde freundlich 
kommentiert, blieb aber erfolglos. Auch landwirtschaftli-
che Fahrzeuge mit ihren lauten Motoren sind eine Beläs-
tigung - obwohl man sie  kaum verhindern, aber doch 

Messe Essen: 
 
Die Beschwerde kann nur zum Teil nachvollzogen wer-
den, da genaue Angaben fehlen.  
 
Sachverhalt: Die Meisenburgstraße ist zurzeit Teil der 
Shuttlebus-Route zwischen dem Parkplatz P10 und dem 
Messegelände. Eine alternative Routenführung über die 
BAB 52 würde die Fahrzeiten der Shuttlebusse bei Stau 
wesentlich verlängern. Damit besteht die Gefahr, dass der 
Messeparkplatz P10 schlechter angenommen wird, und 
Autofahrer wieder verstärkt in Rüttenscheid auf Park-
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mindern könnte, wenn sie sich an die 50 km/h hielten - 
was auch für die Busse gilt. Motorräder fahren durchweg 
zu schnell, wobei nicht etwa ein paar km/h überschritten 
werden, sondern es handelt sich manchmal um autobahn-
ähnliche Geschwindigkeiten. Mein Vorschlag an die Be-
zirksvertretung, in jeder Richtung ein 50-Schild aufzustel-
len, wurde hämisch kommentiert. Meine Argumentation: 
die Meisenburgstraße - rechtlich eine Landstraße , und als 
solche gekennzeichnet - wird  beim Einbiegen von der 
Hatzper Straße nicht mehr als Stadtstraße wahrgenom-
men, denn man sieht infolge der beidseitigen Bäume  
keine Bebauung, und wegen des Fehlens von parkenden 
Autos kann der Eindruck entstehen, dass man die Stadt 
verlassen hat - was aber erst am Umweltamt der Fall ist. 
Da die 50-Schilder, die nach der Autobahnauffahrt stehen, 
beachtet werden, würden sie  für die Anwohner Erleichte-
rung bringen. Es sollte nicht  heißen - wie ich vom Ver-
kehramt erfuhr - dass " die Autofahrer wissen sollten, dass 
in derStadt immer 50 gilt." Deshalb würden in der Stadt 
grundsätzlich keine 50-Schilder aufgestellt. Basta. 

platzsuche gehen – mit den bekannten negativen Konse-
quenzen.  
 
Handlungsoption: Messe Essen wird den Dienstleister 
EVAG bitten, die Aus- und Einfahrt der Busse via BAB 
52 zu prüfen. 
 
Ordnungsamt – FB 32 
 
Auf der Meisenburgstraße werden bereits Geschwindig-
keitsüberwachungen in beiden Fahrtrichtungen durch das 
Ordnungsamt durchgeführt. 
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04.12.2013 - 13:19 
Rüttenscheid, Wittekindstraße 
Bei Ostwind ist die A 52 derart laut, daß wir gleich unser 
Bett auf die Autobahn stellen könnten. Der Lärmpegel 
wird in dem  benachbarten Krupp-Krankenhaus gewiß 
auch nicht zur Genesung der Patienten beitragen! Ich 
weiß, daß schon längere Zeit Flüsterasphalt beschlossen 
wurde, aber es läßt wohl auf sich warten, auf Kosten der 
Anwohner. Für eine Antwort wäre ich dankbar! 
 
Kommentar: 22. Dezember 2013 - 14:24 
 
Der Lärmschutz an der A 52 in Höhe Birkenstraße muss 
dringend verbessert werden. 

Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum - Abtei-
lung Planung 
 
Der Landesbetrieb Straßenbau NRW plant den Bau von 
Lärmsanierungsmaßnahmen an der A 40 im Bereich Es-
sen/Frillendorf, an der A 42 im Bereich Essen/Altenessen 
sowie an der A 44 im Bereich Essen/Kupferdreh. Derzeit 
wird die A 52 von Düsseldorf kommend bis nördlich der 
Anschlussstelle Essen-Kettwig saniert. Diese Sanierung 
wird in den nächsten Jahren sukzessive bis zum Auto-
bahndreieck Essen-Ost fortgesetzt. Für diese Bereiche 
wurden bzw. werden lärmtechnische Berechnungen auf 
Grundlage der "Richtlinie für den Verkehrslärmschutz an 
Bundesfernstraßen (VLärmSchR-97)" sowie der "Richtli-
nie für Lärmschutz an Straßen 1990 (RLS 
90)"durchgeführt. Mit den Ergebnissen der Berechnungen 
ist eine konkrete Aussage über die Möglichkeiten und den 
Umfang zusätzlicher Maßnahmen im Zuge einer Lärmsa-
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nierung möglich. In den vier genannten Fällen wird der 
Bau zusätzlicher Maßnahmen erwartet, sodass sich die 
Anregungen für diese Bereiche zeitnah erübrigen werden.  
 
Analog zu den Autobahnen wird der Anspruch auf Lärm-
schutz an Landesstraßen ermittelt. Besteht ein Anspruch 
und wird die Maßnahme wirtschaftlich eingestuft, ist der 
Einbau offenporiger Asphalte, wie auch anderer lärmmin-
dernder Beläge möglich. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass die gewünschte Wirkung erst bei einer durchschnitt-
lich gefahrenen Geschwindigkeit von mehr als 60 km/h 
erzielt wird. Sobald eine Deckensanierung in einem Ab-
schnitt ansteht wo diese Bedingungen erfüllt werden, wird 
die Möglichkeit des Einsatzes von lärmmindernden Fahr-
bahnoberflächen geprüft. Art und Umfang werden aber 
erst zu diesem Zeitpunkt festgelegt. 
 
Für die übrigen Anregungen gilt, wie bei der Stellung-
nahme zum 1. Lärmaktionsplan im Oktober 2009, dass der 
Landesbetrieb Straßenbau NRW generell bestrebt ist die 
Lärmsituation an Bundesfern- und Landesstraßen in Nord-
rhein-Westfalen zu verbessern. Auf Antrag der Bürger 
wird weiterhin die Lärmbeeinträchtigung, wie auf der 
Internetseite 
http://www.strassen.nrw.de/umwelt/laermschutz.html  
beschrieben, geprüft. 
 
Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum –  
Abteilung Planung  
Harpener Hellweg 1 
44791 Bochum 

04.12.2013 - 13:36 
Bergerhausen, Saalestraße 
Die saalestr, wie ihnen bekannt ist liegt direckt an DER A 
52. Die Lärmbelästigung ist trotz  L Ä R M S C H U T Z 
W A N D  UNERTRÄGLICH. Durch diese tatsache -l au 
t s t ä r c k e- sind die WOHnungen- nicht nur schlecht zu 
vermieten Die inmobilienwerte -sind-im- KELLER- und  

Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum - Abtei-
lung Planung 
 
Der Landesbetrieb Straßenbau NRW plant den Bau von 
Lärmsanierungsmaßnahmen an der A 40 im Bereich Es-
sen/Frillendorf, an der A 42 im Bereich Essen/Altenessen 
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nur - unter- A N S C H A F F U N G S  P R E I S        Z   
U     V   E  R  K  A  U  F  E  N !!!! 
L Ö S U N G  ??  Deckelung einseitig  der A 52 - zur 
saalestr- richtung- A 40 Einer L Ö S U NG - positiv -
ihrerseits  wäre erfreulich !!! 

sowie an der A 44 im Bereich Essen/Kupferdreh. Derzeit 
wird die A 52 von Düsseldorf kommend bis nördlich der 
Anschlussstelle Essen-Kettwig saniert. Diese Sanierung 
wird in den nächsten Jahren sukzessive bis zum Auto-
bahndreieck Essen-Ost fortgesetzt. Für diese Bereiche 
wurden bzw. werden lärmtechnische Berechnungen auf 
Grundlage der "Richtlinie für den Verkehrslärmschutz an 
Bundesfernstraßen (VLärmSchR-97)" sowie der "Richtli-
nie für Lärmschutz an Straßen 1990 (RLS 
90)"durchgeführt. Mit den Ergebnissen der Berechnungen 
ist eine konkrete Aussage über die Möglichkeiten und den 
Umfang zusätzlicher Maßnahmen im Zuge einer Lärmsa-
nierung möglich. In den vier genannten Fällen wird der 
Bau zusätzlicher Maßnahmen erwartet, sodass sich die 
Anregungen für diese Bereiche zeitnah erübrigen werden.  
 
Analog zu den Autobahnen wird der Anspruch auf Lärm-
schutz an Landesstraßen ermittelt. Besteht ein Anspruch 
und wird die Maßnahme wirtschaftlich eingestuft, ist der 
Einbau offenporiger Asphalte, wie auch anderer lärmmin-
dernder Beläge möglich. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass die gewünschte Wirkung erst bei einer durchschnitt-
lich gefahrenen Geschwindigkeit von mehr als 60 km/h 
erzielt wird. Sobald eine Deckensanierung in einem Ab-
schnitt ansteht wo diese Bedingungen erfüllt werden, wird 
die Möglichkeit des Einsatzes von lärmmindernden Fahr-
bahnoberflächen geprüft. Art und Umfang werden aber 
erst zu diesem Zeitpunkt festgelegt. 
 
Für die übrigen Anregungen gilt, wie bei der Stellung-
nahme zum 1. Lärmaktionsplan im Oktober 2009, dass der 
Landesbetrieb Straßenbau NRW generell bestrebt ist die 
Lärmsituation an Bundesfern- und Landesstraßen in Nord-
rhein-Westfalen zu verbessern. Auf Antrag der Bürger 
wird weiterhin die Lärmbeeinträchtigung, wie auf der 
Internetseite 
http://www.strassen.nrw.de/umwelt/laermschutz.html  
beschrieben, geprüft. 
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Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum –  
Abteilung Planung  
Harpener Hellweg 1 
44791 Bochum 

04.12.2013 – 13:42 
Überruhr-Holthausen, An de Zeche Heinrich 
Auch in Überruhr-Holthausen, An der Zeche Heinrich, ist 
erheblicher Lärm durch in Düsseldorf landende Flugzeuge 
festzustellen. Der Lärm wäre sicherlich durch eine größe-
re Anflughöhe zu reduzieren 

GBV 6B 
 
Gemäß der Betriebsgenehmigung von November 2005 für 
den Flughafen dürfen zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr 
45 Flugbewegungen pro Stunde erfolgen.  
 
Für die Richtung der Flugrouten  liegt die Zuständigkeit 
nicht bei der Stadt Essen. Die Flugrouten und – höhen 
werden von der Deutschen Flugsicherung festgelegt. 
 
Der Rat der Stadt hat zum Schutz der Bürger/innen be-
schlossen, dass eine Ausweitung der Flugbewegungen nur 
erfolgen kann, wenn keine zusätzlichen Lärmbelastungen 
erfolgen. 
 
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
Tower-Niederlassung Düsseldorf 
  
Die DFS befindet sich an mehreren Flughäfen in der Er-
probung alternative Verfahren  – eine Übertragbarkeit der 
Ergebnisse auf Düsseldorf wird geprüft. 
 
Flughafen Düsseldorf GmbH 
 
Die Lenkung und Überwachung des Luftverkehrs liegt im 
Verantwortungsbereich der DFS Deutsche Flugsicherung 
GmbH. 
 
Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes NRW 
 
Flugrouten und Flugverfahren 
Flugrouten und Flugverfahren an Flughäfen in Deutsch-
land werden von der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
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geplant und nach den Bestimmungen des Luftverkehrsge-
setzes (LuftVG) in Verbindung mit den Regelungen der 
Luftverkehrs-Ordnung (§ 27 a LuftVO) durch Rechtsver-
ordnung vom Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 
(BaF) verbindlich festgelegt. Die korrekte Einhaltung der 
festgesetzten Flugverfahren überwacht die DFS mit ihrem 
Betriebssystem FANOMOS. Zu diesbezüglichen Anre-
gungen und Forderungen erfolgt mithin keine Stellung-
nahme. 

04.12.2013 - 13:49 
Horst, Ruhrau 
In den Jahren 2012 und 2013 wurden größere Arbeiten an 
der Glashütte durchgeführt. 
Anschließend sind die Lärmbelästigungen durch verm. 
Lüfter oder Filter (lautes, gleichbleibendes Rauschen) 
erheblich stärker geworden. 
Obwohl wir außerhalb der in der Lärmkarte markierten 
Bereiche wohnen (Dahlhauser Str. / Pläßweidenweg), ist 
die Lärmbelästigung vor allen in der Nacht erheblich. 

Umweltamt – FB 59 
 
Beschwerden sind bekannt. Nach Abschluss der derzeit 
noch andauernden Umbauarbeiten sollte es leiser sein und 
in Folge auch noch leiser werden. Maßnahmen sind be-
sprochen. 
Die Bearbeitung erfolgt durch die zuständige Bezirksre-
gierung Düsseldorf (Dezernat 53-Immissionsschutz). 

 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 

04.12.2013 - 14:22 
Gerschede, Donnerstraße (Bereich Neukölnstr.) 
Durch den schlechten Zustand der Straßendecke kommt 
es zu Erschütterungen und hohen Lärmbelastungen. Die 
Straße müsste saniert werden. 

Via Verkehrsgesellschaft mbH 
  
Der Austausch von Pflastersteinen gegen Asphaltdeck-
schichten in der vom IV befahrenen Gleiszone ist durch 
geringere Abrollgeräusche des gummibereiften Verkehrs 
zur Lärmreduzierung geeignet.  
Asphaltdeckschichten gehören mittlerweile zum Stan-
dardoberbau bei Gleiserneuerungsmaßnahmen. 
Durch den barrierefreien Ausbau von Haltestellen und die 
damit verbundenen Gleiserneuerungsmaßnahmen sowie 
durch Instandhaltungsmaßnahmen der EVAG werden 
langfristig Pflasterflächen im Gleisbereich durch Asphalt-
flächen ersetzt sein. 

Via Verkehrsgesellschaft 
mbH 
  
• Grundsätzliche Aussa-

ge zum langfristigen 
Austausch von Pflaster-
flächen gegen Asphalt-
eindeckung 

4. Dezember 2013 - 14:28 
Bergerhausen, Ruhrallee 
zwischen Am Krausen Bäumchen und Lionweg 
Kanaldeckel müssen auf Höhe gebracht werden. 

Stadtwerke Essen AG 
 
Ruhrallee von Weserstr. bis Lionweg, 5 Schachtdeckel 
werden erneuert ( Höhe H-Nr. 200, 218, 224, in der Nähe 
von H-Nr. 228, hinter Lionweg) 
Ruhrallee von Huttropstr. bis Kurfürstenstr., kein Sanie-
rungsbedarf 
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04.12.2013 - 14:30 
Bergerhausen, Ruhrallee 
Die Ruhrallee ist im Bereich der Weserstraße in einem 
schlechten Zustand, eine Sanierung ist überfällig. 

Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Für die Erneuerung stark geschädigter Hauptverkehrsstra-
ßen setzt die Stadt Essen jährlich erhebliche Finanzmittel 
ein, um allen Verkehrsteilnehmern ein gut ausgebautes 
und funktionierendes Straßennetz dauerhaft zur Verfü-
gung stellen zu können. Gleichzeitig verfolgt die Stadt 
Essen das Ziel, die Umweltbelastungen infolge des Ver-
kehrs für die betroffenen Bürger zu reduzieren. 
 
Eine Möglichkeit der Verkehrslärmreduzierung ist der 
Einbau spezieller Asphaltdeckschichten, mit denen durch 
ihre besondere Oberflächenstruktur eine wahrnehmbare 
Lärmreduzierung erzielt werden kann. Diese bewirken bei 
einer Geschwindigkeit von 50 km/h eine Reduzierung des 
Lärms von ca. 2-3 dB(A). Bei Geschwindigkeiten unter 40 
km/h schwindet dieser Vorteil, da diese Asphaltdeck-
schichten überwiegend die Rollgeräusche der Reifen min-
dern, nicht jedoch die Motorengeräusche, die aber bei 
Geschwindigkeiten unter 40 km/h dominant sind.  
 
Da der Einbau dieser lärmoptimierten Asphaltdeckschich-
ten technisch sehr aufwändig und kostenintensiv ist, kön-
nen aus finanziellen Gründen diese baulichen Maßnahmen 
nur im Zuge von vorgesehenen Erneuerungsarbeiten an 
Hauptverkehrsstraßen mit einer zulässigen Höchstge-
schwindigkeit von 50 km/h hergestellt werden. 
 
Nachdem im vergangenen Jahr bereits in einem langen 
Abschnitt der Alfredstraße (von Zweigertstraße bis A52) 
lärmoptimierter Asphalt eingebaut worden ist, sind für 
2014/2015 weitere Maßnahmen mit Einbau von Lärmop-
timierten Asphalt vorgesehen: 
- Rodenseelstraße, von Im Haferfeld bis Sulzbachtal, 
- Sommerburgstraße, von Lührmannwald bis  A52, 
- Viehofer Platz, von Schützenbahn bis Turmstraße, 
- Wittenbergstraße, von Müller-Breslau-Straße bis Witte-
kindstraße, 
- Krayer Straße, von A40 bis Leither Straße. 
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Weitere Maßnahmen werden folgen; die Reihenfolge der 
Maßnahmen ist aber aus Synergie-und Einspareffekten 
auch immer abhängig von den (großen) Maßnahmen der 
Ver- und Entsorgungsträger, so dass zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht konkret benannt werden kann, bei wel-
chen anderen Maßnahmen wann  lärmoptimierte Asphalt-
deckschichten eingebaut werden. 
 

04.12.2013 - 14:57 
Frohnhausen, Sybelstraße 
Früher nutzte eine Firma mit ihren Abschleppwagen die 
Sybelstraße zwischen Mülheimer Str. und Lüneburger Str. 
in beiden Richtungen. Das war vom Lärm her unerträg-
lich. Durch den Wegzug der Firma ist dieser Lärmpegel 
zwar weggefallen, allerdings wird gerade dieser Abschnitt 
der Sybelstraße als Abkürzung und Abzweig genutzt und 
zwar grundsätzlich mit einem Tempo von 50 - 80 km/h 
statt der erlaubten 30. Die Einrichtung einer Einbahnstra-
ße auf diesem Stück wäre mehr als sinnvoll, genau wie 
bereits am anderen Ende in Höhe der Berliner Straße. 
Durch diese Maßnahme würde der Verkehr sehr beruhigt 
werden und der Lärmpegel durch das Hochziehen der 
Gänge würde wegfallen. 

Ordnungsamt – FB 32 
 
Bislang finden seitens des Ordnungsamtes keine Ge-
schwindigkeitskontrollen in der Sybelstraße, da diese 
bislang nicht auffällig war. Aufgrund der Vielzahl derarti-
ger Meldungen ist langfristig eine Überprüfung des Ge-
schwindigkeitsniveaus mittels Verkehrszähler geplant. 
 
Polizei NRW: 
 
> nicht auffällig 
 
Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
i.d.R. sprechen sich sowohl die Straßenverkehrsbehörde 
als auch die Polizei und der Straßenbaulastträger gegen 
die Einrichtung von Einbahnstraßen aus, da erfahrungs-
gemäß durch den Wegfall des Gegenverkehrs das Ge-
schwindigkeitsniveau deutlich ansteigt. Ferner führt eine 
solche Maßnahme für die Anwohner zu Umwegfahrten; 
dies wiederum führt ggf. dazu, dass andere Straßen durch 
die Umwegfahrten stärker belastet werden, so dass eine 
Verschiebung des Verkehrsaufkommens zu Lasten ande-
rer stattfindet. 
 
Amt für Straßen und Verkehr – FB 66-5-1 
 
Die Sybelstr. ist in voller Länge als Tempo 30- Zone 
deklariert und gerade im relevanten Abschnitt zwischen 
Mülheimer Str. und Lüneburger Str. durch 
Einbauten/Baumbeete/Parktaschen verkehrsberuhigt. Hier 
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findet primär anliegerbezogener Parkverkehr  statt. 
Angesichts der beengten Verhältnisse ist hier 
Abkürzungs-/Durchgangsverkehr sicherlich eher von 
untergeordneter Bedeutung. Die Behauptung, dass hier 
grundsätzlich zwischen 50 km/h und 80 km/h schnell 
gefahren wird, ist nicht nachvollziehbar, erscheint 
überzogen und ist bisher keinesfalls belegt.  Unter 
Berücksichtigung § 45 Abs. 9 StVO sollte eine 
Einbahnstraßenregelung nicht in Betracht kommen, da 
dies erfahrungsgemäß eher zu einer Erhöhung des 
Geschwindigkeitsniveaus und lediglich zu einer 
Verlagerung des Verkehrs führen und gleichzeitig den 
Anwohnern unnötige Blockumfahrten abverlangen würde. 
Gerade in Wohnquartieren ist eine ausgewogene 
Verteilung der Verkehrsströme wichtig. Bei Einhaltung 
der zul. Höchstgeschwindigkeit resultieren weder 
besondere Gefährdungssituationen noch nennenswerte 
Lärmbelästigungen. 
 

04.12.2013 - 16:39 
Bergerhausen, Wuppertaler Straße 
Wie schon von anderen Anwohnern beschrieben ist es auf 
der Ruhrallee / Anfang Wuppertaler Straße wirklich ext-
rem laut. Seit die Wuppertaler Straße in Richtung Kupfer-
dreh zu einer Autobahn ausgebaut worden ist, hat der 
Verkehr erheblich zugenommen, besonders der LKW-
Verkehr. Ganz schlimm ist es inzwischen auch nachts. 
Nicht nur durch die Schlaglöcher sondern auch durch die 
erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitungen in der 
Nacht ist es lauter geworden. Wenn die LKW nachts über 
die kleine Brücke über dem Annental brettern, fällt man 
aus  dem Bett. 

Ordnungsamt – FB 32 
 
Hier werden bereits tagsüber durch das Ordnungsamt 
Geschwindigkeitsüberwachungen in beiden Fahrtrichtun-
gen durchgeführt. Nachts finden keine Regelüberwachun-
gen statt.   
 
Polizei NRW: 
 
Verbesserung des Fahrbahnbelages führt zur Lärmredu-
zierung 

 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 
 
 
 
 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 

4.12 2013 - 16:44 
Bergerhausen, Wuppertaler Straße 
Die Trinkhalle an der Wuppertaler Straße öffnet bereits 
morgens um 2.30 Uhr. Dort werden dann Brötchen und 
auch Kaffee verkauft, was für viele LKW Fahrer sicher 
sehr schön ist. Für Anwohner in Höhe der Trinkhalle lei-
der nicht. Die Wagen werden mit laufendem Motor vor 

Ordnungsamt – FB 32 
 
Es handelt sich hier um eine erlaubnisfreie Trinkhalle, die 
bereits in den frühen Morgenstunden öffnet. Trinkhallen 
unterliegen grundsätzlich dem Gaststättengesetz. Die 
Sperrzeit für Gaststätten wurde bereits am 26.10.2001 für 
das Stadtgebiet Essen aufgehoben. Die Öffnungszeit der 
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unserem Schlafzimmer abgestellt. Bis der Fahrer seine 
Brötchen und seinen Kaffee gekauft hat, vergehen Minu-
ten. Es sind außerdem Tische und Stühle vor der Trink-
halle aufgestellt, die rege genutzt werden. Leider sind die 
Unterhaltungen so laut, daß man auf der gegenüberlie-
genden Straßenseite jedes Wort hören kann und die Fens-
ter schließen muss. Es wäre sinnvoll, den Betreibern den 
Außenausschank erst ab 8 Uhr morgens zu erlauben. 

Trinkhalle ist daher nicht zu beanstanden. Die Aufstellung 
von Tischen und Stühlen bedarf hier keiner weiteren Er-
laubnis, da diese auf dem zur Trinkhalle gehörenden 
Grundstück aufgestellt sind. Unmittelbar neben der Trink-
halle befindet sich keine Wohnbebauung. Die nächsten 
Anwohner bewohnen die andere Seite der vielbefahren B 
227. Bis zur Trinkhalle sind mehr als 30m Luftlinie bei 
einer 4- spurigen Straße zu überwinden. Es handelt sich 
hier planungsrechtlich um ein Mischgebiet, eine Be-
schränkung der Öffnungszeit auf 08:00 Uhr ist nicht mög-
lich. Sofern Beschwerden über lautstarke Unterhaltungen 
von Gästen vorgetragen werden, können diese dem Ord-
nungsamt unter Angabe von Tag, Zeit, Ort und evtl. Zeu-
gen angezeigt werden. 

4.12.2013 - 17:19 
Überruhr-Hinsel, Lehmanns Brink  
Im Stadteil Überruhr-Hinsel bestehen diverse Straßen aus 
zusammengesetzten Betonflächen. Diese unterliegen mitt-
lerweile einem erheblichem Verschleiß: Frostaufbrüche, 
Fahrbahnabsenkungen, Schlaglöcher und ein ungewöhn-
lich rauer Fahrbahnbelag sind die Folge. 
 Dadurch entstehen unnötig hohe Abrollgeräusche vorbei-
fahrender Autos; fahren schwerere Fahrzeuge über ein-
zelne Aufbrüche, sind zudem Vibrationen in den Häusern 
spürbar. 

Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Der Lehmanns Brink ist Teil des Verkehrsstraßennetzes 
im Stadtgebiet Essen. Die öffentlichen Verkehrsflächen 
werden regelmäßig  durch  Mitarbeiter des Straßenbau-
lastträgers  im Hinblick auf die Verkehrssicherheit kon-
trolliert. Festgestellte Gefahren-stellen (z.B. Schlag-
löcher) werden erkannt und umgehend  durch den städti-
schen Regiedienst beseitigt.  
Die Umsetzung bzw. die Anzahl der  anstehenden Stra-
ßenunterhaltungsarbeiten ist zum einen abhängig von 
Witterungsverhältnissen (ein strenger Winter beschleunigt 
den Abnutzungsprozess) und zum anderen von den jewei-
ligen der Verwaltung zur Verfügung stehenden Haus-
haltsmitteln.  
Die Verkehrssicherheit ist jedoch  jederzeit gewährleistet. 
Weiter wer-den Straßenabschnitte, in denen die Verkehrs-
sicherheit z.B. durch Verwerfungen,  Ausbrüche und 
Schlaglöcher beeinträchtigt ist, im Rahmen von kleineren 
Straßenunterhaltungsarbeiten punktuell instand gesetzt. 
Durch diese Maßnahmen wird der Zustand der Straßen 
optisch nicht verbessert, die Lärmentwicklung lässt sich 
aber begrenzt reduzieren.  Sanierungsbedürftige Straßen  
werden in Erneuerungsprogrammen gelistet und in Ab-
stimmung  mit eventuell anstehenden vorrangigen Arbei-

Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 



Seite 103 von 387 
Online-Beteiligung - Antworten 

ten an den Ver- bzw. Entsorgungsleitungen erneuert.  Hier 
kann eine Verbesserung hinsichtlich der Lärmreduzierung 
durch den Einbau eines lärmoptimierten Asphaltes (LOA) 
erzielt werden. 

4.12. 2013 - 18:23 
Südostviertel, Franziskanerstraße 
Ich wundere mich, daß beim Aufzählen von Lärmquellen 
der fast schlimmste Verursacher nicht erwähnt wird: 
 Laubbläser 
 Diese Lärm-Terror-Maschinen rauben mir den letzten 
Nerv. Früher rückte die EBE nur damit an, wenn im 
Herbst die Blätter fielen. Nun kommen sie das ganze Jahr 
hindurch und blasen alles, was auf den Bürgersteigen 
liegt, auf die Straße. Beim nächsten Windstoß landet das 
Zeug dann wieder auf dem Gehweg. Man sieht förmlich, 
wie den Arbeitern das Lärmerzeugen Spaß macht. Seit 
Jahrhunderten wurde Rechen zum Zusammenfegen des 
Laubs benutzt, aber das scheint nicht mehr zeitgemäß zu 
sein. Ich finde, dagegen sollte man etwas unternehmen. 
Der Nachbar, Hausmeister des Nikolaus-Groß-
Abendgymnasiums, hat ein ganzes Arsenal an Lärmma-
schinen: Laubbläser, Freischneider, Rasenmäher und He-
ckenschere: Alles verursachen einen Höllenlärm. Das ist 
schlimmer als der Autoverkehr. 

Umweltamt – FB 59 
 
Laubbläser verursachen Lärm, in der Lärmkartierung wird 
nur Lärm von Straßen-, Schienen- und Flugverkehr und 
Lärm von Gewerbe- und Industriebetrieben berechnet. 
 
 
Ordnungsamt – FB 32 
 
Lärm, Betriebszeiten für Geräte und Maschinen  
Grundsatz 
 
Durch die Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung 
(32. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes vom 29. August 2002) wird der 
Betrieb von Geräten und Maschinen geregelt. 
 
In reinen, allgemeinen und besonderen Wohngebieten, 
Kleinsiedlungsgebieten, Sondergebieten, die der Erholung 
dienen, Kur- und Klinikgebieten und Gebieten für die 
Fremdenbeherbung sowie auf dem Gelände von Kranken-
häusern und Pflegeanstalten dürfen im Freien Geräte und 
Maschinen nur werktags (Montag bis Samstag) von 07.00 
Uhr bis 20.00 Uhr betrieben werden. 
 
Besondere Geräte 
 
Freischneider, Grastrimmer/Graskantenschneider, Laub-
bläser und Laubsammler dürfen nur an Werktagen von 
09.00 Uhr bis 13.00 Uhr und von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
betrieben werden. 
 
Einschränkung für Privatpersonen durch Ortsrecht 
 
Nach der Ordnungsbehördlichen Verordnung der Stadt 
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Essen dürfen Privatpersonen im Haus, in Höfen, in Gärten 
und auf Straßen ruhestörende Betätigungen nur an Werk-
tagen von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr und von 15.00 Uhr bis 
19.00 Uhr ausführen. Von dieser Bestimmung wird nicht 
der Betrieb von normalen Haushaltsgeräten wie Wasch-
maschine, Trockner, Staubsauger usw. erfasst. 
 

4.12. 2013 - 19:58 
Karnap, Kaiserswerthstraße 
Vom Güterverkehr auf der Strecke hinter dem Autohaus 
Faltyn geht ein solcher Lärm aus, dass unmittelbar an der 
Strecke die Wohnqualitiät massiv eingeschränkt ist. Der 
Lärm ist aber so laut, dass er selbst mehrere hundert Me-
ter entfernt, in der Kaiserswerthstraße, in der ich lebe, 
noch dazu führt, dass man sich im Sommer auf der Teras-
se zeitweise kaum unterhalten kann. 
Meinem Eindruck nach hat dieser Güterverkehrslärm in 
den letzten 10 Jahren deutlich zugenommen! 
 
Kommentar: 6. Dezember 2013 - 16:38 
 
Das kann man nur bestätigen! 
 
Kommentar: 11. Dezember 2013 - 10:43 
 
Der Güterverkehr hat auf dieser Strecke in den letzten 
Jahren stark zugenommen. 
Was auch daran liegt, das parallele Güterstrecken entlang 
der Köln Mindener Strecke und auch der Hauptachse 
Duisburg-Essen-Dortmund abgebaut wurden und somit 
die Last auf der Strecke der Emschertalbahn zunimmt. 
Hinzu kommt, das mit dem Bau der Betuwe Linie die 
bekanntlich in Oberhausen Endet auch der Druck zukünf-
tig zunehmen wird. 

Deutsche Bahn AG - DB Immobilien 
 
Der Streckenabschnitt ist im Lärmsanierungsprogramm. 

Deutsche Bahn AG -DB 
Immobilien 
 
• Durchführen von 

Lärmsanierungsmaß-
nahmen von 2014 – 
2017 

• Umrüsten der  Güter-
wagen auf lärmarme 
Verbundstoffbremsen 

4.12.2013 - 21:29 
Bergerhausen, Ruhrallee 
Schon des Öfteren habe ich den schlechten Zustand der 
Fahrbahndecke der Ruhrallee zwischen "Am Krausen 
Bäumchen" und "Lionweg" beim damaligen Tiefbauamt, 

Ordnungsamt – FB 32 
 
Auf der Ruhrallee werden bereits tagsüber, beginnend ab 
den frühen Morgenstunden, durch das Ordnungsamt Ge-
schwindigkeitsüberwachungen in beiden Fahrtrichtungen 
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heute Amt für Straßen und Verkehr, beklagt. Der insbe-
sondere nach Durchstreckung der A44 und Umwidmung 
der B227 ab E-Heisungen stark angestiegene Lkw- und 
Pkw-Verkehr und die seit vielen Jahren kaum behobenen 
Fahrbahnschäden haben den Lärmpegel gerade in den 
frühen Morgenstunden ab 5 Uhr stark steigen lassen, 
meist verursacht durch polternde Lkw, die mit überhöhter 
Geschwindigkeit bei zu dieser Zeit noch geringer Ver-
kehrsdichte die Ruhrallee zum Annental hinabfahren. 
Das Amt für Straßen und Verkehr antwortete mir zuletzt 
im September 2013: 
 "Der Zustand der Fahrbahn ist durchaus bekannt. Die 
Verkehrssicherheit wird durch kleine Reparaturen perma-
nent sichergestellt. Durch größere Reparaturen wie zuletzt 
in 2010 wird die Qualität verbessert und zukünftigen 
Schadensfällen versucht vorzugreifen. 
Die missliche Situation der Kanaldeckel in der Fahrspur 
der LKW ist hier ebenso bekannt. Ist ein Absinken des 
Kanalschachtdeckels in seinem Rahmen ursächlich, so 
sind die Stadtwerke Essen allein für den Schaden zustän-
dig. Bitte wenden Sie sich in den Fällen bitte an die dorti-
ge Störungsannahme. 
Bei Fahrbahnunebenheiten (ausgefahrene Fahrspuren) im 
Bereich von Kanalschächten sind wir Ansprechpartner. 
Eine Sanierung wird nur dann veranlasst, wenn es zu 
Verkehrsgefahren oder Inanspruchnahme der Stadt durch 
Schäden an Bauwerken kommt. 
Die Ruhrallee war und ist von Seiten der Stadt zur Sanie-
rung vorgesehen. Von den Stadtwerken wird einer gene-
relle Fahrbahnerneuerung derzeit die Zustimmung ver-
weigert, weil offenbar eigene Bautätigkeiten beabsichtigt 
sind." 
Lt. früheren Informationen warten die Stadtwerke auf die 
politische Entscheidung zum Ruhralleetunnel, um ihre 
eigenen Bautätigkeiten durchführen zu wollen. Heute ist 
klar, dass es kaum zu einem Ruhralleetunnel kommen 
wird. 
Offensichtlich ist dem Amt für Straßen und Verkehr die 
Verkehrssicherheit der durchfahrenden Fahrzeuge, die ja 

durchgeführt. Nachts finden keine Regelüberwachungen 
statt. 
 
Stadtwerke Essen AG 
 
Ruhrallee von Kurfürstenstr. bis Huttropstr., ein Schacht-
deckel wird erneuert (Ecke Camillo-Sitte-Platz) 
 
Ruhrallee von Huttropstr. bis Kurfürstenstr., Kein Sanie-
rungsbedarf 
 
Ruhrallee von Weserstr. bis Lionweg, 5 Schachtdeckel 
werden erneuert ( Höhe H-Nr. 200,218,224, in der Nähe 
von H-Nr. 228, hinter Lionweg) 
 
Polizei NRW: 
 
Verbesserung des Fahrbahnbelages führt zur Lärmredu-
zierung 
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nur kurz die Stellen passieren, wichtiger als die Lebens-
qualität der Anwohner der Straße, die dauerhaft an den 
Stellen leben und sich dem Lärm nicht entziehen können. 
Auch im Namen meiner Nachbarschaft bitte ich dringend 
um Abhilfe. 
5.12.2013 – 7:41 
Freisenbruch, Schultenweg 
Seit längerer Zeit schon verfolge ich in der Zeitung die 
Berichterstattungen über den zunehmenden Fluglärm, 
auch in der Stadt Essen. Durch den Artikel in der WAZ 
vom 04.12. “Wo ist es zu laut” habe ich Ihre Email-
Adresse erfahren. Wir wohnen in Essen-Freisenbruch und 
seit geraumer Zeit leiden wir immer stärker unter den 
immer mehr werdenden Fluglärm. Die Flugzeuge fliegen 
in der Regel über uns eine Schleife, fahren dann die Lan-
deklappen aus und beginnen den Anflug auf Düsseldorf. 
Insbesondere in den frühen Morgenstunden und ab 18:00 
Uhr kommen die Flieger zum Teil im 60 – 90 Sekunden-
takt hereingeflogen und wir sind inzwischen schon völlig 
entnervt. Wir hoffen sehr, dass die Stadt Essen sich den 
Wünschen des Flughafens Düsseldorf nach Kapazitätser-
weiterung weiterhin entgegenstellt. 

GBV 6B 
 
Gemäß der Betriebsgenehmigung von November 2005 für 
den Flughafen dürfen zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr 
45 Flugbewegungen pro Stunde erfolgen.  
 
Für die Richtung der Flugrouten  liegt die Zuständigkeit 
nicht bei der Stadt Essen. Die Flugrouten und – höhen 
werden von der Deutschen Flugsicherung festgelegt. 
 
Der Rat der Stadt hat zum Schutz der Bürger/innen be-
schlossen, dass eine Ausweitung der Flugbewegungen nur 
erfolgen kann, wenn keine zusätzlichen Lärmbelastungen 
erfolgen. 
 
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
Tower-Niederlassung Düsseldorf 
  
Bei den Flugbewegungen in Essen-Freisenbruch handelt 
es sich um Anflüge, die Freisenbruch im Kurvenflug zum 
sog. Endanflug zum Flughafen Düsseldorf überfliegen. 
Nach dieser Kurve befindet sich das Luftfahrzeug auf 
einem direkten Steuerkurs zur Landebahn unter Nutzung 
des Instrumentenlandesystems (kurz: ILS). 
 
Der minimale zeitliche Abstand zwischen zwei Anflügen 
ist 90 Sekunden. Hierfür müssen jedoch einige Vorausset-
zungen gegeben sein. 
 
Flughafen Düsseldorf GmbH 
 
Die Lenkung und Überwachung des Luftverkehrs liegt im 
Verantwortungsbereich der DFS Deutsche Flugsicherung 
GmbH. 
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Das Jahr 2008 war das verkehrsstärkste in der Geschichte 
der Flughafen Düsseldorf GmbH. Die Flugbewegungszah-
len sind seit dem darunter geblieben. 
Die Auswirkungen des Vorhabens zur Kapazitätserweite-
rung auf Mensch und Umwelt wird im Rahmen einer um-
fangreichen Umweltverträglichkeitsprüfung untersucht. 
Zum jetzigen Zeitpunkt erwartet die Flughafen Düsseldorf 
GmbH durch das zusätzliche Flugangebot eine Verkehrs-
zunahme in den Spitzenstunden über Tage. Hierdurch 
kann sich die Lärmbelastung in einigen Stunden am Tage 
erhöhen. Der nächtliche Flugverkehr wird nicht ausgewei-
tet.  
Eine Antragstellung ist derzeit für Mitte 2014 vorgesehen. 
 
Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes NRW 
 
Flugrouten und Flugverfahren 
Flugrouten und Flugverfahren an Flughäfen in Deutsch-
land werden von der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
geplant und nach den Bestimmungen des Luftverkehrsge-
setzes (LuftVG) in Verbindung mit den Regelungen der 
Luftverkehrs-Ordnung (§ 27 a LuftVO) durch Rechtsver-
ordnung vom Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 
(BaF) verbindlich festgelegt. Die korrekte Einhaltung der 
festgesetzten Flugverfahren überwacht die DFS mit ihrem 
Betriebssystem FANOMOS. Zu diesbezüglichen Anre-
gungen und Forderungen erfolgt mithin keine Stellung-
nahme. 
 
Flughafen Düsseldorf – geplante Kapazitätserweiterung 
Die Flughafen Düsseldorf GmbH hat öffentlich angekün-
digt, im Sommer 2014 einen Antrag auf Planfeststellung 
beim Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen stellen zu 
wollen.  
 
Dieser Antrag soll nach Angaben der Flughafenbetreiberin 
auf die Änderung der derzeit gültigen Betriebsregelung 
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sowie auf die Errichtung zusätzlicher Abstellpositionen 
für Flugzeuge und die Anpassung der Verkehrsinfrastruk-
tur an die künftigen europäischen Bestimmungen für die 
Betriebssicherheit auf Flughäfen gerichtet sein.  
 
Eine Prüfung dieses Vorhabens anhand der hierfür ein-
schlägigen Fachgesetze (u.a. zum Lärm-, Gesundheits- 
und Naturschutz) sowie die erforderliche gerechte Abwä-
gung aller für und wider das Vorhaben sprechenden öf-
fentlichen und privaten Belange kann und wird erst erfol-
gen, wenn ein entsprechender Antrag bei der zuständigen 
Behörde gestellt und das förmliche Verfahren – unter 
Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit – durchgeführt 
worden ist.  
 
Bis zum Abschluss dieses Planfeststellungsverfahrens ist 
es dem Ministerium aus rechtlichen Gründen nicht mög-
lich, zum Vorhaben der Flughafen Düsseldorf GmbH und 
seinen Erfolgsaussichten inhaltlich sowie öffentlich Stel-
lung zu beziehen.   
 

5.12. 2013 - 7:47 
Bredeney, Weg zur Platte (Bereich Meckenstocker 
Weg) 
Der Strassenlärm von der B224 ist besonders in Stosszei-
ten extrem laut. Da die 224 unterhalb verläuft, breitet sich 
der Schall sehr aus. Die Abrollgeräusche der Reifen sind 
sehr laut und hinzu kommt, dass kaum ein Auto sich an 
die Geschwindigkeitsbegrenzung hält ( Rennstrecke run-
ter ins Löwental, aber auch rauf mit viel Schwung ist laut 
). Auch wenn man den Wanderweg Anna Lindner Weg 
geht, denke ich immer wie schade es ist, dass er so laut 
ist. Flüsterasphalt könnte bestimmt den Pegel senken und 
dazu Tempo 50. Über den Fluglärm möchte ich an dieser 
Stelle nicht klagen, bekanntermassen alle paar Minuten 
direkt über uns. Herrlich die wenigen Ostwindtage ohne 
ihn. 
 
Kommentar: 21. Dezember 2013 - 11:57 

Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Für die B 224 als eine der wichtigsten Verkehrsverbin-
dungen in Nord-/Südrichtung ist seit Jahren im angespro-
chenen Streckenabschnitt Tempo 60 verfügt. Es liegen 
derzeit keine Anhaltspunkte vor, die unter Berücksichti-
gung § 45 Abs. 9  StVO eine Reduzierung der zul. 
Höchstgeschwindigkeit auf 50 km/h rechtfertigen würde. 
Da dieser Streckenabschnitt weitgehend anbaufrei ist, 
dürfte auch keine stärkere Lärmbelästigung für Anlieger 
bestehen. 
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Einer Geschwindigkeitsbegrenzung könnte eine zusätzli-
che Verschmalerung der KFZ-Spuren zur besseren Ein-
haltung helfen. In diesem Zusammenhang sollten Rad-
fahrstreifen eingerichtet werden 
5.12. 2013 - 7:54 
Rüttenscheid, Rellinghauser Straße 
Besonders laut ist die Rellinghauser Strasse zwischen 
Richard-Wagner- und Töpferstrasse. Vor allem der Anlie-
ferungsverkehr und die abgehenden Transporte der Firma 
Drekopf (Schürmannstrasse)  lassen auch noch die Seiten-
strassen vor Lärm erzittern. Helfen würde entweder Flüs-
terasphalt und / oder ein Verbot für LKW über 7,5 Ton-
nen. 

Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Die Rellinghauser Str. ist als Gemeindestraße klassifiziert. 
Als Hauptverkehrsstraße dient sie der Aufnahme des 
überörtlichen Verkehrs. Diese Verkehrsfunktion soll nicht 
mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung oder sonstigen 
verkehrsbeschränkenden Maßnahmen in Frage gestellt 
werden. 
Ein Verbot für Lkw schließt sich aus, da ansonsten auch 
der Lieferverkehr (Öllieferung, Anlieferungen für private 
Haus-halte und Geschäfte) nicht mehr stattfinden könnte. 
Eine Zulassung von „Anlieger frei“ führt erfahrungsge-
mäß dazu, dass eine derartige Beschilderung nicht kon-
trollierbar ist und somit nicht beachtet wird. Dauerhafte 
Kontrollmaßnahmen zur Durchsetzung eines Lkw-Verbots 
kann die Polizei (aus personellen Gründen) i.d.R. nicht 
gewährleisten. 
 
Für die Erneuerung stark geschädigter Hauptverkehrsstra-
ßen setzt die Stadt Essen jährlich erhebliche Finanzmittel 
ein, um allen Verkehrsteilnehmern ein gut ausgebautes 
und funktionierendes Straßennetz dauerhaft zur Verfü-
gung stellen zu können. Gleichzeitig verfolgt die Stadt 
Essen das Ziel, die Umweltbelastungen infolge des Ver-
kehrs für die betroffenen Bürger zu reduzieren. 
 
Eine Möglichkeit der Verkehrslärmreduzierung ist der 
Einbau spezieller Asphaltdeckschichten, mit denen durch 
ihre besondere Oberflächenstruktur eine wahrnehmbare 
Lärmreduzierung erzielt werden kann. Diese bewirken bei 
einer Geschwindigkeit von 50 km/h eine Reduzierung des 
Lärms von ca. 2-3 dB(A). Bei Geschwindigkeiten unter 40 
km/h schwindet dieser Vorteil, da diese Asphaltdeck-
schichten überwiegend die Rollgeräusche der Reifen min-
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dern, nicht jedoch die Motorengeräusche, die aber bei 
Geschwindigkeiten unter 40 km/h dominant sind.  
 
Da der Einbau dieser lärmoptimierten Asphaltdeckschich-
ten technisch sehr aufwändig und kostenintensiv ist, kön-
nen aus finanziellen Gründen diese baulichen Maßnahmen 
nur im Zuge von vorgesehenen Erneuerungsarbeiten an 
Hauptverkehrsstraßen mit einer zulässigen Höchstge-
schwindigkeit von 50 km/h hergestellt werden. 
 
Nachdem im vergangenen Jahr bereits in einem langen 
Abschnitt der Alfredstraße (von Zweigertstraße bis A52) 
lärmoptimierter Asphalt eingebaut worden ist, sind für 
2014/2015 weitere Maßnahmen mit Einbau von Lärmop-
timierten Asphalt vorgesehen: 
- Rodenseelstraße, von Im Hafer-feld bis Sulzbachtal, 
- Sommerburgstraße, von Lührmannwald bis  A52, 
- Viehofer Platz, von Schützenbahn bis Turmstraße, 
- Wittenbergstraße, von Müller-Breslau-Straße bis Witte-
kindstraße, 
- Krayer Straße, von A40 bis Leither Straße. 
Weitere Maßnahmen werden folgen; die Reihenfolge der 
Maß-nahmen ist aber aus Synergie-und Einspareffekten 
auch immer abhängig von den (großen) Maß-nahmen der 
Ver- und Entsorgungsträger, so dass zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht konkret benannt werden kann, bei wel-
chen anderen Maßnahmen wann  lärmoptimierte Asphalt-
deckschichten eingebaut werden. 

5.12. 2013 - 8:45 
Byfang, Nöckersberg 
Es sieht hier schön aus, toller Garten und Terrasse. Leider 
können wir dies nicht mehr so nutzen, Fenster öffnen geht 
gar nicht. Der Grund ist die jetzige Autobahn A44, das 
Tempo ist auf 100 gesetzt worden, gefahren wird aber 
deutlich schneller. Es gibt leider auch keinen Blitzer. Die 
Bäume wurden abgeholzt und es gibt keinerlei Lärm-
schutz. Wir werden wohl aus Byfang wegziehen. Viele 
Anwohner aus Kupferdreh und Byfang berichten das 
Gleiche. 

Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum - Abtei-
lung Planung 
 
Der Landesbetrieb Straßenbau NRW plant den Bau von 
Lärmsanierungsmaßnahmen an der A 40 im Bereich Es-
sen/Frillendorf, an der A 42 im Bereich Essen/Altenessen 
sowie an der A 44 im Bereich Essen/Kupferdreh. Derzeit 
wird die A 52 von Düsseldorf kommend bis nördlich der 
Anschlussstelle Essen-Kettwig saniert. Diese Sanierung 
wird in den nächsten Jahren sukzessive bis zum Auto-

 
Übernahme in den Lärm-
aktionsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seite 111 von 387 
Online-Beteiligung - Antworten 

bahndreieck Essen-Ost fortgesetzt. Für diese Bereiche 
wurden bzw. werden lärmtechnische Berechnungen auf 
Grundlage der "Richtlinie für den Verkehrslärmschutz an 
Bundesfernstraßen (VLärmSchR-97)" sowie der "Richtli-
nie für Lärmschutz an Straßen 1990 (RLS 
90)"durchgeführt. Mit den Ergebnissen der Berechnungen 
ist eine konkrete Aussage über die Möglichkeiten und den 
Umfang zusätzlicher Maßnahmen im Zuge einer Lärmsa-
nierung möglich. In den vier genannten Fällen wird der 
Bau zusätzlicher Maßnahmen erwartet, sodass sich die 
Anregungen für diese Bereiche zeitnah erübrigen werden.  
 
Analog zu den Autobahnen wird der Anspruch auf Lärm-
schutz an Landesstraßen ermittelt. Besteht ein Anspruch 
und wird die Maßnahme wirtschaftlich eingestuft, ist der 
Einbau offenporiger Asphalte, wie auch anderer lärmmin-
dernder Beläge möglich. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass die gewünschte Wirkung erst bei einer durchschnitt-
lich gefahrenen Geschwindigkeit von mehr als 60 km/h 
erzielt wird. Sobald eine Deckensanierung in einem Ab-
schnitt ansteht wo diese Bedingungen erfüllt werden, wird 
die Möglichkeit des Einsatzes von lärmmindernden Fahr-
bahnoberflächen geprüft. Art und Umfang werden aber 
erst zu diesem Zeitpunkt festgelegt. 
 
Für die übrigen Anregungen gilt, wie bei der Stellung-
nahme zum 1. Lärmaktionsplan im Oktober 2009, dass der 
Landesbetrieb Straßenbau NRW generell bestrebt ist die 
Lärmsituation an Bundesfern- und Landesstraßen in Nord-
rhein-Westfalen zu verbessern. Auf Antrag der Bürger 
wird weiterhin die Lärmbeeinträchtigung, wie auf der 
Internetseite 
http://www.strassen.nrw.de/umwelt/laermschutz.html  
beschrieben, geprüft. 
 
Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum –  
Abteilung Planung  
Harpener Hellweg 1 
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44791 Bochum 
 
Bezirksregierung Düsseldorf 
 
Hinsichtlich der von der Öffentlichkeit vorgeschlagenen 
Geschwindigkeitsbeschränkung auf der A 44 möchte ich 
darauf hinweisen, dass es bei mir dazu mehrere laufende 
Vorgänge gibt, die sich weiterhin in der Bearbeitung be-
finden. Aufgrund der laufenden Verfahren kann kein Ein-
vernehmen zu einer uneingeschränkten Übernahme dieser 
Vorschläge in den Lärmaktionsplan erteilt werden. Eine 
solche Geschwindigkeitsbeschränkung bedarf in jedem 
Fall noch näherer Betrachtung. 

 
 
 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 

5.12. 2013 - 8:57 
Kupferdreh, Provesthöhe 
Im Rahmen der Aktion „Essen soll leiser werden“ möchte 
ich auf eine Lärmquellen aufmerksam machen, die insbe-
sondere den Stadtteil Kupferdreh, aber sicherlich auch 
einige Straßenzüge angrenzender Stadtteile (Byfang, Bur-
galtendorf, Dilldorf, Überruhr & Heisingen) betreffen und 
die die dort lebenden Menschen extrem belasten: 
Autobahn A44 in Richtung Velbert (zwischen Wupperta-
ler Str. und Abfahrt „Langenberg“) 
Seitdem die ehemalige Schnellstraße zur Autobahn „A44“ 
umgewidmet und das Tempo dabei von ursprünglich 80 
km/h auf nunmehr 100 km/h angehoben wurde, hat sich 
die Belästigung durch den ständigen Verkehrslärm deut-
lich erhöht! Nicht nur Wohnhäuser in unmittelbarer Nähe 
dieses „Hochbahn-Schandflecks“, sondern - vor allen 
Dingen! - auch höher gelegene Straßenzüge in Kupferdreh 
(z. B. Provesthöhe, Bovermanns Weg, Marienbergstr., 
Am Gerichtshaus) sowie sicherlich einige Straßenzüge 
angrenzender Stadtteile in ähnlicher Lage, leiden in ganz 
erheblichem Maße unter der Zunahme des Lärms, den 
tausende von Kraftfahrzeugen und Motorrädern seit Er-
höhung des Tempolimits dort nahezu ununterbrochen 
verursachen. Ganz unabhängig von der Tatsache, dass 
„Tempo 100“ auf einer derart kurvenreichen Strecke (mit 
viel zu kurzen Beschleunigungsstreifen!) verkehrsplaneri-

Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum - Abtei-
lung Planung 
 
Der Landesbetrieb Straßenbau NRW plant den Bau von 
Lärmsanierungsmaßnahmen an der A 40 im Bereich Es-
sen/Frillendorf, an der A 42 im Bereich Essen/Altenessen 
sowie an der A 44 im Bereich Essen/Kupferdreh. Derzeit 
wird die A 52 von Düsseldorf kommend bis nördlich der 
Anschlussstelle Essen-Kettwig saniert. Diese Sanierung 
wird in den nächsten Jahren sukzessive bis zum Auto-
bahndreieck Essen-Ost fortgesetzt. Für diese Bereiche 
wurden bzw. werden lärmtechnische Berechnungen auf 
Grundlage der "Richtlinie für den Verkehrslärmschutz an 
Bundesfernstraßen (VLärmSchR-97)" sowie der "Richtli-
nie für Lärmschutz an Straßen 1990 (RLS 
90)"durchgeführt. Mit den Ergebnissen der Berechnungen 
ist eine konkrete Aussage über die Möglichkeiten und den 
Umfang zusätzlicher Maßnahmen im Zuge einer Lärmsa-
nierung möglich. In den vier genannten Fällen wird der 
Bau zusätzlicher Maßnahmen erwartet, sodass sich die 
Anregungen für diese Bereiche zeitnah erübrigen werden.  
 
Analog zu den Autobahnen wird der Anspruch auf Lärm-
schutz an Landesstraßen ermittelt. Besteht ein Anspruch 
und wird die Maßnahme wirtschaftlich eingestuft, ist der 

 
Übernahme in den Lärm-
aktionsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seite 113 von 387 
Online-Beteiligung - Antworten 

scher Irrsinn ist, kann es zur Eindämmung der von diesem 
Teilstück ausgehenden Lärmbelästigung nur eine Lösung 
geben: Zurück zu „Tempo 80“!!! 

Einbau offenporiger Asphalte, wie auch anderer lärmmin-
dernder Beläge möglich. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass die gewünschte Wirkung erst bei einer durchschnitt-
lich gefahrenen Geschwindigkeit von mehr als 60 km/h 
erzielt wird. Sobald eine Deckensanierung in einem Ab-
schnitt ansteht wo diese Bedingungen erfüllt werden, wird 
die Möglichkeit des Einsatzes von lärmmindernden Fahr-
bahnoberflächen geprüft. Art und Umfang werden aber 
erst zu diesem Zeitpunkt festgelegt. 
 
Für die übrigen Anregungen gilt, wie bei der Stellung-
nahme zum 1. Lärmaktionsplan im Oktober 2009, dass der 
Landesbetrieb Straßenbau NRW generell bestrebt ist die 
Lärmsituation an Bundesfern- und Landesstraßen in Nord-
rhein-Westfalen zu verbessern. Auf Antrag der Bürger 
wird weiterhin die Lärmbeeinträchtigung, wie auf der 
Internetseite 
http://www.strassen.nrw.de/umwelt/laermschutz.html  
beschrieben, geprüft. 
 
Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum –  
Abteilung Planung  
Harpener Hellweg 1 
44791 Bochum 
 
Bezirksregierung Düsseldorf 
 
Hinsichtlich der von der Öffentlichkeit vorgeschlagenen 
Geschwindigkeitsbeschränkung auf der A 44 möchte ich 
darauf hinweisen, dass es bei mir dazu mehrere laufende 
Vorgänge gibt, die sich weiterhin in der Bearbeitung be-
finden. Aufgrund der laufenden Verfahren kann kein Ein-
vernehmen zu einer uneingeschränkten Übernahme dieser 
Vorschläge in den Lärmaktionsplan erteilt werden. Eine 
solche Geschwindigkeitsbeschränkung bedarf in jedem 
Fall noch näherer Betrachtung. 
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Kupferdreh, Provesthöhe 
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Besondere Lärmquellen in Essen-Kupferdreh 
Im Rahmen der Aktion „Essen soll leiser werden“ möchte 
ich auf eine Lärmquellen aufmerksam machen, die insbe-
sondere den Stadtteil Kupferdreh, aber sicherlich auch 
einige Straßenzüge angrenzender Stadtteile (Byfang, Bur-
galtendorf, Dilldorf, Überruhr & Heisingen) betreffen und 
die die dort lebenden Menschen extrem belasten: 
Flughafen Düsseldorf 
Der Fluglärm, ausgehend vom Flughafen Düsseldorf und 
verursacht durch kreisende bzw. wartende, landende oder 
startende Flugzeuge, hat in den letzten Jahren in ganz 
auffallendem Maße zugenommen! Insbesondere das so 
genannte „Nachtflugverbot“ scheint schon seit einiger 
Zeit nur noch auf dem Papier Gültigkeit zu haben – über 
den Dächern der Kupferdreher/-innen reiht sich mittler-
weile Flugzeug an Flugzeug, oftmals bis tief in die Nacht! 
Eine Ausnahme wird hier ganz offensichtlich schleichend 
zur Regel …                                                                       
Nicht nur Kettwig und Werden sind also betroffen; viel-
mehr reden wir hier über ein Problem, dass sich längst 
über die gesamte Ruhrhalbinsel erstrecken dürfte. Ob es 
jemals gelingen wird, die Verantwortlichen des Flugha-
fens in die Pflicht zu nehmen, diese ohnehin schon mehr 
als grenzwertige Taktung wieder angemessen zurückzu-
fahren, ist sicherlich fraglich.                                                                                                                            
Keinesfalls jedoch darf der Fluglärm weiter zunehmen!                                                                                               
Daher muss die Stadt Essen unbedingt alle Mittel, Wege 
und Möglichkeiten ausschöpfen, um den geplanten Aus-
bau des Düsseldorfer Flughafens, eine damit einherge-
hende Erhöhung der Anzahl von Flügen sowie eine weite-
re Ausdehnung der An- und Abflugzeiten zu verhindern!!! 

Gemäß der Betriebsgenehmigung von November 2005 für 
den Flughafen dürfen zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr 
45 Flugbewegungen pro Stunde erfolgen.  
Für den Zeitraum zwischen 22.00 Uhr und 23.00 Uhr 
dürfen 33 Landungen koordiniert werden. 
Zwischen 23.00 Uhr und 6.00 Uhr dürfen in Düsseldorf 
keine Linien- und Charterflüge starten oder landen. Ein 
generelles Flugverbot existiert jedoch nicht. 
 
Für die Richtung der Flugrouten  liegt die Zuständigkeit 
nicht bei der Stadt Essen. Die Flugrouten und – höhen 
werden von der Deutschen Flugsicherung festgelegt. 
 
Der Rat der Stadt hat zum Schutz der Bürger/innen be-
schlossen, dass eine Ausweitung der Flugbewegungen nur 
erfolgen kann, wenn keine zusätzlichen Lärmbelastungen 
erfolgen. 
 
Flughafen Düsseldorf GmbH 
 
Die Anflugführung liegt im Zuständigkeitsbereich der 
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH.  
Das Jahr 2008 war das verkehrsstärkste in der Geschichte 
der Flughafen Düsseldorf GmbH. Die Flugbewegungszah-
len sind seit dem darunter geblieben. 
Der Flughafen Düsseldorf hat kein Nachtflugverbot. Düs-
seldorf Airport erhielt wegen der stadtnahen Lage als ers-
ter deutscher Flughafen durch Auflagen des zuständigen 
Ministeriums nächtliche Flugbetriebsbeschränkungen. Die 
Nachtflugbeschränkungen des Airports sind in den letzten 
Jahren immer wieder im Sinne der Anwohner verbessert 
worden und gehören zu den strengsten in Deutschland.  
Strahlflugzeuge mit einer Lärmzulassung nach Kapitel 3 
Bonusliste dürfen planmäßig zwischen 6 und 22 Uhr star-
ten und zwischen 6 und 23 Uhr landen. Verspätete Lan-
dungen dieser Flugzeuge sind ohne gesonderte Ausnah-
megenehmigung bis 23:30 Uhr möglich, und Flugzeuge 
von Airlines mit einem Wartungsschwerpunkt (Home 
Base) in Düsseldorf dürfen verspätet bis 24 Uhr und zwi-
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schen 5 und 6 Uhr landen, um pünktlich ihren Tagesflug-
plan beginnen zu können.  
Darüber hinaus ist eine individuelle Ausnahmegenehmi-
gung der Luftaufsicht erforderlich. Die Luftaufsichtsstelle 
am Düsseldorfer Flughafen ist eine Einrichtung der Be-
zirksregierung Düsseldorf, sie ist 24 Stunden besetzt. Die 
Nachtflugbeschränkungen in Düsseldorf haben auch in der 
Vergangenheit immer Ausnahmeregelungen enthalten. Sie 
ermöglichen verspätete Nachtstarts und –landungen insbe-
sondere dann, wenn diese aus Gründen der Flugsicherheit, 
der Sicherheit des Luftverkehrs oder der verkehrspolitisch 
notwendigen Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit 
des (gewerblichen) Luftverkehrs unvermeidbar(A)r sind. 
Die Vergabe von Ausnahmegenehmigungen werden sehr 
restriktiv handhabt. 
So hat die Zahl der verspäteten Nachtlandungen in 2013 
gegenüber dem Vorjahr um 25 % abgenommen. Den ak-
tuellen Nachtflug-Report finden Sie unter 
http://konzern.dus.com/fileadmin/seiteninhalte/allgemein/
pdfs/DUS_Nachtflugreport_4-2013_01.pdf. 
Die Auswirkungen des Vorhabens zur Kapazitätserweite-
rung auf Mensch und Umwelt wird im Rahmen einer um-
fangreichen Umweltverträglichkeitsprüfung untersucht. 
Zum jetzigen Zeitpunkt erwartet die Flughafen Düsseldorf 
GmbH durch das zusätzliche Flugangebot eine Verkehrs-
zunahme in den Spitzenstunden über Tage. Hierdurch 
kann sich die Lärmbelastung in einigen Stunden am Tage 
erhöhen. Eine Ausweitung der planbaren Flugzeiten bzw. 
des nächtlichen Flugverkehr ist nicht beabsichtigt.  
Eine Antragstellung ist derzeit für Mitte 2014 vorgesehen. 
 
Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes NRW 
 
Flugrouten und Flugverfahren 
Flugrouten und Flugverfahren an Flughäfen in Deutsch-
land werden von der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
geplant und nach den Bestimmungen des Luftverkehrsge-
setzes (LuftVG) in Verbindung mit den Regelungen der 
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Luftverkehrs-Ordnung (§ 27 a LuftVO) durch Rechtsver-
ordnung vom Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 
(BaF) verbindlich festgelegt. Die korrekte Einhaltung der 
festgesetzten Flugverfahren überwacht die DFS mit ihrem 
Betriebssystem FANOMOS. Zu diesbezüglichen Anre-
gungen und Forderungen erfolgt mithin keine Stellung-
nahme. 
 
Flughafen Düsseldorf – geplante Kapazitätserweiterung 
Die Flughafen Düsseldorf GmbH hat öffentlich angekün-
digt, im Sommer 2014 einen Antrag auf Planfeststellung 
beim Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen stellen zu 
wollen.  
Dieser Antrag soll nach Angaben der Flughafenbetreiberin 
auf die Änderung der derzeit gültigen Betriebsregelung 
sowie auf die Errichtung zusätzlicher Abstellpositionen 
für Flugzeuge und die Anpassung der Verkehrsinfrastruk-
tur an die künftigen europäischen Bestimmungen für die 
Betriebssicherheit auf Flughäfen gerichtet sein.  
Eine Prüfung dieses Vorhabens anhand der hierfür ein-
schlägigen Fachgesetze (u.a. zum Lärm-, Gesundheits- 
und Naturschutz) sowie die erforderliche gerechte Abwä-
gung aller für und wider das Vorhaben sprechenden öf-
fentlichen und privaten Belange kann und wird erst erfol-
gen, wenn ein entsprechender Antrag bei der zuständigen 
Behörde gestellt und das förmliche Verfahren – unter 
Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit – durchgeführt 
worden ist.  
Bis zum Abschluss dieses Planfeststellungsverfahrens ist 
es dem Ministerium aus rechtlichen Gründen nicht mög-
lich, zum Vorhaben der Flughafen Düsseldorf GmbH und 
seinen Erfolgsaussichten inhaltlich sowie öffentlich Stel-
lung zu beziehen.   
 
Flughafen Düsseldorf – bestehender Flugbetrieb 
Am Flughafen Düsseldorf existiert eine Kombination von 
restriktiven Nachtflugbeschränkungen und von Auflagen 
zu umfangreichen Schallschutzmaßnahmen nach Maßgabe 



Seite 117 von 387 
Online-Beteiligung - Antworten 

der Änderungsgenehmigung für den Flughafen Düsseldorf 
vom 9. November 2005, die gewährleistet, dass in dessen 
Nachbarschaft unzumutbarer oder gar gesundheitsgefähr-
dender Fluglärm nicht auftritt. 
 
Nachtflugregelung 
Eine unerträgliche, gesundheitsgefährdende Belastung 
durch Nachtflüge existiert am Flughafen Düsseldorf nicht.  
Die geltenden Nachtflugbeschränkungen erlauben planba-
re Starts nur bis 22.00 Uhr Ortszeit und planbare Landun-
gen lediglich bis 23.00 Uhr Ortszeit. Nach den geltenden 
Nachtflugbestimmungen sind verspätete Starts und Lan-
dungen möglich. Hierbei handelt es sich um erlaubte 
Flugbewegungen und nicht um Verstöße gegen Betriebs-
zeiten. Dort sind im Wesentlichen folgende Bestimmun-
gen festgelegt: 
Planmäßige Starts von Strahlflugzeugen nach ICAO An-
nex 16, Band 1, Kapitel 3 sind von 22.00 Uhr bis 06.00 
Uhr Ortszeit unzulässig. Flugzeuge, die vor 21.50 Uhr die 
Abrollposition verlassen haben, dürfen den Start auch 
nach 22.00 Uhr durchführen. 
Für verspätete Starts von im Fluglinien- oder planmäßigen 
Bedarfsluftverkehr eingesetzten Strahlflugzeugen nach 
ICAO Annex 16, Band 1, Kapitel 3, die in der jeweiligen 
Fassung der Bonusliste des Bundesministeriums für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten sind, kann die 
Luftaufsicht (Bezirksregierung Düsseldorf) im Einzelfall 
bis 23.00 Uhr Ortszeit eine Ausnahmegenehmigung ertei-
len, wenn diese zur Aufrechterhaltung der Sicherheit des 
Flugbetriebs oder zur Vermeidung erheblicher Störungen 
im betrieblichen Ablauf eines Luftfahrtunternehmens 
erforderlich ist. 
Planmäßige Landungen von Strahlflugzeugen nach ICAO 
Annex 16, Band 1, Kapitel 3, die in der jeweiligen gelten-
den Fassung der Bonusliste des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten sind, lassen 
die Nachtflugbeschränkungen bis 23.00 Uhr Ortszeit zu. 
Verspätete Landungen dieser Strahlflugzeuge sind darüber 
hinaus bis 23.30 Uhr ohne Ausnahmegenehmigung zuläs-
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sig. 
Verspätete Landungen solcher Strahlflugzeuge, die im 
Fluglinien- oder planmäßigen Bedarfsluftverkehr einge-
setzt werden und Luftfahrtunternehmen gehören, die auf 
dem Flughafen Düsseldorf einen von der Genehmigungs-
behörde anerkannten örtlichen Wartungsschwerpunkt 
unterhalten (sog. Home Base Carrier), sind bis 00.00 Uhr 
Ortszeit sowie zwischen 05.00 Uhr und 06.00 Uhr Ortszeit 
ohne Ausnahmeerlaubnis zulässig. 
Für Starts und Landungen von lärmzertifizierten Propel-
lerflugzeugen mit mehr als 9 Tonnen Höchststartgewicht 
gelten die gleichen Regelungen wie für Strahlflugzeuge 
nach ICAO Annex 16, Band 1 Kapitel 3, die in der jewei-
ligen geltenden Fassung der Bonusliste des Bundesminis-
teriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten 
sind. Allerdings ist hier keine Regelung für verspätete 
Landungen von Flugzeugen der Luftfahrtunternehmen mit 
örtlichem Wartungsschwerpunkt enthalten. 
Darüber hinaus kann die Bezirksregierung Düsseldorf 
(Luftaufsichtsstelle am Flughafen Düsseldorf) in begrün-
deten Einzelfällen weitere Ausnahmen von den Regelun-
gen der Nachtflugbeschränkungen insbesondere dann 
zulassen, wenn dies zur Vermeidung erheblicher Störun-
gen im Luftverkehr oder in Fällen besonderen öffentlichen 
Interesses erforderlich ist. 
 
Baulicher Schallschutz 
Die geltenden Nachtflugbeschränkungen werden ergänzt 
und flankiert durch Erstattungen für umfangreiche Auf-
wendungen für baulichen Schallschutz an Gebäuden. 
 
So hat die FDG allein seit dem Jahr 2003 circa 65 Mio. 
Euro für Maßnahmen zum Schallschutz wie den Einbau 
von schalldämmenden Fenstern und Balkontüren sowie 
schallgedämmten Belüftungsanlagen in Schlafräumen 
erstattet. Für Entschädigungen im Außenwohnbereich 
wurden rund 6,5 Mio. Euro geleistet. 
Bei der Beantwortung der Frage, ob erheblicher Fluglärm 
im Freien im konkreten Fall die Flughafennachbarschaft 
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in ihrer Gesundheit gefährden kann, wird die Schutzwir-
kung vorhandenen baulichen Schallschutzes an Wohn- 
und Schlafräumen selbstverständlich berücksichtigt. 
Die Tatsache, dass sich eine gesundheitsgefährdende Be-
lastung durch nächtlichen Fluglärm durch eine entspre-
chende Schalldämmung der Häuser einschließlich schall-
isolierter Belüftungsvorrichtungen ausschließen lässt, ist 
in der Rechtsprechung anerkannt und Grundlage der Re-
gelungen des im Jahr 2007 novellierten Gesetzes zum 
Schutz gegen Fluglärm. 
Mit der Novellierung des Gesetzes zum Schutz gegen 
Fluglärm vom 31.10.2007 (BGBI I 2007, S. 2250) hat der 
Gesetzgeber erstmals verbindliche Zumutbarkeitsgrenz-
werte für Fluglärm am Tage und in der Nacht festgelegt, 
die auch Aspekte des Gesundheitsschutzes abdecken. Den 
Kern der Novelle des Fluglärmgesetzes bildet eine deutli-
che Verschärfung der Grenzwerte für die Lärmschutzzo-
nen, so dass angemessen große Schutzzonen um die Flug-
plätze zustande kommen. Die Kosten des Schallschutzes, 
vor allem für den Einbau von Schallschutzfenstern, sind 
vom Flugplatzbetreiber zu tragen. Bei der deutlichen und 
durchgängigen Verschärfung der Grenzwerte von 10 bis 
15 dB(A) wurde der anerkannte Stand der Lärmwirkungs-
forschung sowie die neuere Rechtsprechung zum Flug-
lärmschutz berücksichtigt. 
Die Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 35, bearbeitet 
Anträge von Eigentümern, die auf Grund der Lage ihres 
Grundstücks im Lärmschutzbereich nach Fluglärmgesetz  
Ansprüche auf Erstattung von Aufwendungen für bauli-
chen Schallschutz geltend machen. 
Der bereits vorhandene und zukünftig auf Antrag noch zu 
leistende bauliche Schallschutz nach Maßgabe luftrechtli-
cher Auflagen zusammen mit Ansprüchen nach dem no-
vellierten Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm in Verbin-
dung mit den geltenden Flugbetriebsbeschränkungen stel-
len sicher, dass unzumutbarer Fluglärm im Umfeld des 
Flughafens Düsseldorf nicht auftritt. 
 

5.12. 2013 - 9:31 Ordnungsamt – FB 32 Via Verkehrsgesellschaft 



Seite 120 von 387 
Online-Beteiligung - Antworten 

Bedingrade, Frintroper Straße (Bereich Am 
Kreyenkrop) 
Wir wohnen an der Frintroper Straße, Nähe Wasserturm, 
in einem alten, stabilen Haus mit neuen, guten und dop-
peltverglasten Holzfenstern. 
Ich habe gerade, 12.00 Uhr, mit meinem Samsung Smart-
phone GALAXY SIII mini und aktiviertem LärmApp 
(herausgegeben vom Dt. Berufsverband der Hals-Nasen-
Ohrenärzte e.V.) am geöffneten Fenster gestanden und die 
Lautstärke des Fließverkehrs (PKWs, Bus- und Straßen-
bahn) der Frintroper Straße vor unserem Hause etwa 10 
Minuten lang gemessen. Hier die Werte: 79-88dB bei 
geöffnetem Fenster; 59-63dB bei geschlossenem Fenster. 
Dazu die Kommentare der App: Ich zitiere: "50-60dB 
ungefährlicher Geräuschpegel; 65-80dB: Geräuschpegel 
führt nicht zu Gehörschäden, setzt den Körper aber unter 
Stress; 80dB: dauerhafte Lärmeinwirkung kann zu dauer-
haften Gehörschäden führen; ab 85dB aufwärts: bereits 
kurze Lärmeinwirkung kann zu dauerhaften Gehörschä-
den führen". 
Natürlich sind diese Werte wissenschaftlich nicht belast-
bar, darauf wird im App auch hingewiesen. Dennoch zei-
gen diese Werte, dass der Geräuschpegel dieses Straßen-
bereiches sehr, sehr laut ist. Zur Straßenseite können wir 
uns bei schräg gestellten oder geöffneten Fenstern nicht 
mehr unterhalten oder Radio hören resp. Fernsehen gu-
cken. Es sei denn, wir wählen unsererseits eine interne 
Lautstärke, die ebenfalls Gehörschäden verursachen 
könnte. 
Ich habe keine Probleme mit unserem öffentlichen oder 
privaten Straßenverkehr, auch nicht mit unserer Ver-
kehrspolitik. Nein, fahre ja selbst Auto. Aber: Der Stra-
ßenbelag dieses Abschnittes der Frintroper Straße ist dort 
dermaßen marode, das Pflastersteingleisbett zeigt dort 
Unebenheiten und Einbrüche von mehreren Zentimetern, 
die einzelnen Gleise ragen stellenweise zwei bis drei Zen-
timeter in die Luft, dass dieser enormer Geräuschpegel 
entstehen kann. Und zwar Tag und Nacht. Das darf nicht 
sein! Hier erhoffe ich von den Stadtvätern Abhilfe. 

 
Auf der Frintroper Straße werden regelmäßig Geschwin-
digkeitskontrollen durch das Ordnungsamt durchgeführt. 
 
Via Verkehrsgesellschaft mbH 
  
Wie vom Autor beschrieben ist die Lärmsituation mehre-
ren Lärmquellen geschuldet. 
Der Austausch der Gleiseindeckung gegen Asphaltdeck-
schichten in der vom IV befahrenen Gleiszone kann durch 
geringere Abrollgeräusche des gummibereiften Verkehrs 
zur Lärmreduzierung führen.  
Asphaltdeckschichten gehören mittlerweile zum Stan-
dardoberbau bei Gleiserneuerungsmaßnahmen. 
Durch den barrierefreien Ausbau von Haltestellen und die 
damit verbundenen Gleiserneuerungsmaßnahmen sowie 
durch Instandhaltungsmaßnahmen der EVAG werden 
langfristig Pflasterflächen im Gleisbereich durch Asphalt-
flächen ersetzt sein. 
In 2014 werden in Höhe des Abzweiges Aktienstraße auf 
ca. 300 m die Gleise erneuert bzw. die Pflastersteine 
durch Asphalteindeckung ersetzt. 
 
Polizei NRW: 
 
Lasermessungen werden durchgeführt, 
Verbesserung des Fahrbahnbelages führt zur Lärmredu-
zierung 

mbH 
 
• Grundsätzliche Aussa-

ge zum langfristigen 
Austausch von Pflaster-
flächen gegen Asphalt-
eindeckung  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
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Manchmal, vor allem in der wärmeren Jahreszeit, heizen 
Motorräder die Frintroper auf und ab, getunt oder was 
weiß denn ich, und ziehen eine Lärmschleife hinter sich 
her wie damals ein Starfighter-Jagdflugzeug. Das kann 
doch nicht erlaubt sein. Hier erhoffe ich mir schärfere und 
wirksamere Kontrollen der Behörden und der Polizei. 
5.12. 2013 - 9:43 
Steele, Spillenburgstraße 
In der Spillenburgstraße wird trotz 30-Zone gerast, ob-
wohl die Straße auch Schulweg ist. Es müssten Ge-
schwindigkeitskontrollen durchgeführt werden. 

Ordnungsamt – FB 32 
 
Bislang liegen dem Ordnungsamt keine Auffälligkeiten 
zur Spillenburgstraße vor. Aufgrund der Straßenführung 
sind Geschwindigkeitsmessungen mit den hiesigen Radar-
fahrzeugen technisch überwiegend nicht möglich. 
 
Polizei NRW: 
 
>  bei der PI 2-Süd nicht als Brennpunkt bekannt, kaum 
Verkehrsaufkommen, sehr abgelegen 
 

 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 
 
 
 
 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 

5.12.2013 - 9:52 
Borbeck-Mitte, Hülsmannstraße 
An der Ecke Hülsmannstr. Ecke Mövenstr. herrscht dich-
ter Verkehr durch die Zufahrt zum REWE-Markt. Die 
Mövenstr. ist sehr eng und immer zugeparkt. Der Verkehr 
staut sich dann aus allen vier Richtungen. Zusätzlich hu-
pen ungeduldige Autofahrer, weil sie nicht weiterkom-
men. Genau an der Ecke parken auch noch oft Fahrzeuge 
verbotswidrig, die den Verkehr und auch die Fußgänger 
zusätzlich behindern. 
Lösungsvorschlag: 
Die Mövenstr. könnte als Einbahnstr. eingerichtet werden. 
Der Verkehr kämme dann nur noch aus drei Richtungen, 
was schon eine erhebliche Erleichterung wäre. 

Ordnungsamt – FB 32 
 
Das Ordnungsamt führt regelmäßig Überwachungen des 
ruhenden Verkehrs in der Hülsmannstraße durch. Bei der 
Feststellung verbotswidrig geparkter Fahrzeuge wird ent-
sprechend eingeschritten. 

 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 

5.12. 2013 - 11:05 
Überruhr-Hinsel, Uranusstraße 
Einflugschneise Düsseldorf 
z..T. beträchtlicher Fluglärm zwischen 6:00 Und mindes-
tens 23:00 Uhr, bei meistenteils vorliegender Westwind-
lage, besonders in den Sommermonaten 
Vorschläge: 

GBV 6B 
 
Gemäß der Betriebsgenehmigung von November 2005 für 
den Flughafen dürfen zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr 
45 Flugbewegungen pro Stunde erfolgen.  
Für den Zeitraum zwischen 22.00 Uhr und 23.00 Uhr 
dürfen 33 Landungen koordiniert werden. 

 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 
 
 
 

http://beteiligung.essen.de/node/3485
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- stärkere Kontrollen der Ruhezeiten von Seiten der Flug-
aufsicht 
- Ausdehnung der Ruhezeiten besonders an Wochenenden 
und Feiertagen 
- gesetzliche bürgerfreundliche Vorgaben bei Flughöhen 
und -routen 
- spätere Einfädelung zur Landebahn, nicht wie derzeit 
schon 35 km vor dem Airport, damit stärkere Streuung 
- Eindämmung der Billigfliegerei bes. innerhalb Deutsch-
lands 
- umweltfreundlicheren Bahnverkehr fördern und bezahl-
bar machen 
- Unterstützung der Bürger von Seiten der Politik beson-
ders in Hinblick auf die Gesundheitsgefährdung durch           
Fluglärm 
- Erhöhung der Steuer auf Flugbenzin 
- Druck von Seiten der Regierung auf die Airlines, Inno-
vationen in Bezug auf Schadstoffausstoß und Lärmminde-
rung voranzutreiben 
- Verlegung des Flughafens in eine bevölkerungsarme 
Region 
 
Kommentar: 7. Dezember 2013 - 12:47 
 
Sehr geehrte Frau XXXXX, 
gerne möchte ich auf Ihre Vorschläge Bezug nehmen. 
Natürlich verstehe ich Ihre Haltung und respektiere die-
se,jedoch sehe ich nicht alle Ihre Vorschläge als sinnvoll 
an: 
Interessant wäre die Frage wie Sie "Billigflieger" definie-
ren? Wenn es um den Standort Düsseldorf geht, ist dies 
alles andere als ein herausragender Standort für Billigflie-
ger. Flüge für 29€ wird man hier vergebens suchen. Die 
einzigen Low Cost Carrier (LCC), die als solche anzuse-
hen sind, wären Easyjet und Jet2. Easyjet fliegt vornehm-
lich lediglich London 2 mal am Tag an. Der Einsteigs-
preis liegt ohne Gepäck bei 50€ pro Srecke! Also nicht 
unbedingt ein typisches LCC Angebot a la Ryanair. In der 
Fachpresse ist auch zu lesen, dass Easyjet zunehmends 

 
Für die Richtung der Flugrouten  liegt die Zuständigkeit 
nicht bei der Stadt Essen. Die Flugrouten und – höhen 
werden von der Deutschen Flugsicherung festgelegt. 
 
Der Rat der Stadt Essen fordert  lärmmindernde Maßnah-
men. Besonders in den Rand- und Nachtzeiten muss es zu 
einer Reduzierung der Flugbewegungen kommen. 
 
Die Stadt Essen wird alle rechtlichen Möglichkeiten aus-
schöpfen, um weitere Lärmbelästigungen des Flughafens 
Düsseldorf zu verhindern.  
 
Die weiteren angesprochenen Punkte liegen nicht im Zu-
ständigkeitsbereich der Stadt Essen. 
 
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
Tower-Niederlassung Düsseldorf 
  
Zuständig für diese Überwachung ist die Bezirksregierung 
Düsseldorf. 
Die Zuständigkeit für die Betriebsgenehmigung für den 
Flughafen Düsseldorf liegt beim Landesverkehrsministe-
rium 
Zuständigkeit bei Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 
 
Die DFS befindet sich an mehreren Flughäfen in der Er-
probung alternative Verfahren  – eine Übertragbarkeit der 
Ergebnisse auf Düsseldorf wird geprüft. 
Verantwortung liegt bei Politik und Fluggesellschaften. 
 
Standortänderung des Flughafens Düsseldorf in NRW ist 
so gut wie unmöglich, da es neue Abflugrouten geben 
müsste und somit auch neue Betroffenheiten erzeugt wür-
den. 
Klagen wären vorprogrammiert. 
 
Flughafen Düsseldorf GmbH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Übernahme in den 
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den Geschäftsreisenden im Visir hat, und nicht mehr un-
bedingt den "Spaßflieger", der für wenig Geld ein Wo-
chennde in Barcelona oder sonst irgendwo verbringen 
will. Das Engagement der Jet2 lässt sich übrigens auf die 
Präsenz der Armee der Briten zurückführen und stellt 
somit eine Besonderheit dar. Die Flugtarife sind ebenfalls 
alles andere als "Low-Cost".  
Bezug nehmend auf die innerdeutschen Verbindungen sei 
gesagt, dass die Bahn kein Substitut für Flugverbindungen 
darstellt. Flüge, etwa nach Frankfurt oder Amsterdam 
dienen nicht der Beförderung der Passagiere in die Stadt, 
sondern dienen als Zubringer für die dortigen Drehkreuze. 
Dies sollte man im Hinterkopf behalten. Im Jahr 2012 
flogen etwa 170.000 Passagiere von Düsseldorf nach 
Frankfurt. 80% davon hatten Frankfurt nicht als Endziel, 
sondern einen Weiterflug ab Frankfurt. Die restlichen 
20% können zudem ebenso Umsteiger sein, die jedoch in 
Düsseldorf umgesteigen sind, da ab Düsseldorf auch Ziele 
angeflogen werden, die nicht ab Frankfurt bedient werden 
(z.B. Valencia, Glasgow).  
Bezug nehmend auf das "Flugbenzin" sei Ihnen gsagt, 
dass eine Erhöhung der Steuer auf Kerosin Deutschland 
ins Abseits des weltweiten Luftverkehrs stellen würde! 
Kein anderes Land erhebt eine Steuer auf Kerosin, mit 
Ausnahme der Niederlande. Zumal ist die deutsche Luft-
verkehrsbranche gegenüber Wettbewerbern bereits durch 
die sogennante "Luftverkehrssteuer" erheblich benachtei-
ligt. 
Eine "Verlegung" des Flughafens, wie Sie es so einfach 
sagen, nimmt über 30 Jahre in Anspruch. Ist dieser Vor-
schlag mittelfristig wirklich zielführend? Und wer soll 
dieses Milliardenprojekt bezahlen?  
Eine Erneuerung der FLoten fand bzw. findet bereits statt. 
Viele Airlines tauschen ihre Modelle gegen Emissionsär-
mere Flugzeuge aus. Die Aufrtragsbücher der Hersteller 
sind voll. 
Abschließend noch ein paar Sätze: Vergleicht man das 
Ruhrgebiet mit anderen Ballungsgebieten wie Frankfurt, 
München und Berlin, merkt man wie sehr das Ruhrgebiet 

Sowohl dem Flughafen als auch der Genehmigungsbehör-
de ist die besondere Schutzbedürftigkeit der Nacht be-
wusst. Die Anwohner des Düsseldorfer Flughafens wer-
den daher durch vielfältige Maßnahmen vor nächtlichem 
Fluglärm geschützt. Die existierenden Schutzmaßnahmen 
funktionieren und stellen eine ausreichende Nachtruhe für 
die in der Nachbarschaft des Düsseldorfer Flughafens 
lebenden Menschen sicher. 
Der Flughafen Düsseldorf erhielt wegen der stadtnahen 
Lage als erster deutscher Flughafen durch Auflagen des 
zuständigen Ministeriums nächtliche Flugbetriebsbe-
schränkungen. Die Nachtflugbeschränkungen des Airports 
sind in den letzten Jahren immer wieder im Sinne der 
Anwohner verbessert worden und gehören zu den strengs-
ten in Deutschland.  
Strahlflugzeuge mit einer Lärmzulassung nach Kapitel 3 
Bonusliste dürfen planmäßig zwischen 6 und 22 Uhr star-
ten und zwischen 6 und 23 Uhr landen. Verspätete Lan-
dungen dieser Flugzeuge sind ohne gesonderte Ausnah-
megenehmigung bis 23:30 Uhr möglich, und Flugzeuge 
von Airlines mit einem Wartungsschwerpunkt (Home 
Base) in Düsseldorf dürfen verspätet bis 24 Uhr und zwi-
schen 5 und 6 Uhr landen, um pünktlich ihren Tagesflug-
plan beginnen zu können.  
Darüber hinaus ist eine individuelle Ausnahmegenehmi-
gung der Luftaufsicht erforderlich. Die Luftaufsichtsstelle 
am Düsseldorfer Flughafen ist eine Einrichtung der Be-
zirksregierung Düsseldorf, sie ist 24 Stunden besetzt. Die 
Nachtflugbeschränkungen in Düsseldorf haben auch in der 
Vergangenheit immer Ausnahmeregelungen enthalten. Sie 
ermöglichen verspätete Nachtstarts und –landungen insbe-
sondere dann, wenn diese aus Gründen der Flugsicherheit, 
der Sicherheit des Luftverkehrs oder der verkehrspolitisch 
notwendigen Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit 
des (gewerblichen) Luftverkehrs unvermeidbar(A)r sind. 
Die Vergabe von Ausnahmegenehmigungen werden sehr 
restriktiv handhabt. 
So hat die Zahl der verspäteten Nachtlandungen in 2013 
gegenüber dem Vorjahr um 25 % abgenommen. Den ak-

Lärmaktionsplan 
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und insbesondere die Stadt Essen hinterherhinken. 
Schlimmer noch: Das Ruhrgebiet steht nahezu am Ab-
grund und muss befürchten in Zukunft von der weltwei-
ten, aber auch von der innerdeutschen Entwickung abge-
hängt zu werden. 
Das Ruhrgebiet war noch nie ein Naherholungsgebiet: Mit 
Kohle, Lärm und Dreck in noch viel größerem Ausmaße 
sind wir, ist das Ruhrgebiet großgeworden. Unsere Eltern 
und Großeltern würden sich für uns schämen. 
Die Stadt Essen sollte sich nicht gegen den Flughafen 
Düsseldorf stellen, sondern ihn als Chance begreifen und 
wahrnehmen, so wie man es andernorts auch tut. Aber 
leider ist ja bald wieder Wahlkampf.... 
 
Kommentar: 20. Dezember 2013 - 19:03 
 
Hallo "XXXXXX", 
gerade weil hier so viel Kohle, Dreck und Lärm war und 
ist, sollten wir uns schämen. Wir sind immer noch nicht in 
der Lage aus unseren Fehlern zu lernen und endlich auch 
in einem Ballungsgebiet eine gute Lebensqualität zu er-
reichen. Wir sind doch alle lernfähig und wissen, dass 
Lärm und Dreck (Feinstaub) krank machen. Stattdessen 
machen wir weiter wie bisher (und noch `ne Schippe 
drauf!).                                                                           
Richtig ist, dass wir keine Region für Tourismus sind, wie 
z.B. die Nordsee, aber wir haben auch unsere Naherho-
lungsgebiete wie z.B. den Baldeneysee wo aber leider fast 
im Minutentakt dröhnender Lärm von oben herunter 
schallt. Und vergessen wir nicht eins: Hier leben Men-
schen die Tag für Tag ihrer Arbeit nachgehen und auch 
Ruhe brauchen um neue Kraft zu schöpfen.                                     
Unter dem Deckmantel "Jobmaschine" werden den Men-
schen Bären aufgebunden, nur damit die Konzerne eine 
Legitimation für ihre Machenschaften haben. Vielleicht 
konnten "sie" ja unsere Eltern und Großeltern blenden, 
aber in einer immer aufgeklärteren Welt,  nehmen wir 
eben nicht mehr alles als gegeben hin. Und das ist gut so! 
 

tuellen Nachtflug-Report finden Sie unter 
http://konzern.dus.com/fileadmin/seiteninhalte/allgemein/
pdfs/DUS_Nachtflugreport_4-2013_01.pdf. 
Die Lenkung und Überwachung des Luftverkehrs sowie 
die Planung von Flugverfahren liegt im Verantwortungs-
bereich der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
Der Flugverkehr ist unbestritten eine Quelle von Luft-
schadstoffen. Die Luftqualität der Region hängt jedoch 
vom gesamten Schadstoffausstoß von Flugzeugen, Kraft-
fahrzeugen und regionalen Feuerungen ab, die sich gegen-
seitig überlagern, sowie von den Wetterbedingungen. 
Vom Flugverkehr werden die gleichen Abgaskomponen-
ten ausgestoßen, wie sie bei jeder Verbrennung von Mine-
ralölprodukten entstehen. Das heißt, bei den KFZ- Abga-
sen handelt es sich um die gleichen Abgaskomponenten 
wie bei Ölfeuerungen oder wie beim Flugverkehr. Es gibt 
keine flugverkehrsspezifische Abgaskomponente. In städ-
tischen Bereichen ist dabei der Kraftfahrzeugverkehr do-
minierend. 
Um nun den Anteil der verschiedenen Verursacher an der 
Luftbelastung herauszufinden, werden sog. Ausbreitungs-
rechnungen durchgeführt. Mittels der ausgestoßenen Ab-
gasmengen der Flughafenquellen (Flugverkehr, Vorfeld-
betrieb, Heizwerk etc.) in den unterschiedlichen Betriebs-
zuständen und der vorherrschenden Wetterbedingungen 
kann ausgerechnet werden, was in der Umgebung an-
kommt.  
Diese Ausbreitungsrechnungen werden auch im Rahmen 
von Genehmigungsverfahren von Gutachtern durchge-
führt. Es zeigt sich, dass die Abgase, aufgrund der schnell 
steigenden Flugzeuge, ab einer Entfernung von 2-3 km 
vom Flughafen vernachlässigbar gering sind. Gutachter 
haben durch entsprechende Testrechnungen festgestellt, 
dass die Abgase der Flugzeuge ab einer Flughöhe von 
300-600m in der Umgebung am Boden nicht mehr nach-
weisbar sind. Dies gilt auch für die Feinstaub- bzw. Ruß-
belastung durch den Flugverkehr in der Umgebung des 
Flughafens Düsseldorf.  
Im Bereich Essen-Überruhr ist mit keiner nennenswerten 
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Kommentar: 23. Dezember 2013 - 15:31 
Wupperstraße 
Ihren Forderungen Frau XXXXX, schließe ich mich im 
Namen meiner fluglärmgeplagten Familie an. 
Ergänzen möchte ich folgendes: 
Es mach keinen Sinn, dass (mir bekannte) Bürger aus 
Heilbronn und Mannheim nach Düsseldorf kommen um 
von hier aus in den Süden in den Urlaub zu fliegen, weil 
es von Düsseldorf aus billiger ist. 
Für NRW vermisse ich seit Jahren ein landesweites Flug-
hafenkonzept, in welchem auch Flughäfen Bonn, Dort-
mund und Weeze mehr in Betracht gezogen werden. 
Bspw. so: 
- Weeze für Flieger mit Schwerpunkt Ferienflieger. 
- Düsseldorf für Flieger mit Schwerpunkt Geschäftsflieger 
mit erheblich engeschränkteren Start- und Landezeiten, 
wg. Rücksichtnahme auf zentrale Lage im Ballungsraum, 
wg. vieler betroffener Bürger in der Nachbarschaft. 
- Wer früher oder später fliegen will/muss, muss auf 
Flughäfen ausweichen, mit weniger Bürgern in An- und 
Abflugschneisen (Bonn und Dortmund). 
Warum ist ein Flughafen Zürich fähig die Nachhaltigkeit 
von Gesundheit der Menschen zu würdigen und Düssel-
dorf nicht. Die Nachtruhe am Flughafen Zürich ist erheb-
lich umfangreicher. Besonders an Wochenenden. 
BeSINNliche Festtage mit Zeit zur Besinnung wünsche 
ich vor allem den Verantwortlichen vom Flughafen, von 
der Flugsicherung und der Politik, damit erkannt wird, 
was nachhaltig (Rücksicht auf Unversehrtheit und Ge-
sundheit) sinnvoll ist. 

Luftbelastung durch den Flugverkehr des Düsseldorfer 
Flughafens zu rechnen. 
Der Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft 
äußert sich zur Kerosinbesteuerung unter anderem wie 
folgt: „Flugzeuge verkehren vor allem grenzüberschrei-
tend. In Deutschland beträgt der Anteil des internationalen 
Verkehrs rund 80%. Der Luftverkehr unterscheidet sich 
somit fundamental vom Straßen‐ und Schienenverkehr, 
die hauptsächlich national stattfinden.  Steuerliche Insel-
lösungen führen daher im Luftverkehr zwingend zu mas-
siven Wettbewerbsverzerrungen. 
Die internationale Staatengemeinschaft hat sich daher 
frühzeitig über grundlegende Regelungen für den Luftver-
kehr verständigt: Im „Abkommen über die internationale 
Zivilluftfahrt“ von 1944 (sog. Chicagoer Abkommen), das 
völkerrechtlich bindend ist, haben sich die unterzeichnen-
den Staaten auf Grundsätze und Vereinbarungen geeinigt, 
„damit die internationale Zivilluftfahrt […] auf der 
Grundlage gleicher Möglichkeiten errichtet und gesund 
und wirtschaftlich betrieben werden kann.“ 
Das Abkommen stellt u. a. Grundsätze für die Erhebung 
von Flughafengebühren auf und enthält ein Verbot für 
„Gebühren, Abgaben oder sonstige Entgelte“, die für den 
Einflug in, den Ausflug aus und den Überflug über das 
eigene Hoheitsgebiet für gewerblich genutzte Flugzeuge 
oder „an Bord befindliche Personen und Güter“ auferlegt 
werden (Art. 15). Zudem sind Flugkraftstoffe, die sich 
beim Einflug in das Hoheitsgebiet oder beim Ausflug aus 
dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates an Bord befin-
den, von „Zöllen, Revisionsgebühren oder ähnlichen staat-
lichen oder örtlichen Abgaben und Gebühren befreit“ 
(Art. 24). 
Die Bundesrepublik Deutschland hat das Chicagoer Ab-
kommen 1956 ratifiziert: Es ist seitdem rechtliche Grund-
lage für deutsche Politik bezüglich des Luftverkehrs. 
Der hiesige und Gesetzgeber weltweit haben sich bewusst 
dafür entschieden, den Luftverkehr über kostendeckende 
Nutzungsentgelte und gerade nicht über Steuern zu finan-
zieren.“ 
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Die Nichterhebung einer Mineralölsteuer ist demnach 
keine Subvention, sondern auf Grund der Finanzierungs-
konzeption des Luftverkehrs systemgerecht. Wer die Mi-
neralölsteuer im Luftverkehr einführen will, müsste zuvor 
die Nutzergebühren abschaffen und gegen den Expertenrat 
auf Steuerfinanzierung umstellen. Eine Doppelbelastung 
des Luftverkehrs durch Gebühren und Steuern für die 
Infrastruktur wäre ungerechtfertigt, diskriminierend und 
wettbewerbsverzerrend. 
 
Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes NRW 
 
Flugrouten und Flugverfahren 
Flugrouten und Flugverfahren an Flughäfen in Deutsch-
land werden von der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
geplant und nach den Bestimmungen des Luftverkehrsge-
setzes (LuftVG) in Verbindung mit den Regelungen der 
Luftverkehrs-Ordnung (§ 27 a LuftVO) durch Rechtsver-
ordnung vom Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 
(BaF) verbindlich festgelegt. Die korrekte Einhaltung der 
festgesetzten Flugverfahren überwacht die DFS mit ihrem 
Betriebssystem FANOMOS. Zu diesbezüglichen Anre-
gungen und Forderungen erfolgt mithin keine Stellung-
nahme. 
 
Flughafen Düsseldorf – geplante Kapazitätserweiterung 
Die Flughafen Düsseldorf GmbH hat öffentlich angekün-
digt, im Sommer 2014 einen Antrag auf Planfeststellung 
beim Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen stellen zu 
wollen.  
Dieser Antrag soll nach Angaben der Flughafenbetreiberin 
auf die Änderung der derzeit gültigen Betriebsregelung 
sowie auf die Errichtung zusätzlicher Abstellpositionen 
für Flugzeuge und die Anpassung der Verkehrsinfrastruk-
tur an die künftigen europäischen Bestimmungen für die 
Betriebssicherheit auf Flughäfen gerichtet sein.  
Eine Prüfung dieses Vorhabens anhand der hierfür ein-
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schlägigen Fachgesetze (u.a. zum Lärm-, Gesundheits- 
und Naturschutz) sowie die erforderliche gerechte Abwä-
gung aller für und wider das Vorhaben sprechenden öf-
fentlichen und privaten Belange kann und wird erst erfol-
gen, wenn ein entsprechender Antrag bei der zuständigen 
Behörde gestellt und das förmliche Verfahren – unter 
Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit – durchgeführt 
worden ist.  
Bis zum Abschluss dieses Planfeststellungsverfahrens ist 
es dem Ministerium aus rechtlichen Gründen nicht mög-
lich, zum Vorhaben der Flughafen Düsseldorf GmbH und 
seinen Erfolgsaussichten inhaltlich sowie öffentlich Stel-
lung zu beziehen.   
 
Flughafen Düsseldorf – bestehender Flugbetrieb 
Am Flughafen Düsseldorf existiert eine Kombination von 
restriktiven Nachtflugbeschränkungen und von Auflagen 
zu umfangreichen Schallschutzmaßnahmen nach Maßgabe 
der Änderungsgenehmigung für den Flughafen Düsseldorf 
vom 9. November 2005, die gewährleistet, dass in dessen 
Nachbarschaft unzumutbarer oder gar gesundheitsgefähr-
dender Fluglärm nicht auftritt. 
 
Nachtflugregelung 
Eine unerträgliche, gesundheitsgefährdende Belastung 
durch Nachtflüge existiert am Flughafen Düsseldorf nicht.  
Die geltenden Nachtflugbeschränkungen erlauben planba-
re Starts nur bis 22.00 Uhr Ortszeit und planbare Landun-
gen lediglich bis 23.00 Uhr Ortszeit. Nach den geltenden 
Nachtflugbestimmungen sind verspätete Starts und Lan-
dungen möglich. Hierbei handelt es sich um erlaubte 
Flugbewegungen und nicht um Verstöße gegen Betriebs-
zeiten. Dort sind im Wesentlichen folgende Bestimmun-
gen festgelegt: 
Planmäßige Starts von Strahlflugzeugen nach ICAO An-
nex 16, Band 1, Kapitel 3 sind von 22.00 Uhr bis 06.00 
Uhr Ortszeit unzulässig. Flugzeuge, die vor 21.50 Uhr die 
Abrollposition verlassen haben, dürfen den Start auch 
nach 22.00 Uhr durchführen. 
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Für verspätete Starts von im Fluglinien- oder planmäßigen 
Bedarfsluftverkehr eingesetzten Strahlflugzeugen nach 
ICAO Annex 16, Band 1, Kapitel 3, die in der jeweiligen 
Fassung der Bonusliste des Bundesministeriums für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten sind, kann die 
Luftaufsicht (Bezirksregierung Düsseldorf) im Einzelfall 
bis 23.00 Uhr Ortszeit eine Ausnahmegenehmigung ertei-
len, wenn diese zur Aufrechterhaltung der Sicherheit des 
Flugbetriebs oder zur Vermeidung erheblicher Störungen 
im betrieblichen Ablauf eines Luftfahrtunternehmens 
erforderlich ist. 
Planmäßige Landungen von Strahlflugzeugen nach ICAO 
Annex 16, Band 1, Kapitel 3, die in der jeweiligen gelten-
den Fassung der Bonusliste des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten sind, lassen 
die Nachtflugbeschränkungen bis 23.00 Uhr Ortszeit zu. 
Verspätete Landungen dieser Strahlflugzeuge sind darüber 
hinaus bis 23.30 Uhr ohne Ausnahmegenehmigung zuläs-
sig. 
Verspätete Landungen solcher Strahlflugzeuge, die im 
Fluglinien- oder planmäßigen Bedarfsluftverkehr einge-
setzt werden und Luftfahrtunternehmen gehören, die auf 
dem Flughafen Düsseldorf einen von der Genehmigungs-
behörde anerkannten örtlichen Wartungsschwerpunkt 
unterhalten (sog. Home Base Carrier), sind bis 00.00 Uhr 
Ortszeit sowie zwischen 05.00 Uhr und 06.00 Uhr Ortszeit 
ohne Ausnahmeerlaubnis zulässig. 
Für Starts und Landungen von lärmzertifizierten Propel-
lerflugzeugen mit mehr als 9 Tonnen Höchststartgewicht 
gelten die gleichen Regelungen wie für Strahlflugzeuge 
nach ICAO Annex 16, Band 1 Kapitel 3, die in der jewei-
ligen geltenden Fassung der Bonusliste des Bundesminis-
teriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten 
sind. Allerdings ist hier keine Regelung für verspätete 
Landungen von Flugzeugen der Luftfahrtunternehmen mit 
örtlichem Wartungsschwerpunkt enthalten. 
Darüber hinaus kann die Bezirksregierung Düsseldorf 
(Luftaufsichtsstelle am Flughafen Düsseldorf) in begrün-
deten Einzelfällen weitere Ausnahmen von den Regelun-
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gen der Nachtflugbeschränkungen insbesondere dann 
zulassen, wenn dies zur Vermeidung erheblicher Störun-
gen im Luftverkehr oder in Fällen besonderen öffentlichen 
Interesses erforderlich ist. 
 
Baulicher Schallschutz 
Die geltenden Nachtflugbeschränkungen werden ergänzt 
und flankiert durch Erstattungen für umfangreiche Auf-
wendungen für baulichen Schallschutz an Gebäuden. 
 
So hat die FDG allein seit dem Jahr 2003 circa 65 Mio. 
Euro für Maßnahmen zum Schallschutz wie den Einbau 
von schalldämmenden Fenstern und Balkontüren sowie 
schallgedämmten Belüftungsanlagen in Schlafräumen 
erstattet. Für Entschädigungen im Außenwohnbereich 
wurden rund 6,5 Mio. Euro geleistet. 
Bei der Beantwortung der Frage, ob erheblicher Fluglärm 
im Freien im konkreten Fall die Flughafennachbarschaft 
in ihrer Gesundheit gefährden kann, wird die Schutzwir-
kung vorhandenen baulichen Schallschutzes an Wohn- 
und Schlafräumen selbstverständlich berücksichtigt. 
Die Tatsache, dass sich eine gesundheitsgefährdende Be-
lastung durch nächtlichen Fluglärm durch eine entspre-
chende Schalldämmung der Häuser einschließlich schall-
isolierter Belüftungsvorrichtungen ausschließen lässt, ist 
in der Rechtsprechung anerkannt und Grundlage der Re-
gelungen des im Jahr 2007 novellierten Gesetzes zum 
Schutz gegen Fluglärm. 
Mit der Novellierung des Gesetzes zum Schutz gegen 
Fluglärm vom 31.10.2007 (BGBI I 2007, S. 2250) hat der 
Gesetzgeber erstmals verbindliche Zumutbarkeitsgrenz-
werte für Fluglärm am Tage und in der Nacht festgelegt, 
die auch Aspekte des Gesundheitsschutzes abdecken. Den 
Kern der Novelle des Fluglärmgesetzes bildet eine deutli-
che Verschärfung der Grenzwerte für die Lärmschutzzo-
nen, so dass angemessen große Schutzzonen um die Flug-
plätze zustande kommen. Die Kosten des Schallschutzes, 
vor allem für den Einbau von Schallschutzfenstern, sind 
vom Flugplatzbetreiber zu tragen. Bei der deutlichen und 
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durchgängigen Verschärfung der Grenzwerte von 10 bis 
15 dB(A) wurde der anerkannte Stand der Lärmwirkungs-
forschung sowie die neuere Rechtsprechung zum Flug-
lärmschutz berücksichtigt. 
Die Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 35, bearbeitet 
Anträge von Eigentümern, die auf Grund der Lage ihres 
Grundstücks im Lärmschutzbereich nach Fluglärmgesetz  
Ansprüche auf Erstattung von Aufwendungen für bauli-
chen Schallschutz geltend machen. 
Der bereits vorhandene und zukünftig auf Antrag noch zu 
leistende bauliche Schallschutz nach Maßgabe luftrechtli-
cher Auflagen zusammen mit Ansprüchen nach dem no-
vellierten Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm in Verbin-
dung mit den geltenden Flugbetriebsbeschränkungen stel-
len sicher, dass unzumutbarer Fluglärm im Umfeld des 
Flughafens Düsseldorf nicht auftritt. 
 
Rechtslage 
Der Flugbetrieb am Flughafen Düsseldorf findet auf be-
standskräftig gesicherter rechtlicher Basis statt. 
Die zuletzt für den Flughafen Düsseldorf erteilte Ände-
rungsgenehmigung vom 9. November 2005 ist bestands-
kräftig. 
 
Die dazu ergangenen klageabweisenden Urteile des OVG 
Münster sind rechtskräftig. 
Es sei hier darauf ausdrücklich hingewiesen, dass Fragen 
des Fluglärmschutzes in den gerichtlichen Klageverfahren 
betreffend die Änderungsgenehmigung aus dem Jahr 2005 
vor dem OVG breiten Raum eingenommen haben. 
Hinzu kommt, dass der Verkehrsflughafen Düsseldorf mit 
seinem Start- und Landebahnsystem planfestgestellt ist, 
bzw. gem. § 71 Abs. 1 Satz 1 i.V. m. Abs. 2 LuftVG als 
planfestgestellt gilt. 
Gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 i.V. m. Abs. 2 LuftVG gilt ein 
bis zum 31. Dezember 1958 in dem Gebiet der „alten“ 
Bundesrepublik Deutschland angelegter Flugplatz, der am 
1. März 1999 noch betrieben wird, als genehmigt und, 
wenn er der Planfeststellung bedarf, als im Plan festge-
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stellt. Der Flughafen Düsseldorf erfüllt diese Vorausset-
zung. Nach der h. M. in Rechtsprechung und Literatur 
bezieht sich diese Planfeststellungsfiktion auf den Aus-
bauzustand, den der betreffende Flughafen am 31. De-
zember 1958 hatte. 
Zu diesem Zeitpunkt waren die Querwindbahn (15/33) 
und die Hauptstart- und -landebahn (heute 05 R/23 L) in 
einer Länge von ca. 2.600 m bereits in Betrieb. Die Ver-
längerung der Hauptstart- und -landebahn um ca. 400 m 
auf 3.000 m und die Errichtung des Schutzbauwerks über 
die DB-Strecke Düsseldorf – Duisburg beruhen auf dem 
Planfeststellungsbeschluss vom 2. Januar 1964. Die Er-
richtung der Parallelbahn (heute 05 L/23 R) beruht auf 
dem Planfeststellungsbeschluss vom 16. Dezember 1983. 
Die Planfeststellungsbeschlüsse und die Planfeststellungs-
fiktion erfassen somit das gesamte Start- und Landebahn-
system des Flughafens Düsseldorf. 
Ansprüchen Drittbetroffener auf Einschränkung der flug-
betrieblichen Benutzung des Verkehrsflughafens Düssel-
dorf steht die Duldungspflicht aus § 9 Abs. 3 LuftVG, § 
75 Abs. 2 Satz 1 VwVfG NRW entgegen. Danach sind 
u.a. Ansprüche auf Unterlassung der Benutzung von 
rechtskräftig im Plan festgestellten Flughafenanlagen 
ausgeschlossen, gleichgültig auf welche Rechtsgrundlagen 
die Benutzungseinschränkung gestützt wird und auf wel-
chen Wegen sie bewirkt werden soll. Dies gilt auch für 
gewünschte, nächtliche Beschränkungen, weil diese auf 
ein teilweises Unterlassen der Benutzung der Anlagen des 
Flughafens, insbesondere der Start- und Landebahnen, 
abzielen (vgl. OVG NRW, Urteil vom 19. April 2012 – 20 
D 121/08.AK – S. 18 ff. mit weiteren Nachweisen). 
Die von § 9 Abs. 3 LuftVG, § 75 Abs. 2 Satz 1 VwVfG 
NRW bewirkte erhöhte Bestandskraft hat zur Folge, dass 
erst, wenn feststeht, dass bauliche Schallschutzmaßnah-
men an Gebäuden nicht ausreichen, um gesundheitsge-
fährdendem Fluglärm zu begegnen, seitens der Luftfahrt-
behörde zur Maßnahme des Teilwiderrufs gegriffen wer-
den darf. 
Wie oben bereits näher ausgeführt wurde, sind dafür am 
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Flughafen Düsseldorf keine Anhaltspunkte ersichtlich. 
5.12.2013 – 13:36 
Haarzopf, Harscheidweg 
Die Lärmbelastung durch Hubschrauberrundflüge und -
trainingsflüge hat seit Jahresbeginn deutlich zugenom-
men. Die Belastung ist unerträglich; auf der Terrasse kann 
man sich nicht mehr unterhalten. 
 
Kommentar: 6. Dezember 2013 - 22:19 
 
Dem kann ich nur zustimmen. Im Moltkeviertel, Essen-
Südost , sind es darüber hinaus auch noch die 
Zeppelin-Rundflüge, die so niedrig fliegen, dass man sich 
bereits  seiner Privatsphäre beraubt fühlt. 

Flughafen Essen/Mülheim GmbH 
 
Der Flughafen Essen/ Mülheim kann aufgrund seiner Ge-
nehmigung nicht nur von propellergetriebenen Motorflug-
zeugen, sondern auch von Hubschraubern und Luftschif-
fen angeflogen werden. Es besteht seitens des Flughafens 
die Pflicht, den Betrieb dieser Luftfahrzeuge sicherzustel-
len (Betriebspflicht). Eine Befugnis zur Einschränkung 
einzelner Luftfahrzeuge oder einzelner Luftfahrzeugtypen 
hat der Flughafen nicht. 
 
Dennoch versucht der Flughafen unter Abwägung aller 
öffentlichen Belange, Einfluss auf die ansässigen Luft-
fahrtunternehmen zu nehmen, um die Lärmemissionen für 
die Anwohner zu reduzieren: 
 
1.) Seit Herbst 2012 besteht eine freiwillige Betriebsbe-
schränkung für Hubschrauber, deren  wesentlicher Inhalt 
ist, 
a) keine Platzrundenflüge vor 8:00 Uhr, 
b) an Sonn- und Feiertagen zwischen 13:00 Uhr und 15:00 
Uhr keine Platzenrunden- und Überlandflüge von unter 25 
Minuten Dauer 
- in den Monaten April bis August gilt dies sogar an allen 
Wochentagen -, 
c) Schwebeflüge nur direkt über dem offiziellen Helipad 
oder über den südlich der Landebahn gelegenen Gelände-
teilen durchzuführen. 
   
2.) Eine weitere Maßnahme zur Regulierung der Hub-
schrauberflüge wurde seit Herbst 2013 zum Schutz der 
Bevölkerung eingeführt. Durch ein geändertes An- und 
Abflugverfahren sind Hubschrauber von der Pflicht zur 
Einhaltung der Platzrunde befreit. Dies führt insbesondere 
zur Entlastung der Stadtteile Haarzopf und Bredeney. 
 
3.) Bei Rundflügen werden die Sehenswürdigkeiten von 
Flug zu Flug entweder aus unterschiedlichen Richtungen 

Kann in den Lärmakti-
onsplan übernommen 
werden 
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angeflogen oder mit einem jeweiligen Versatz von einigen 
hundert Metern überflogen. 
 
4.) Die Flughafen Essen/Mülheim GmbH steht mit der 
Genehmigungsbehörde in engem Kontakt, um auch aus 
Lärmschutzgründen eine weitere Einschränkung der Öff-
nungs-/Betriebszeiten zu realisieren. 
 
Flughafen Essen/Mülheim GmbH 
Brunshofstr. 3 
45470 Mülheim 
Tel.: 0208 - 9 92 33-0 
E-mail  : info@Flughafen-Essen-Muelheim.com 
 
Bezirksregierung Düsseldorf 
 
Zuständigkeit: Bundesverkehrsministerium 
 
Der Flugbetrieb findet im Rahmen der Genehmigung statt. 
Eine Lärmreduzierung wurde durch veränderte Flugrouten 
und freiwillige von der Bezirksregierung überwachte Ein-
schränkungen erreicht. 
 
Der Flugplatz Essen/Mülheim ist als Verkehrslandeplatz 
auf Antrag des Platzhalters genehmigt. Somit ist er eine 
öffentliche Verkehrsfläche zu der diskriminierungsfrei 
Zugang gewährt werden muss. Es kann daher solchen 
Unternehmen von der luftverkehrlichen Genehmigungs-
behörde die Nutzung des VLP zu Rundflügen nicht unter-
sagt werden. Es steht dem Flugplatzbetreiber frei eine 
Änderung seiner Betriebszulassung zu betreiben. 
 
Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes NRW 
 
Flugplatz Essen-Mühlheim 
Zuständige Aufsichts- und Genehmigungsbehörde für den 
Flugplatz Essen-Mühlheim ist die Bezirksregierung Düs-
seldorf. Zu diesen Flugplatz betreffenden Anregungen und 
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Forderungen erfolgt  mithin diesseits keine Stellungnah-
me. 
 

9.12. 2013 - 13:44 
Südostviertel, Herwarthstraße 
Ihrem Wunsch nach, Lärmschwerpunkte deutlich zu ma-
chen. Wir sind von Lärmbelästigungen betroffen, die von 
dem Ostfriedhof und dem angrenzenden Umfeld ausge-
hen. Die letzte Ruhestädte ist eingepfercht zwischen den 
Autobahnen A 40 und A 52 sowie der äußerst stark befah-
renen Ruhrallee. Sie liegt zwischen der Saarbrücker Str., 
Schinkelstr. Klara-Kopp-Weg und Herwarthstr. im Süd-
ostviertel. Wir wissen, dass gegen die von dem Verkehr 
ausgehenden Lärmbeeinträchtigungen nur großräumige 
Maßnahmen helfen können. Dies ist wahrscheinlich nicht 
das Ziel Ihrer Aktion. 
 Wichtig ist allerdings der Dauerkrach der auf dem Fried-
hof stattfindet. An jedem Wochentag, also auch am Sams-
tag, werden ab 8.00 Uhr die von den Grabpflegern und 
der Stadt eingesetzten zahlreichen Gartengeräte gestartet. 
Das sind Laubbläser, Rasenkantenscheider, Rasenmäher, 
Heckenscheren und Bewässerungsfahrzeuge die wegen 
ihrer Kleinstmotoren einen infernalischen Lärm erzeugen. 
Der Baumschnitt wird zudem gleich vor Ort gehäckselt. 
Neben den Pflegeunternehmen ist der Hauptverursacher 
des Lärms Grün und Gruga. Da steuert ein aufsitzender 
Mitarbeiter den außergewöhnlich großen Rasenmäher 
über nur kleine Flächen. Mit einer Harke wäre die Arbeit 
schneller und billiger zu bewältigen. Ein Großgerät, dass 
einem Bagger bzw. Räumungsgerät ähnelt und wohl zum 
Grabaushub angeschafft wurde, fährt einen Zentner Blu-
menerde durch die Gegend - eine Schubkarre wäre einfa-
cher und billiger. Der Wasserspender hat ähnliche Dimen-
sionen wie das vorgenannte Gerät. Selbst bei Regen wird 
Laub geblasen. 
Der Friedhof soll eigentlich der Besinnung und Ruhe 
dienen, aber die Bürger fühlen sich mitten in einem In-
dustriebetrieb, wenn sie auf einer Bank verweilen wollen. 
Die Lärmbelästigung wird durch das direkt anliegende 

Amt für Stadtplanung und Bauordnung – FB 61 
 
Die Herwarthstraße ist mit fast 6.000 Kfz/24h in der Tat 
eine vergleichsweise stark belastete Wohnstraße. Verur-
sacht wird dieser Verkehr im Wesentlichen durch den 
Parksuchverkehr des Elisabethkrankenhauses und den 
Friedhofsbesuchern. Zudem wird die Herwarthstraße auch 
als Schleichweg zur Steeler Straße genutzt. Um diesem 
Durchgangsverkehr entgegenzuwirken wurden Aufpflas-
terungen vorgenommen und nördlich der Saarbrücker 
Straße eine Einbahnregelung getroffen.  
 
GBV 6B 
 
Für die Richtung der Flugrouten  liegt die Zuständigkeit 
nicht bei der Stadt Essen. Die Flugrouten und – höhen 
werden von der Deutschen Flugsicherung festgelegt. 
 
Feuerwehr Essen 
 
Nach § 38 StVO ist die Nutzung von blauem Blinklicht 
und Einsatzhorn dann angezeigt, wenn höchste Eile gebo-
ten ist, um Menschenleben zu retten. Die Verwendung 
von blauem Blinklicht allein ist zwar u. U. zulässig, aller-
dings ist das Wegerecht nicht mehr gegeben. Das Aus- 
und Wiedereinschalten des Einsatzhornes kann nach gän-
giger Rechtsprechung dazu führen, dass andere Verkehrs-
teilnehmer den Verzicht auf das Wegerecht annehmen. 
Kommt es zum Unfall, steht der Führer des Einsatzfahr-
zeuges in solchen Fällen in einer ganz schlechten Position.  
 
Zur Wahrnehmung des Wegerechtes ist blaues Blinklicht 
und Einsatzhorn in Anlehnung an § 38 StVO vom Zeit-
punkt des Ausrückens bis Eintreffen Einsatzstelle kontinu-
ierlich einzuschalten. Beim anschließenden Transport 
eines Patienten zum Krankenhaus ist die Dringlichkeit neu 
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Elisabethkrankenhaus verschärft. Vom frühen Morgen bis 
späten Abend, vereinzelt auch in der Nacht, heulen die 
Sirenen der Rettungswagen. Sie beeinträchtigen die Kran-
ken und Anwohner. Unserem Hinweis, dass Notfälle auch 
durch elektronische Meldeverfahren angekündigt werden 
können, wurde vom Krankenhaus nicht versprochen. 
Vielmehr würde der Signalton eingesetzt, um schneller 
durch den Verkehr zu kommen, hieß es. Wir fragen uns, 
ob solche Verkehrsprobleme an einem Samstag zwischen 
14.00 und 15.30 Uhr vorhanden sind, um die Sirenen 14 
mal einzuschalten. Wir haben nachgeguckt und festge-
stellt, dass die Straßen frei waren. Hier wird es dem Um-
weltamt sicher nicht schwer fallen, mit den Partnern eine 
vernünftige Regelung für die gesamte Stadt zu schaffen. 
 Abgerundet wird die Lärmbeeinträchtigung durch die in 
Düsseldorf landenden Flugzeuge und Rundflüge von 
Hubschraubern (Eine Provokation durch die Betrei-
ber des Flughafens Essen/Mülheim).  
Wie o.a. ist die Lärmbelästigung umfassend. Die Anwoh-
ner sowie die Patienten des angrenzenden Elisabethkran-
kenhauses und des Krankenhauses Huyssensstiftung wer-
den massiv beeinträchtigt. Die Immobilien verlieren an 
Wert und Wohnungen können nur schlecht vermietet 
werden. 

zu beurteilen. Auch hier gilt die eingangs gemachte Aus-
sage. 
 

5.12. 2013 - 15:46 
Werden, Abteistraße 
Lärmquellen: LKW's, dass die Häuser teilweise wackeln, 
Busse, Autos, Motorräder etc. 
Lösungen: 
Tempo 30 und "Flüsterasphalt" LOA 5 D 
Elektrobusse EVAG und Bahn 
LKW-Durchfahrtverbot in der Nacht 
Verkehrsgerecht eingestellte Ampelanlagen, die nachts 
ausgeschaltet sind 
Verkehrsleitsystem, dass den Stau verhindert 

Via Verkehrsgesellschaft mbH 
  
Bei der Abteistraße (B224) handelt es sich um eine Bun-
desstraße, auf der keine Tempo 30-Zone eingerichtet wer-
den kann. 
Zurzeit wird ein neues Verkehrskonzept für Werden ent-
wickelt, bei dem sowohl für den MIV als auch für den 
ÖPNV neue Linienführungen geplant werden. 
 
Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Stellungnahme zu 30 km/h auf Hauptverkehrsstraßen 
zum Lärmschutz 
 
Der angesprochene Straßenabschnitt ist Teil des Haupt-

 
 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 
 
 
 
 
 
Übernahme in den Lärm-
aktionsplan 
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verkehrsstraßennetzes im Stadtgebiet Essen.  
Zur Gewährleistung der Leistungsfähigkeit dieses Stra-
ßennetzes und zur Sicherung der nötigen Leichtigkeit des 
Verkehrs sollen auf Straßen dieses Charakters grundsätz-
lich keine Geschwindigkeitsbegrenzungen vorgenommen 
werden.  
Eine Senkung der Leistungsfähigkeit des Hauptverkehrs-
straßennetzes hätte nicht nur negative Folgen für den In-
dividualverkehr, sondern könnte auch den Wirtschaftsver-
kehr und den öffentliche Personennahverkehr erheblich 
beeinträchtigen. 
Eine Absenkung der allgemein festgeschriebenen in-
nerörtlichen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h darf nur 
in begründeten Ausnahmefällen vorgenommen werden.  
Außerhalb von Tempo 30-Zonen (die nur in Wohnquartie-
ren zulässig sind) ist eine 30 km/h-Anordnung in der Re-
gel nur zur Beseitigung einer außergewöhnlichen Ver-
kehrsgefährdung zulässig. Eine derartige Gefährdung liegt 
hier nicht vor. 
In Ausnahmefällen ist auch die Anordnung von Verkehrs-
beschränkungen zum Schutz der Wohnbevölkerung vor 
Lärm und Abgasen (§ 45 Abs. 1 StVO) möglich.  
Vor einer Anordnung von Verkehrsbeschränkungen zur 
Lärmminderung muss unter anderem eine Interessenab-
wägung zwischen dem öffentlichen Anspruch auf be-
schränkungsfreie Straßennutzung unter Berücksichtigung 
der allgemeinen Verkehrsbedeutung der Straße und dem 
Umfang der Beeinträchtigung der Anwohner durch den 
Straßenverkehrslärm erfolgen.  
Auch muss geprüft werden, ob der Schutz der Anwohner 
vor Verkehrslärm nicht mit anderen, den öffentlichen 
Verkehr weniger beeinträchtigende Maßnahmen erreicht 
werden kann (z.B. mit lärmminderndem Asphalt, mit pas-
sivem Lärmschutz in den betroffenen Wohngebäuden). 

Einzelne verkehrsbeschränkende Maßnahmen der Stra-
ßenverkehrsbehörden können somit nicht losgelöst von 
baulichen oder planerischen Lärmschutzmaßnahmen der 
Gemeinde angeordnet werden.  
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Als Voraussetzung für die Anordnung einzelner Verkehrs-
regelungen wird daher zunächst eine Verkehrsplanung 
zum Lärmschutz auf Hauptverkehrsstraßen im Essener 
Stadtgebiet erarbeitet. Durch dieses kommunale Ver-
kehrskonzept soll ausgeschlossen werden, dass die Leis-
tungsfähigkeit des Hauptverkehrsstraßennetzes durch 
zahlreiche einzelne Verkehrsbeschränkungen zum Lärm-
schutz gestört oder gefährdet wird.  
Zur Ausarbeitung dieser Verkehrsplanung wurde eine 
Arbeitsgruppe aus den beteiligten Fachbereichen gebil-
det. Es werden drei Straßenabschnitte an Hauptverkehrs-
straßen als Pilotprojekte zur Erprobung einer ganztägigen 
Herabsetzung auf Tempo 30 vorgeschlagen. Erst nach 
Vorliegen der Ergebnisse aus der Pilotphase kann die 
Arbeitsgruppe eine verkehrliche Beurteilung von einzel-
nen beantragten Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 
Hauptverkehrsstraßenabgeben. 

Über das Ergebnis dieser Pilotprojekte zum Lärmschutz 
auf Hauptverkehrsstraßen wird die Stadt Essen die Öffent-
lichkeit sobald wie möglich unterrichten. 

5.12. 2013 - 17:03 
Rellinghausen, Liafburgastraße 
Fluglärm 
Die Anzahl der Flugbewegungen darf auf keinen Fall 
erhöht werden. Der Lärm der Landenden Flugzeuge ist 
jetzt schon unerträglich !!! 
 
Kommentar: 23. Dezember 2013 - 22:16 
 
Ich wohne in Bergerhausen und fühle mich durch die 
landenden Flugzeuge, besonders nach 22:00h, erheblich 
gestört. Im Sommer stehe ich z.B. immer nochmal nachts 
auf wenn der Flugverkehr ruht, um endlich die Fenster 
öffnen zu können. 
Ich fordere: auf keinen Fall eine Ausweitung der Start- 
und Landebewegungen und kein Erteilen von Sonderge-
nehmigungen für das Starten und Landen außerhalb der 
reguären Ruhezeiten. 

GBV 6B 
 
Gemäß der Betriebsgenehmigung von November 2005 für 
den Flughafen dürfen zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr 
45 Flugbewegungen pro Stunde erfolgen.  
Für den Zeitraum zwischen 22.00 Uhr und 23.00 Uhr 
dürfen 33 Landungen koordiniert werden. 
Zwischen 23.00 Uhr und 6.00 Uhr dürfen in Düsseldorf 
keine Linien- und Charterflüge starten oder landen. Ein 
generelles Flugverbot existiert jedoch nicht. 
 
Der Rat der Stadt hat zum Schutz der Bürger/innen be-
schlossen, dass eine Ausweitung der Flugbewegungen nur 
erfolgen kann, wenn keine zusätzlichen Lärmbelastungen 
erfolgen. 
 
Flughafen Düsseldorf GmbH 
 
Die Auswirkungen des Vorhabens zur Kapazitätserweite-

 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Übernahme in den 
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rung auf Mensch und Umwelt wird im Rahmen einer um-
fangreichen Umweltverträglichkeitsprüfung untersucht. 
Zum jetzigen Zeitpunkt erwartet die Flughafen Düsseldorf 
GmbH durch das zusätzliche Flugangebot eine Verkehrs-
zunahme in den Spitzenstunden über Tage. Hierdurch 
kann sich die Lärmbelastung in einigen Stunden am Tage 
erhöhen. Der nächtliche Flugverkehr wird nicht ausgewei-
tet. 
Eine Antragstellung ist derzeit für Mitte 2014 vorgesehen. 
 
Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes NRW 
 
Flughafen Düsseldorf – geplante Kapazitätserweiterung 
Die Flughafen Düsseldorf GmbH hat öffentlich angekün-
digt, im Sommer 2014 einen Antrag auf Planfeststellung 
beim Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen stellen zu 
wollen.  
Dieser Antrag soll nach Angaben der Flughafenbetreiberin 
auf die Änderung der derzeit gültigen Betriebsregelung 
sowie auf die Errichtung zusätzlicher Abstellpositionen 
für Flugzeuge und die Anpassung der Verkehrsinfrastruk-
tur an die künftigen europäischen Bestimmungen für die 
Betriebssicherheit auf Flughäfen gerichtet sein.  
Eine Prüfung dieses Vorhabens anhand der hierfür ein-
schlägigen Fachgesetze (u.a. zum Lärm-, Gesundheits- 
und Naturschutz) sowie die erforderliche gerechte Abwä-
gung aller für und wider das Vorhaben sprechenden öf-
fentlichen und privaten Belange kann und wird erst erfol-
gen, wenn ein entsprechender Antrag bei der zuständigen 
Behörde gestellt und das förmliche Verfahren – unter 
Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit – durchgeführt 
worden ist.  
Bis zum Abschluss dieses Planfeststellungsverfahrens ist 
es dem Ministerium aus rechtlichen Gründen nicht mög-
lich, zum Vorhaben der Flughafen Düsseldorf GmbH und 
seinen Erfolgsaussichten inhaltlich sowie öffentlich Stel-
lung zu beziehen.   

Lärmaktionsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
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Flughafen Düsseldorf – bestehender Flugbetrieb 
Am Flughafen Düsseldorf existiert eine Kombination von 
restriktiven Nachtflugbeschränkungen und von Auflagen 
zu umfangreichen Schallschutzmaßnahmen nach Maßgabe 
der Änderungsgenehmigung für den Flughafen Düsseldorf 
vom 9. November 2005, die gewährleistet, dass in dessen 
Nachbarschaft unzumutbarer oder gar gesundheitsgefähr-
dender Fluglärm nicht auftritt. 
1. Nachtflugregelung 
Eine unerträgliche, gesundheitsgefährdende Belastung 
durch Nachtflüge existiert am Flughafen Düsseldorf nicht.  
 
Die geltenden Nachtflugbeschränkungen erlauben planba-
re Starts nur bis 22.00 Uhr Ortszeit und planbare Landun-
gen lediglich bis 23.00 Uhr Ortszeit. Nach den geltenden 
Nachtflugbestimmungen sind verspätete Starts und Lan-
dungen möglich. Hierbei handelt es sich um erlaubte 
Flugbewegungen und nicht um Verstöße gegen Betriebs-
zeiten. Dort sind im Wesentlichen folgende Bestimmun-
gen festgelegt: 
Planmäßige Starts von Strahlflugzeugen nach ICAO An-
nex 16, Band 1, Kapitel 3 sind von 22.00 Uhr bis 06.00 
Uhr Ortszeit unzulässig. Flugzeuge, die vor 21.50 Uhr die 
Abrollposition verlassen haben, dürfen den Start auch 
nach 22.00 Uhr durchführen. 
Für verspätete Starts von im Fluglinien- oder planmäßigen 
Bedarfsluftverkehr eingesetzten Strahlflugzeugen nach 
ICAO Annex 16, Band 1, Kapitel 3, die in der jeweiligen 
Fassung der Bonusliste des Bundesministeriums für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten sind, kann die 
Luftaufsicht (Bezirksregierung Düsseldorf) im Einzelfall 
bis 23.00 Uhr Ortszeit eine Ausnahmegenehmigung ertei-
len, wenn diese zur Aufrechterhaltung der Sicherheit des 
Flugbetriebs oder zur Vermeidung erheblicher Störungen 
im betrieblichen Ablauf eines Luftfahrtunternehmens 
erforderlich ist. 
Planmäßige Landungen von Strahlflugzeugen nach ICAO 
Annex 16, Band 1, Kapitel 3, die in der jeweiligen gelten-
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den Fassung der Bonusliste des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten sind, lassen 
die Nachtflugbeschränkungen bis 23.00 Uhr Ortszeit zu. 
Verspätete Landungen dieser Strahlflugzeuge sind darüber 
hinaus bis 23.30 Uhr ohne Ausnahmegenehmigung zuläs-
sig. 
Verspätete Landungen solcher Strahlflugzeuge, die im 
Fluglinien- oder planmäßigen Bedarfsluftverkehr einge-
setzt werden und Luftfahrtunternehmen gehören, die auf 
dem Flughafen Düsseldorf einen von der Genehmigungs-
behörde anerkannten örtlichen Wartungsschwerpunkt 
unterhalten (sog. Home Base Carrier), sind bis 00.00 Uhr 
Ortszeit sowie zwischen 05.00 Uhr und 06.00 Uhr Ortszeit 
ohne Ausnahmeerlaubnis zulässig. 
Für Starts und Landungen von lärmzertifizierten Propel-
lerflugzeugen mit mehr als 9 Tonnen Höchststartgewicht 
gelten die gleichen Regelungen wie für Strahlflugzeuge 
nach ICAO Annex 16, Band 1 Kapitel 3, die in der jewei-
ligen geltenden Fassung der Bonusliste des Bundesminis-
teriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten 
sind. Allerdings ist hier keine Regelung für verspätete 
Landungen von Flugzeugen der Luftfahrtunternehmen mit 
örtlichem Wartungsschwerpunkt enthalten. 
Darüber hinaus kann die Bezirksregierung Düsseldorf 
(Luftaufsichtsstelle am Flughafen Düsseldorf) in begrün-
deten Einzelfällen weitere Ausnahmen von den Regelun-
gen der Nachtflugbeschränkungen insbesondere dann 
zulassen, wenn dies zur Vermeidung erheblicher Störun-
gen im Luftverkehr oder in Fällen besonderen öffentlichen 
Interesses erforderlich ist. 

5.12. 2013 - 18:04 
Dellwig, Haus-Horl-Straße 
Ich bin Miteigentümerin dreier Mehrfamilienhäuser, die 
unmittelbar neben der Köln-Mindener Bahnstrecke in 
Dellwig liegen. Nach Auskunft der Deutschen Bahn, die 
ich bereits vor längerer Zeit kontaktiert hatte, war entlang 
dieses Streckenabschnittes für das Jahr 2016 die Errich-
tung von Schallschutzwänden geplant. Um Genaueres zu 
erfahren, wandte ich mich an den für diesen Bezirk zu-

Deutsche Bahn AG -DB Immobilien 
 
Die Bundesregierung stell für das Lärmsanierungs-
programm Mittel in Höhe von 100 Mio. € pro Jahr zur 
Verfügung.  
Für die Durchführung der Lärmsanierungsmaßnahmen 
gibt es eine definierte Prioritätenreihung. So sind solche 
Streckenabschnitte bevorzugt zu sanieren, bei denen die 
Entlastungswirkung der Maßnahmen besonders hoch ist. 

Deutsche Bahn AG -DB 
Immobilien 
 
• Durchführen von 

Lärmsanierungsmaß-
nahmen von 2014 – 
2017 

• Umrüsten der  Güter-
wagen auf lärmarme 
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ständigen Bundestagsabgeordneten Arno Klare, der neue-
re  Informationen bei der Deutschen Bahn einholte und 
mir Folgeneds mitteilte: 
"Die Wände 35 und 36 gehören zum sogenannten Knoten 
III in Essen und werden jedoch leider erst als letzte Maß-
nahme angegangen. Hinzu kommt, dass nach dem derzei-
tigen Kenntnisstand mit dem Bau der Wände erst im Jahre 
2017 begonnen wird, da alle Baufenster für die Jahre 
2015 und 2016 bereits zu sind. Wie Ihnen möglicherweise 
bekannt ist, werden im Stadtgebiet in den nächsten 4 Jah-
ren, also von 2014 bis 2017 insgesamt 24 Wände gebaut 
werden, wobei die Knoten Essen II und III noch unter 
dem Vorbehalt der letztendlichen Genehmigung sowohl 
in finanzieller wie auch in baurechtlicher Hinsicht durch 
das Eisenbahn-Bundesamt in Essen stehen. Die Anträge 
werden jetzt sukzessive eingereicht." 
Ich würde mir wünschen, dass die Stadt Essen sich bei der 
Deutschen Bahn für eine Aufstockung der Finanzmittel 
und damit für einen schnelleren Bau der Schallschutz-
wände stark macht. 

Es wurden Priorisierungskennziffern für alle Streckenab-
schnitte berechnet, in die die Höhe der Richtwertüber-
schreitung, die erreichbare Lärmminderung und die Zahl 
der belasteten Anwohner eingehen.   
 
Die Förderrichtlinie lässt ausdrücklich eine Beteiligung 
der Städte/Gemeinden für über die nach der Förderrichtli-
nie hinausgehenden Lärmschutzmaßnahmen z.B. eine 
kommunal finanzierte Erhöhung und / oder Verlängerung 
einer Lärmschutzwand zu, sofern die Lärmschutzmaß-
nahme planrechtlich noch nicht abgeschlossen ist bzw. 
noch nicht durchgeführt wurde.  
 
Der Streckenabschnitt ist im Lärmsanierungsprogramm 
enthalten. 
 

Verbundstoffbremsen 

5.12.2013 - 19:13 
Stoppenberg, Twentmannstraße 
Guten Tag zusammen, seit ca. 12 Monaten wird die 
Twentmannstrasse ab 03:00 Uhr nachts im 30 Minuten 
Takt von LKW- Muldenkippern mit dem Kennzeichen 
COE aus Coesfeld, mit der Firmenwerbeaufschrift: 
www.lu-potthoff.de, beladen mit Kies oder Sand, bis ca. 
22:30 Uhr als Durchgangsstrasse zwischen dem Stadtha-
fen und der Betonherstellungsanlage im Gewerbegebiet 
Zeche Ernestine befahren. Beim Leertransport zum Stadt-
hafen schlagen die ungesicherten Ladebordwände wegen 
der sehr hohen Geschwindigkeit und den unebenheiten 
der Twentmannstrasse, zwischen Wintershove und Gra-
benstrasse,so lautstark zusammen, das es jedesmal einem 
Donnerknallen nach klingt. Im beladenen Zustand rappeln 
die Doppelverglasungen der Fenster und die Gläser in den 
Vitrinen. Eine Kontaktaufnahme mit dem Eigentümer der 
LKW brachte leider keinen Erfolg, da die LKW Fahrer 
wegen der aufkommenden Zeitverzögerung durch das 

Umweltamt - FB 59 
 
FB 59-5-2 Anlagenbezogener Immissionsschutz 
 
Der dem Anlagenbetrieb zuzurechnende Fahrzeugverkehr 
bezieht sich u. a. auf Radlader- und Gabelstaplerverkehr, 
An- und Ablieferverkehr von Waren und anderem Materi-
al, jeweils auf dem Anlagengrundstück bzw. in dessen 
direkter Umgebung. 
Regelungen hinsichtlich lärmmindernder Maßnahmen im 
öffentlichen Straßenverkehr sind in den immissions-
schutzrechtlichen Vorschriften zum Anlagenbetrieb nicht 
vorhanden. 
 
Polizei NRW: 
 
Verbesserung des Fahrbahnbelages führt zur Lärmredu-
zierung 
 

 
 
Keine Übernahme in den 
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korrekte sichern der Ladebordwände enorm unter Zeit-
druck stünden. An Schlaf ist ab 03:00 Uhr nicht mehr zu 
denken. 
 
Kommentar: 5. Dezember 2013 - 23:53 
 
Der richtige Fahrweg führt auch nicht über die Twent-
mannstraße, sondern über die Backwinkelstraße - Im 
Mühlenbruch. 
Dafür wurde schließlich die L 20 neu mit Landesmittel 
gebaut. 
Der Verkehr muss nur, ggf. durch bauliche Maßnahmen, 
richtig gelenkt werden. 
Eine Maßnahme wäre z.b. kein abbiegen mehr von der 
Gelsenkirchener Straße  in die Grabenstraße. 

Umweltamt - FB 59 
 
Die entsprechende Firma wurde auf die Missstände hin-
gewiesen. Ein Antwortschreiben ist beim Umweltamt 
nicht eingegangen.  

 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 
 

6.12.2013 – 11:27 
Bochold, Otto-Brenner-Straße 
Sehr große Lärmbelästigung durch anscheinend nicht 
richtig montierte Container auf den LKW´s die ständig 
die Otto-Brenner Straße befahren. 

Umweltamt - FB 59 
 
Die entsprechende Firma wurde auf die Missstände hin-
gewiesen. Ein Antwortschreiben ist beim Umweltamt 
nicht eingegangen. 

Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 

6.12.2013 - 12:38 
Bedingrade., Schloßstraße 
Senkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 
km/h könnte den durch den Straßenverkehr verursachten 
Lärmpegel senken. 

Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Stellungnahme zu 30 km/h auf Hauptverkehrsstraßen 
zum Lärmschutz 

 
Der angesprochene Straßenabschnitt ist Teil des Haupt-
verkehrsstraßennetzes im Stadtgebiet Essen.  
Zur Gewährleistung der Leistungsfähigkeit dieses Stra-
ßennetzes und zur Sicherung der nötigen Leichtigkeit des 
Verkehrs sollen auf Straßen dieses Charakters grundsätz-
lich keine Geschwindigkeitsbegrenzungen vorgenommen 
werden.  
Eine Senkung der Leistungsfähigkeit des Hauptverkehrs-
straßennetzes hätte nicht nur negative Folgen für den In-
dividualverkehr, sondern könnte auch den Wirtschaftsver-
kehr und den öffentliche Personennahverkehr erheblich 
beeinträchtigen. 
Eine Absenkung der allgemein festgeschriebenen in-
nerörtlichen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h darf nur 

Übernahme in den Lärm-
aktionsplan 
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in begründeten Ausnahmefällen vorgenommen werden.  
Außerhalb von Tempo 30-Zonen (die nur in Wohnquartie-
ren zulässig sind) ist eine 30 km/h-Anordnung in der Re-
gel nur zur Beseitigung einer außergewöhnlichen Ver-
kehrsgefährdung zulässig. Eine derartige Gefährdung liegt 
hier nicht vor. 
In Ausnahmefällen ist auch die Anordnung von Verkehrs-
beschränkungen zum Schutz der Wohnbevölkerung vor 
Lärm und Abgasen (§ 45 Abs. 1 StVO) möglich.  
Vor einer Anordnung von Verkehrsbeschränkungen zur 
Lärmminderung muss unter anderem eine Interessenab-
wägung zwischen dem öffentlichen Anspruch auf be-
schränkungsfreie Straßennutzung unter Berücksichtigung 
der allgemeinen Verkehrsbedeutung der Straße und dem 
Umfang der Beeinträchtigung der Anwohner durch den 
Straßenverkehrslärm erfolgen.  
Auch muss geprüft werden, ob der Schutz der Anwohner 
vor Verkehrslärm nicht mit anderen, den öffentlichen 
Verkehr weniger beeinträchtigende Maßnahmen erreicht 
werden kann (z.B. mit lärmminderndem Asphalt, mit pas-
sivem Lärmschutz in den betroffenen Wohngebäuden). 

Einzelne verkehrsbeschränkende Maßnahmen der Stra-
ßenverkehrsbehörden können somit nicht losgelöst von 
baulichen oder planerischen Lärmschutzmaßnahmen der 
Gemeinde angeordnet werden.  
Als Voraussetzung für die Anordnung einzelner Verkehrs-
regelungen wird daher zunächst eine Verkehrsplanung 
zum Lärmschutz auf Hauptverkehrsstraßen im Essener 
Stadtgebiet erarbeitet. Durch dieses kommunale Ver-
kehrskonzept soll ausgeschlossen werden, dass die Leis-
tungsfähigkeit des Hauptverkehrsstraßennetzes durch 
zahlreiche einzelne Verkehrsbeschränkungen zum Lärm-
schutz gestört oder gefährdet wird.  
Zur Ausarbeitung dieser Verkehrsplanung wurde eine 
Arbeitsgruppe aus den beteiligten Fachbereichen gebil-
det. Es werden drei Straßenabschnitte an Hauptverkehrs-
straßen als Pilotprojekte zur Erprobung einer ganztägigen 
Herabsetzung auf Tempo 30 vorgeschlagen. Erst nach 
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Vorliegen der Ergebnisse aus der Pilotphase kann die 
Arbeitsgruppe eine verkehrliche Beurteilung von einzel-
nen beantragten Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 
Hauptverkehrsstraßenabgeben. 

Über das Ergebnis dieser Pilotprojekte zum Lärmschutz 
auf Hauptverkehrsstraßen wird die Stadt Essen die Öffent-
lichkeit sobald wie möglich unterrichten. 

6.12.2013 - 15:21 
Dellwig, Dellwiger Straße 
Ich beobachte schon seit über einem Jahr den Verkehr auf 
der Dellwiger Strasse. Eigentlich gilt hier Tempo 50. 
Aber leider fahren hier unzählige Fahrzeuge mit ca. 60 bis 
ca. 80 km/h jeden Tag vorbei. Vom späten Abend bis zum 
morgentlichen Berufsverkehr ist es noch viel schlimmer. 
Dann werden hier täglich Geschwindigkeiten von 80 bis 
100 km/h gefahren. Die traurigen Rekorde aus diesem 
Sommer lagen bei 131 und 134 km/h am Freitagabend um 
ca. 22:30 Uhr. Mein Meßgerät geht sehr genau. Das wis-
sen auch die Polizei und das Ordnungsamt. Doch leider 
hat von denen noch niemand in den Zeiten gemessen, wo 
es hier am schlimmsten ist. Die Politik hat auch kein gro-
ßen Interesse sich für uns Bürger einzusetzen. Man soll 
doch aus dem Essener Norden weg ziehen war z.B. eine 
Aussage eines CDU Politikers. 
 
Kommentar: 21. Dezember 2013 - 12:21 
 
Diese Strecke liegt auf meiner täglichen Arbeitsstrecke 
mit dem Fahrrad. Sie ist Hauptverbindungstrecke zwi-
schen dem Gleispark (Zugang ggü. Werthstr.) und dem 
Hauptroutennetz am Bahnhof Dellwig Ost. 
Sehr viele Autofahrer fahren hier vernünftig, aber ein 
kleiner Prozentsatz verhält sich auch aus Lärmgesichts-
punkten sehr problematisch. Ich schlage vor Tempo 30 
einzurichten und deutlich schärfer zu kontrollieren, auch 
Nachts! 
 
Kommentar: 23. Dezember 2013 - 12:01 
 

Ordnungsamt – FB 32 
 
Es werden Geschwindigkeitskontrollen durch das Ord-
nungsamt durchgeführt. Nachts finden jedoch keine Rege-
lüberwachungen statt. Die Beschwerde des Anwohners ist 
dem Ordnungsamt und auch der Polizei bekannt. 
 
Polizei NRW: 
 
Lasermessungen durchgeführt 
 
Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Stellungnahme zu 30 km/h auf Hauptverkehrsstraßen 
zum Lärmschutz 

 
Der angesprochene Straßenabschnitt ist Teil des Haupt-
verkehrsstraßennetzes im Stadtgebiet Essen.  
Zur Gewährleistung der Leistungsfähigkeit dieses Stra-
ßennetzes und zur Sicherung der nötigen Leichtigkeit des 
Verkehrs sollen auf Straßen dieses Charakters grundsätz-
lich keine Geschwindigkeitsbegrenzungen vorgenommen 
werden.  
Eine Senkung der Leistungsfähigkeit des Hauptverkehrs-
straßennetzes hätte nicht nur negative Folgen für den In-
dividualverkehr, sondern könnte auch den Wirtschaftsver-
kehr und den öffentliche Personennahverkehr erheblich 
beeinträchtigen. 
Eine Absenkung der allgemein festgeschriebenen in-
nerörtlichen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h darf nur 
in begründeten Ausnahmefällen vorgenommen werden.  

 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
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Übernahme in den Lärm-
aktionsplan 
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Ich frage mich wie die Stadt Essen auf die ganzen Prob-
leme im Strassenverkehr reagieren will, die hier aufgelis-
tet sind. 
Sie hat es ja in über einem Jahr nicht geschafft hier auch 
nur einmal nachts zu kontrollieren. 
Ich habe Videobeweise gesammelt und diese liegen der 
Stadt Essen, der Polizei Essen, dem Innenminister und 
vielen Parteien in Essen vor. Doch niemand hat außer 
netten Worten etwas getan. Es kann sich jeder, der es 
nicht glauben will gerne einmal z.B. am Freitag  um ca. 
22 bis 24 Uhr hier an die Strasse stellen. Er wird nicht nur 
ein Fahrzeug sehen das zwischen 80 und 100 km/h fährt. 
Es geht mir nicht darum, daß die Autofahrer ihre Führer-
scheine verlieren ( obwohl sie es ja provozieren und es 
eigentlich besser wissen müßten ) sondern darum, daß 
man hier endlich wieder in Ruhe schlafen kann ohne das 
Gefühl zu haben ca. 7 Meter von einer Landstrasse oder 
Autobahn zu wohnen. 

Außerhalb von Tempo 30-Zonen (die nur in Wohnquartie-
ren zulässig sind) ist eine 30 km/h-Anordnung in der Re-
gel nur zur Beseitigung einer außergewöhnlichen Ver-
kehrsgefährdung zulässig. Eine derartige Gefährdung liegt 
hier nicht vor. 
In Ausnahmefällen ist auch die Anordnung von Verkehrs-
beschränkungen zum Schutz der Wohnbevölkerung vor 
Lärm und Abgasen (§ 45 Abs. 1 StVO) möglich.  
Vor einer Anordnung von Verkehrsbeschränkungen zur 
Lärmminderung muss unter anderem eine Interessenab-
wägung zwischen dem öffentlichen Anspruch auf be-
schränkungsfreie Straßennutzung unter Berücksichtigung 
der allgemeinen Verkehrsbedeutung der Straße und dem 
Umfang der Beeinträchtigung der Anwohner durch den 
Straßenverkehrslärm erfolgen.  
Auch muss geprüft werden, ob der Schutz der Anwohner 
vor Verkehrslärm nicht mit anderen, den öffentlichen 
Verkehr weniger beeinträchtigende Maßnahmen erreicht 
werden kann (z.B. mit lärmminderndem Asphalt, mit pas-
sivem Lärmschutz in den betroffenen Wohngebäuden). 

Einzelne verkehrsbeschränkende Maßnahmen der Stra-
ßenverkehrsbehörden können somit nicht losgelöst von 
baulichen oder planerischen Lärmschutzmaßnahmen der 
Gemeinde angeordnet werden.  
Als Voraussetzung für die Anordnung einzelner Verkehrs-
regelungen wird daher zunächst eine Verkehrsplanung 
zum Lärmschutz auf Hauptverkehrsstraßen im Essener 
Stadtgebiet erarbeitet. Durch dieses kommunale Ver-
kehrskonzept soll ausgeschlossen werden, dass die Leis-
tungsfähigkeit des Hauptverkehrsstraßennetzes durch 
zahlreiche einzelne Verkehrsbeschränkungen zum Lärm-
schutz gestört oder gefährdet wird.  
Zur Ausarbeitung dieser Verkehrsplanung wurde eine 
Arbeitsgruppe aus den beteiligten Fachbereichen gebil-
det. Es werden drei Straßenabschnitte an Hauptverkehrs-
straßen als Pilotprojekte zur Erprobung einer ganztägigen 
Herabsetzung auf Tempo 30 vorgeschlagen. Erst nach 
Vorliegen der Ergebnisse aus der Pilotphase kann die 



Seite 146 von 387 
Online-Beteiligung - Antworten 

Arbeitsgruppe eine verkehrliche Beurteilung von einzel-
nen beantragten Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 
Hauptverkehrsstraßenabgeben. 

Über das Ergebnis dieser Pilotprojekte zum Lärmschutz 
auf Hauptverkehrsstraßen wird die Stadt Essen die Öffent-
lichkeit sobald wie möglich unterrichten. 

08.12.2013 – 0:31 
Rellinghausen, Satoriusstraße 
Die Einflugschneise zieht sich durch den ganzen Essener 
Süden und wird immer mehr frequentiert, weil immer 
mehr Flugzeuge immer früher "vorsortiert" werden müs-
sen. Daher der sehr lange Geradeausflug in geringer Höhe 
über Essener Gebiet. Ließe sich bestimmt anders regeln. 
Rellinghausen könnte so schön sein... 

GBV 6B 
 
Für die Richtung der Flugrouten  liegt die Zuständigkeit 
nicht bei der Stadt Essen. Die Flugrouten und – höhen 
werden von der Deutschen Flugsicherung festgelegt. 
 
Flughafen Düsseldorf GmbH 
 
Die Lenkung und Überwachung des Luftverkehrs sowie 
die Planung von Flugverfahren liegt im Verantwortungs-
bereich der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
 
Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes NRW 
 
Flughafen Düsseldorf – bestehender Flugbetrieb 
Am Flughafen Düsseldorf existiert eine Kombination von 
restriktiven Nachtflugbeschränkungen und von Auflagen 
zu umfangreichen Schallschutzmaßnahmen nach Maßgabe 
der Änderungsgenehmigung für den Flughafen Düsseldorf 
vom 9. November 2005, die gewährleistet, dass in dessen 
Nachbarschaft unzumutbarer oder gar gesundheitsgefähr-
dender Fluglärm nicht auftritt. 

 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
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8.12. 2013 - 11:01 
Holsterhausen, Robert-Koch-Straße 
An der Kreuzzung Robert-Koch-Straße und Holsterhauser 
Straße ist eine Schienenkreuzzung, an der die Tram 106 
und die U17 regelmäßig entlang fahren. Auf der Kreuz-
zung rüttelt die Bahn kräftig und es wird laut. Außerhalb 
von der Kreuzzung ist die Lautstärke angemessen. 
Sind die Bahnen so alt, dass sie so laut sind oder sind es 
die Schienenkonstruktionen, über die die Bahnen fahren 
und es dadurch so laut wird? 

Via Verkehrsgesellschaft mbH 
  
Die rechtwinklige Kreuzung der Straßenbahnlinie 106 mit 
der Stadtbahnlinie U17 kann aufgrund der Spurführung 
nur als sogenannte Flachrillenanlage ausgeführt werden. 
Hierbei wird der Rillenboden vor der Kreuzung mittels 
Rampen in der Schiene angehoben, so dass im Kreu-
zungsbereich die Räder der Fahrzeuge nicht über die Ban-
dagen und den Fahrkopf der Schiene sondern über den 
Spurkranz und den Rillenboden geführt werden. Dies 
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Ich denke die Ursache sollte auffindB(A)r sein und das 
Problem eventuell behebbar. 

führt automatisch zu der vom Autor aufgeführten höheren 
Geräusch-entwicklung im Kreuzungsbereich. Konstrukti-
onsbedingt lässt sich dies bei solchen Kreuzungen nicht 
anders lösen. 
Aufgrund der bekannten Lärmsituation wird durch die 
EVAG an dieser Kreuzung bereits ein erhöhter Instand-
haltungsaufwand betrieben. 

8.12. 2013 - 11:08 
Holsterhausen, Holsterhauser Platz 
am Holsterhauser Platz ist eine Ampelkreuzung so ge-
schaltet, dass die aus der Margarethenhöhe kommenden 
Autofahrer, die links auf die Rubensstraße abbiegen 
möchten, von einer Linksabbiegerampel aufgehalten wer-
den, die kein grünes Licht anzeigt, sondern nur  rotes und 
gelbes Licht. Diese Tatsache übersehen viele Autofahrer, 
weshalb relativ häufig gehupt wird. 
Eine Lösung für das Problem wäre eine eindeutigere Am-
pel mit grünem Licht oder aufmerksamere Autofahrer. 
Jedoch ist das Austauschen der Ampel einfacher zu lösen, 
denke ich. 

Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Die Änderung der Signalisierung ist von der Unfallkom-
mission schon beschlossen worden und derzeit in Planung. 

Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 

8.12. 2013 - 13:31 
Kray, Hubertstraße (Bereich Fischweiher) 
Auf der Hubertstraße in Essen-Kray ist der Straßenver-
kehrslärm an Werktagen in den letzten Jahren eklatant 
gestiegen. Es bilden sich Staus aus Richtung Stadtmitte 
vor der Ampel am Krayer-Markt, was zusätzlich zur 
Lärmbelästigung beiträgt. 

Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Durch die Vollsperrung der Schönscheidtstraße ist die 
Verkehrsbelastung auf der Hubertstraße gestiegen. Nach 
Fertigstellung der neuen A 40- Anschlussstelle wird ein 
Rückgang der Belastung erwartet. 

Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 

8.12. 2013 - 15:28 
Heisingen, Heisinger Straße 
Die Heisinger Str. zwischen Petzelsberg und Haltestelle 
Lützenrat ist überlaut, da viele Autofahrer die Wupperta-
lerstr. / Ruhrallee wegen Überfüllung meiden. 

Amt für Stadtplanung und Bauordnung – FB 61 
 
Wenn die B231 Frintroper/Altendorfer Str. überlastet ist, 
werden  die hier angefragten Schleichwege genutzt. 
Die Lohstraße kann als Abkürzung zwischen Frintro-
perstr. und Aktienstraße benutzt werden, wurde aber be-
reits verkehrsberuhigt. (Stellungnahme sh. auch weiter 
unten),  
der Brausewindhang kann  als Abkürzung zwischen  Akti-
enstraße und Hirtsieferstr. genutzt werden,  in der Straße 
Brausewindhang  sind Aufpflasterungen vorhanden.  
Die Herbrüggen- und die Nöggerathstr. /Am Brauhaus 

Keine Übernahme in den 
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können zwischen Berliner- und Altendorfer Str. bzw. Ak-
tienstr. einen Schleichweg bilden. Die Nöggerathstraße ist 
mit etwa 8800 Fahrten am Tag  belastet. Bauliche Einen-
gungen zur Verkehrsberuhigung  liegen in der Nög-
gerathstr. vor, 
Aufgrund ihrer Funktion im Netz für die zahlreichen an-
grenzenden Wohngebiete   ist eine Sperrung  dieser Stra-
ßen nicht sinnvoll, da es zu Verdrängungen der Verkehre 
in kleinere Wohnstraßen führen würde. Zusätzliche Ein-
engungen oder alternierendes Parken wären denkbar, um 
das Tempo zu reduzieren und die Attraktivität als 
Schleichweg zu mindern.  (Zuständig 66) 
 
Die Elsaßstraße, mehr aber noch der Petzelsberg, bieten 
sich zur Heisinger Str. als Umgehungsstraßen bei Stau auf 
der Wuppertaler Str./Ruhrallee  an. Die Elsaßstraße bindet 
über die Ostpreußenstr. auf der Wuppertaler Str./B227 an, 
ein Einfahren von  der Wuppertaler Str. von Osten aus ist 
nicht möglich. Durch die Länge der Elsaßstraße  wären 
eine Vielzahl von Einengungen  oder Aufpflasterungen 
erforderlich, um einen Verkehrsberuhigung  zu erzielen, 
das wechselseitige Parken der Anwohner kann hier  aber 
ebenfalls zu einer verkehrsberuhigenden Wirkung  führen.  
Eine Sperrung  würde für das angrenzende Wohnviertel zu  
Umwegfahrten  und zu Schleichverkehren  durch wesent-
lich engere Straßen führen. 

8.12. 2013 - 18:02 
Rellinghausen, Silberbankstraße 
Nicht noch mehr Flugzeuglärm 
Wir wohnen seit 30 Jahren in Rellinghausen. Der Flug-
lärm hat in den letzten Jahren bereits extrem zugenom-
men. Durch die Nutzung der 2ten Start-,Landebahn würde 
sich die Belastung der Bürger, insbesondere in den Som-
mermonaten noch weiter steigern.  Im Sommer haben wir 
draußen oft einen Lärmpegel von 50 bis 70 dB gemessem, 
je nachdem wie tief und welche Maschine über Rellin-
ghausen fliegen. Wieviel ist der Stadt Essen die Gesund-
heit ihrer Bürger wert? Durch höhere Lärmbelästigung 
nimmt die Wohnqualität Essen immer mehr ab, was sehr 

GBV 6B 
 
Für die Richtung der Flugrouten  liegt die Zuständigkeit 
nicht bei der Stadt Essen. Die Flugrouten und – höhen 
werden von der Deutschen Flugsicherung festgelegt. 
 
Der Rat der Stadt hat beschlossen, dass die Begrenzung 
des Zweibahnbetriebes aus Sicht der Stadt weiterhin auf 
50% der Betriebsstunden  je Woche und nicht wie geplant 
je Kalenderjahr erfolgen muss, um nicht gegen den An-
gerlandvergleich zu verstoßen. 
 
Darüber hinaus hat er zum Schutz der Bürger/innen be-
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schade wäre. 
Evtl. Maßnahmen zur Lärmverminderung: 
-Vielleicht könnte man an der Flughöhe was ändern durch 
Erhöhung des Flugwinkels 
-die Flugschneise breiter fächern, 
- vielleicht die stark bewohnten Wohngebiete (Siedlun-
gen) umfliegen, 
-nur nachgerüstete  leisere Flugzeuge zulassen , 
-Nachtflugverbote einhalten  und Zeiten menschenfreund-
licher verändern 7.00 - 22.00 Uhr 
-Und bitte nicht noch mehr Flugzeuge durch Ausbau, es 
reicht 

schlossen, dass eine Ausweitung der Flugbewegungen nur 
erfolgen kann, wenn keine zusätzlichen Lärmbelastungen 
erfolgen. 
 
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
Tower-Niederlassung Düsseldorf 
  
Die 2. Nördlicher gelegene Start-/Landebahn wird seit 
Jahren bis zu einer Größenordnung von 50% der Betriebs-
stunden über Tag (von 06:00-22:00 Uhr) einer Woche (56 
Stunden) mitgenutzt. 
 
Die DFS befindet sich an mehreren Flughäfen in der Er-
probung alternative Verfahren  – eine Übertragbarkeit der 
Ergebnisse auf Düsseldorf wird geprüft. 
Verantwortung liegt bei Politik und Fluggesellschaften. 
 
Es werden bereits moderne Flugzeugtypen eingesetzt. 
Die Zuständigkeit für die Betriebsgenehmigung für den 
Flughafen Düsseldorf liegt beim Landesverkehrsministe-
rium. 
 
Flughafen Düsseldorf GmbH 
 
Die Lenkung und Überwachung des Luftverkehrs sowie 
die Planung von Flugverfahren liegt im Verantwortungs-
bereich der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
Sowohl dem Flughafen als auch der Genehmigungsbehör-
de ist die besondere Schutzbedürftigkeit der Nacht be-
wusst. Die Anwohner des Düsseldorfer Flughafens wer-
den daher durch vielfältige Maßnahmen vor nächtlichem 
Fluglärm geschützt. Die existierenden Schutzmaßnahmen 
funktionieren und stellen eine ausreichende Nachtruhe für 
die in der Nachbarschaft des Düsseldorfer Flughafens 
lebenden Menschen sicher. 
Düsseldorf Airport erhielt wegen der stadtnahen Lage als 
erster deutscher Flughafen durch Auflagen des zuständi-
gen Ministeriums nächtliche Flugbetriebsbeschränkungen. 
Die Nachtflugbeschränkungen des Airports sind in den 
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letzten Jahren immer wieder im Sinne der Anwohner ver-
bessert worden und gehören zu den strengsten in Deutsch-
land. Strahlflugzeuge mit einer Lärmzulassung nach Kapi-
tel 3 Bonusliste dürfen planmäßig zwischen 6 und 22 Uhr 
starten und zwischen 6 und 23 Uhr landen. Verspätete 
Landungen dieser Flugzeuge sind ohne gesonderte Aus-
nahmegenehmigung bis 23:30 Uhr möglich, und Flugzeu-
ge von Airlines mit einem Wartungsschwerpunkt (Home 
Base) in Düsseldorf dürfen verspätet bis 24 Uhr und zwi-
schen 5 und 6 Uhr landen, um pünktlich ihren Tagesflug-
plan beginnen zu können.  
Darüber hinaus ist eine individuelle Ausnahmegenehmi-
gung der Luftaufsicht erforderlich. Die Luftaufsichtsstelle 
am Düsseldorfer Flughafen ist eine Einrichtung der Be-
zirksregierung Düsseldorf, sie ist 24 Stunden besetzt. Die 
Nachtflugbeschränkungen in Düsseldorf haben auch in der 
Vergangenheit immer Ausnahmeregelungen enthalten. Sie 
ermöglichen verspätete Nachtstarts und –landungen insbe-
sondere dann, wenn diese aus Gründen der Flugsicherheit, 
der Sicherheit des Luftverkehrs oder der verkehrspolitisch 
notwendigen Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit 
des (gewerblichen) Luftverkehrs unvermeidbar(A)r sind. 
Seien Sie aber versichert, dass die Luftaufsicht, die 
Vergabe von Ausnahmegenehmigungen sehr restriktiv 
handhabt. 
So hat die Zahl der verspäteten Nachtlandungen in 2013 
gegenüber dem Vorjahr um 25 % abgenommen. Den ak-
tuellen Nachtflug-Report finden Sie unter 
http://konzern.dus.com/fileadmin/seiteninhalte/allgemein/
pdfs/DUS_Nachtflugreport_4-2013_01.pdf. 
Der Flughafen möchte zukünftig in den Tagesstunden 
nachfrageorientierter und flexibler arbeiten können, um 
den Mobilitätsbedürfnissen der Bürger und der Wirtschaft 
unserer Region auch langfristig Rechnung tragen zu kön-
nen. Die Auswirkungen des Vorhabens zur Kapazitätser-
weiterung auf Mensch und Umwelt wird im Rahmen einer 
umfangreichen Umweltverträglichkeitsprüfung unter-
sucht. Zum jetzigen Zeitpunkt erwartet die Flughafen 
Düsseldorf GmbH durch das zusätzliche Flugangebot eine 
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Verkehrszunahme in den Spitzenstunden über Tage. Hier-
durch kann sich die Lärmbelastung in einigen Stunden am 
Tage erhöhen. Der nächtliche Flugverkehr wird nicht aus-
geweitet. 
Eine Antragstellung ist derzeit für Mitte 2014 vorgesehen. 
 
Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes NRW 
 
Flugrouten und Flugverfahren 
Flugrouten und Flugverfahren an Flughäfen in Deutsch-
land werden von der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
geplant und nach den Bestimmungen des Luftverkehrsge-
setzes (LuftVG) in Verbindung mit den Regelungen der 
Luftverkehrs-Ordnung (§ 27 a LuftVO) durch Rechtsver-
ordnung vom Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 
(BaF) verbindlich festgelegt. Die korrekte Einhaltung der 
festgesetzten Flugverfahren überwacht die DFS mit ihrem 
Betriebssystem FANOMOS. Zu diesbezüglichen Anre-
gungen und Forderungen erfolgt mithin keine Stellung-
nahme. 
 
Flughafen Düsseldorf – geplante Kapazitätserweiterung 
Die Flughafen Düsseldorf GmbH hat öffentlich angekün-
digt, im Sommer 2014 einen Antrag auf Planfeststellung 
beim Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen stellen zu 
wollen.  
Dieser Antrag soll nach Angaben der Flughafenbetreiberin 
auf die Änderung der derzeit gültigen Betriebsregelung 
sowie auf die Errichtung zusätzlicher Abstellpositionen 
für Flugzeuge und die Anpassung der Verkehrsinfrastruk-
tur an die künftigen europäischen Bestimmungen für die 
Betriebssicherheit auf Flughäfen gerichtet sein.  
Eine Prüfung dieses Vorhabens anhand der hierfür ein-
schlägigen Fachgesetze (u.a. zum Lärm-, Gesundheits- 
und Naturschutz) sowie die erforderliche gerechte Abwä-
gung aller für und wider das Vorhaben sprechenden öf-
fentlichen und privaten Belange kann und wird erst erfol-
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gen, wenn ein entsprechender Antrag bei der zuständigen 
Behörde gestellt und das förmliche Verfahren – unter 
Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit – durchgeführt 
worden ist.  
Bis zum Abschluss dieses Planfeststellungsverfahrens ist 
es dem Ministerium aus rechtlichen Gründen nicht mög-
lich, zum Vorhaben der Flughafen Düsseldorf GmbH und 
seinen Erfolgsaussichten inhaltlich sowie öffentlich Stel-
lung zu beziehen.   
 
Flughafen Düsseldorf – bestehender Flugbetrieb 
Am Flughafen Düsseldorf existiert eine Kombination von 
restriktiven Nachtflugbeschränkungen und von Auflagen 
zu umfangreichen Schallschutzmaßnahmen nach Maßgabe 
der Änderungsgenehmigung für den Flughafen Düsseldorf 
vom 9. November 2005, die gewährleistet, dass in dessen 
Nachbarschaft unzumutbarer oder gar gesundheitsgefähr-
dender Fluglärm nicht auftritt. 
 
Nachtflugregelung 
Eine unerträgliche, gesundheitsgefährdende Belastung 
durch Nachtflüge existiert am Flughafen Düsseldorf nicht.  
Die geltenden Nachtflugbeschränkungen erlauben planba-
re Starts nur bis 22.00 Uhr Ortszeit und planbare Landun-
gen lediglich bis 23.00 Uhr Ortszeit. Nach den geltenden 
Nachtflugbestimmungen sind verspätete Starts und Lan-
dungen möglich. Hierbei handelt es sich um erlaubte 
Flugbewegungen und nicht um Verstöße gegen Betriebs-
zeiten. Dort sind im Wesentlichen folgende Bestimmun-
gen festgelegt: 
Planmäßige Starts von Strahlflugzeugen nach ICAO An-
nex 16, Band 1, Kapitel 3 sind von 22.00 Uhr bis 06.00 
Uhr Ortszeit unzulässig. Flugzeuge, die vor 21.50 Uhr die 
Abrollposition verlassen haben, dürfen den Start auch 
nach 22.00 Uhr durchführen. 
Für verspätete Starts von im Fluglinien- oder planmäßigen 
Bedarfsluftverkehr eingesetzten Strahlflugzeugen nach 
ICAO Annex 16, Band 1, Kapitel 3, die in der jeweiligen 
Fassung der Bonusliste des Bundesministeriums für Ver-
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kehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten sind, kann die 
Luftaufsicht (Bezirksregierung Düsseldorf) im Einzelfall 
bis 23.00 Uhr Ortszeit eine Ausnahmegenehmigung ertei-
len, wenn diese zur Aufrechterhaltung der Sicherheit des 
Flugbetriebs oder zur Vermeidung erheblicher Störungen 
im betrieblichen Ablauf eines Luftfahrtunternehmens 
erforderlich ist. 
Planmäßige Landungen von Strahlflugzeugen nach ICAO 
Annex 16, Band 1, Kapitel 3, die in der jeweiligen gelten-
den Fassung der Bonusliste des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten sind, lassen 
die Nachtflugbeschränkungen bis 23.00 Uhr Ortszeit zu. 
Verspätete Landungen dieser Strahlflugzeuge sind darüber 
hinaus bis 23.30 Uhr ohne Ausnahmegenehmigung zuläs-
sig. 
Verspätete Landungen solcher Strahlflugzeuge, die im 
Fluglinien- oder planmäßigen Bedarfsluftverkehr einge-
setzt werden und Luftfahrtunternehmen gehören, die auf 
dem Flughafen Düsseldorf einen von der Genehmigungs-
behörde anerkannten örtlichen Wartungsschwerpunkt 
unterhalten (sog. Home Base Carrier), sind bis 00.00 Uhr 
Ortszeit sowie zwischen 05.00 Uhr und 06.00 Uhr Ortszeit 
ohne Ausnahmeerlaubnis zulässig. 
Für Starts und Landungen von lärmzertifizierten Propel-
lerflugzeugen mit mehr als 9 Tonnen Höchststartgewicht 
gelten die gleichen Regelungen wie für Strahlflugzeuge 
nach ICAO Annex 16, Band 1 Kapitel 3, die in der jewei-
ligen geltenden Fassung der Bonusliste des Bundesminis-
teriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten 
sind. Allerdings ist hier keine Regelung für verspätete 
Landungen von Flugzeugen der Luftfahrtunternehmen mit 
örtlichem Wartungsschwerpunkt enthalten. 
Darüber hinaus kann die Bezirksregierung Düsseldorf 
(Luftaufsichtsstelle am Flughafen Düsseldorf) in begrün-
deten Einzelfällen weitere Ausnahmen von den Regelun-
gen der Nachtflugbeschränkungen insbesondere dann 
zulassen, wenn dies zur Vermeidung erheblicher Störun-
gen im Luftverkehr oder in Fällen besonderen öffentlichen 
Interesses erforderlich ist. 
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Baulicher Schallschutz 
Die geltenden Nachtflugbeschränkungen werden ergänzt 
und flankiert durch Erstattungen für umfangreiche Auf-
wendungen für baulichen Schallschutz an Gebäuden. 
 
So hat die FDG allein seit dem Jahr 2003 circa 65 Mio. 
Euro für Maßnahmen zum Schallschutz wie den Einbau 
von schalldämmenden Fenstern und Balkontüren sowie 
schallgedämmten Belüftungsanlagen in Schlafräumen 
erstattet. Für Entschädigungen im Außenwohnbereich 
wurden rund 6,5 Mio. Euro geleistet. 
Bei der Beantwortung der Frage, ob erheblicher Fluglärm 
im Freien im konkreten Fall die Flughafennachbarschaft 
in ihrer Gesundheit gefährden kann, wird die Schutzwir-
kung vorhandenen baulichen Schallschutzes an Wohn- 
und Schlafräumen selbstverständlich berücksichtigt. 
Die Tatsache, dass sich eine gesundheitsgefährdende Be-
lastung durch nächtlichen Fluglärm durch eine entspre-
chende Schalldämmung der Häuser einschließlich schall-
isolierter Belüftungsvorrichtungen ausschließen lässt, ist 
in der Rechtsprechung anerkannt und Grundlage der Re-
gelungen des im Jahr 2007 novellierten Gesetzes zum 
Schutz gegen Fluglärm. 
Mit der Novellierung des Gesetzes zum Schutz gegen 
Fluglärm vom 31.10.2007 (BGBI I 2007, S. 2250) hat der 
Gesetzgeber erstmals verbindliche Zumutbarkeitsgrenz-
werte für Fluglärm am Tage und in der Nacht festgelegt, 
die auch Aspekte des Gesundheitsschutzes abdecken. Den 
Kern der Novelle des Fluglärmgesetzes bildet eine deutli-
che Verschärfung der Grenzwerte für die Lärmschutzzo-
nen, so dass angemessen große Schutzzonen um die Flug-
plätze zustande kommen. Die Kosten des Schallschutzes, 
vor allem für den Einbau von Schallschutzfenstern, sind 
vom Flugplatzbetreiber zu tragen. Bei der deutlichen und 
durchgängigen Verschärfung der Grenzwerte von 10 bis 
15 dB(A) wurde der anerkannte Stand der Lärmwirkungs-
forschung sowie die neuere Rechtsprechung zum Flug-
lärmschutz berücksichtigt. 



Seite 155 von 387 
Online-Beteiligung - Antworten 

Die Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 35, bearbeitet 
Anträge von Eigentümern, die auf Grund der Lage ihres 
Grundstücks im Lärmschutzbereich nach Fluglärmgesetz  
Ansprüche auf Erstattung von Aufwendungen für bauli-
chen Schallschutz geltend machen. 
Der bereits vorhandene und zukünftig auf Antrag noch zu 
leistende bauliche Schallschutz nach Maßgabe luftrechtli-
cher Auflagen zusammen mit Ansprüchen nach dem no-
vellierten Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm in Verbin-
dung mit den geltenden Flugbetriebsbeschränkungen stel-
len sicher, dass unzumutbarer Fluglärm im Umfeld des 
Flughafens Düsseldorf nicht auftritt. 
 
Rechtslage 
Der Flugbetrieb am Flughafen Düsseldorf findet auf be-
standskräftig gesicherter rechtlicher Basis statt. 
Die zuletzt für den Flughafen Düsseldorf erteilte Ände-
rungsgenehmigung vom 9. November 2005 ist bestands-
kräftig. 
 
Die dazu ergangenen klageabweisenden Urteile des OVG 
Münster sind rechtskräftig. 
Es sei hier darauf ausdrücklich hingewiesen, dass Fragen 
des Fluglärmschutzes in den gerichtlichen Klageverfahren 
betreffend die Änderungsgenehmigung aus dem Jahr 2005 
vor dem OVG breiten Raum eingenommen haben. 
Hinzu kommt, dass der Verkehrsflughafen Düsseldorf mit 
seinem Start- und Landebahnsystem planfestgestellt ist, 
bzw. gem. § 71 Abs. 1 Satz 1 i.V. m. Abs. 2 LuftVG als 
planfestgestellt gilt. 
Gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 i.V. m. Abs. 2 LuftVG gilt ein 
bis zum 31. Dezember 1958 in dem Gebiet der „alten“ 
Bundesrepublik Deutschland angelegter Flugplatz, der am 
1. März 1999 noch betrieben wird, als genehmigt und, 
wenn er der Planfeststellung bedarf, als im Plan festge-
stellt. Der Flughafen Düsseldorf erfüllt diese Vorausset-
zung. Nach der h. M. in Rechtsprechung und Literatur 
bezieht sich diese Planfeststellungsfiktion auf den Aus-
bauzustand, den der betreffende Flughafen am 31. De-
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zember 1958 hatte. 
Zu diesem Zeitpunkt waren die Querwindbahn (15/33) 
und die Hauptstart- und -landebahn (heute 05 R/23 L) in 
einer Länge von ca. 2.600 m bereits in Betrieb. Die Ver-
längerung der Hauptstart- und -landebahn um ca. 400 m 
auf 3.000 m und die Errichtung des Schutzbauwerks über 
die DB-Strecke Düsseldorf – Duisburg beruhen auf dem 
Planfeststellungsbeschluss vom 2. Januar 1964. Die Er-
richtung der Parallelbahn (heute 05 L/23 R) beruht auf 
dem Planfeststellungsbeschluss vom 16. Dezember 1983. 
Die Planfeststellungsbeschlüsse und die Planfeststellungs-
fiktion erfassen somit das gesamte Start- und Landebahn-
system des Flughafens Düsseldorf. 
Ansprüchen Drittbetroffener auf Einschränkung der flug-
betrieblichen Benutzung des Verkehrsflughafens Düssel-
dorf steht die Duldungspflicht aus § 9 Abs. 3 LuftVG, § 
75 Abs. 2 Satz 1 VwVfG NRW entgegen. Danach sind 
u.a. Ansprüche auf Unterlassung der Benutzung von 
rechtskräftig im Plan festgestellten Flughafenanlagen 
ausgeschlossen, gleichgültig auf welche Rechtsgrundlagen 
die Benutzungseinschränkung gestützt wird und auf wel-
chen Wegen sie bewirkt werden soll. Dies gilt auch für 
gewünschte, nächtliche Beschränkungen, weil diese auf 
ein teilweises Unterlassen der Benutzung der Anlagen des 
Flughafens, insbesondere der Start- und Landebahnen, 
abzielen (vgl. OVG NRW, Urteil vom 19. April 2012 – 20 
D 121/08.AK – S. 18 ff. mit weiteren Nachweisen). 
Die von § 9 Abs. 3 LuftVG, § 75 Abs. 2 Satz 1 VwVfG 
NRW bewirkte erhöhte Bestandskraft hat zur Folge, dass 
erst, wenn feststeht, dass bauliche Schallschutzmaßnah-
men an Gebäuden nicht ausreichen, um gesundheitsge-
fährdendem Fluglärm zu begegnen, seitens der Luftfahrt-
behörde zur Maßnahme des Teilwiderrufs gegriffen wer-
den darf. 
Wie oben bereits näher ausgeführt wurde, sind dafür am 
Flughafen Düsseldorf keine Anhaltspunkte ersichtlich. 
 

9.12. 2013 - 9:11 
Burgaltendorf, Mühlenweg 

GBV 6B 
 

 
Keine Übernahme in den 
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Ständig zunehmender Fluglärm 
Insbesondere in den Morgen und Abendstunden stark 
zunehmender Flugverkehr, direkt über Essen Burgalten-
dorf Richtung Baldeneysee. Flügzeuge fliegen in Flughö-
hen weit unterhalb 1000 Meter, 600 Meter Flughöhe sind 
nicht selten. Quelle Radar Apps. Laut Flughafen Gesell-
schaft sind 1200 Meter Flughöhe im Flugplan vorgesehen. 
(Antwort auf ein Beschwerdeschreiben an den Flughafen) 
Insbesondere kleine und besonders alte Flugzeuge sowie 
alle Flugzeuge der Fluggesellschaft Air Berlin erzeugen 
einen überdurchschnittlichen Lärmpegel im 90 Sekunden 
Takt. Flugzeugführer der Air Berlin scheinen einen be-
sonders großen Spaß am Ärger der Anwohner zu haben. 

Für die Richtung der Flugrouten  liegt die Zuständigkeit 
nicht bei der Stadt Essen. Die Flugrouten und – höhen 
werden von der Deutschen Flugsicherung festgelegt. 
 
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
Tower-Niederlassung Düsseldorf 
  
Der Höchststand der Flugbewegungen am Flughafen Düs-
seldorf wurde in 2008 erzielt. 2013 hatte man 7,7% weni-
ger Flugbewegungen. 
Die Flughöhen im Bereich Burgaltendorf liegen über 
900m. 
 
Flughafen Düsseldorf GmbH 
 
Das Jahr 2008 war das verkehrsstärkste in der Geschichte 
der Flughafen Düsseldorf GmbH. Die Flugbewegungszah-
len sind seit dem darunter geblieben. 
Die Lenkung und Überwachung des Luftverkehrs sowie 
die Planung von Flugverfahren liegt im Verantwortungs-
bereich der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH. 
Bereits 1976 hat der Flughafen Düsseldorf lärmabhängige 
Start- und Landeentgelte als Anreiz zum verstärkten Ein-
satz modernerer und somit leiserer Flugzeuge eingeführt, 
und hat als erster deutscher Flughafen in den 90er Jahren 
zusätzlich bei Kapitel 3-lärmzertifizierten Strahlflugzeu-
gen in lautere und leisere differenziert. Die den Flughafen 
Düsseldorf anfliegenden Luftfahrzeuge sind zu über 99 % 
modernste Verkehrsflugzeuge wie z.B. der Firmen Airbus, 
Boeing, Embraer und Canadair. Ältere Flugzeuge, wie die 
z.B die Tupolev 154M, die auch beim Landeanflug deut-
lich lauter sind als moderne Flugzeuge, kommen in Düs-
seldorf grundsätzlich nicht mehr zum Einsatz. Gerade die 
Fluggesellschaft Air Berlin fliegt ausschließlich modernes 
Fluggerät. 
 
Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes NRW 
 

Lärmaktionsplan 
 
 
 
 
 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 
 
 
 
 
 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Übernahme in den 

http://beteiligung.essen.de/node/3500


Seite 158 von 387 
Online-Beteiligung - Antworten 

Flugrouten und Flugverfahren 
Flugrouten und Flugverfahren an Flughäfen in Deutsch-
land werden von der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
geplant und nach den Bestimmungen des Luftverkehrsge-
setzes (LuftVG) in Verbindung mit den Regelungen der 
Luftverkehrs-Ordnung (§ 27 a LuftVO) durch Rechtsver-
ordnung vom Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 
(BaF) verbindlich festgelegt. Die korrekte Einhaltung der 
festgesetzten Flugverfahren überwacht die DFS mit ihrem 
Betriebssystem FANOMOS. Zu diesbezüglichen Anre-
gungen und Forderungen erfolgt mithin keine Stellung-
nahme. 
 
Flughafen Düsseldorf – geplante Kapazitätserweiterung 
Die Flughafen Düsseldorf GmbH hat öffentlich angekün-
digt, im Sommer 2014 einen Antrag auf Planfeststellung 
beim Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen stellen zu 
wollen.  
Dieser Antrag soll nach Angaben der Flughafenbetreiberin 
auf die Änderung der derzeit gültigen Betriebsregelung 
sowie auf die Errichtung zusätzlicher Abstellpositionen 
für Flugzeuge und die Anpassung der Verkehrsinfrastruk-
tur an die künftigen europäischen Bestimmungen für die 
Betriebssicherheit auf Flughäfen gerichtet sein.  
Eine Prüfung dieses Vorhabens anhand der hierfür ein-
schlägigen Fachgesetze (u.a. zum Lärm-, Gesundheits- 
und Naturschutz) sowie die erforderliche gerechte Abwä-
gung aller für und wider das Vorhaben sprechenden öf-
fentlichen und privaten Belange kann und wird erst erfol-
gen, wenn ein entsprechender Antrag bei der zuständigen 
Behörde gestellt und das förmliche Verfahren – unter 
Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit – durchgeführt 
worden ist.  
Bis zum Abschluss dieses Planfeststellungsverfahrens ist 
es dem Ministerium aus rechtlichen Gründen nicht mög-
lich, zum Vorhaben der Flughafen Düsseldorf GmbH und 
seinen Erfolgsaussichten inhaltlich sowie öffentlich Stel-
lung zu beziehen.   

Lärmaktionsplan 
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Flughafen Düsseldorf – bestehender Flugbetrieb 
Am Flughafen Düsseldorf existiert eine Kombination von 
restriktiven Nachtflugbeschränkungen und von Auflagen 
zu umfangreichen Schallschutzmaßnahmen nach Maßgabe 
der Änderungsgenehmigung für den Flughafen Düsseldorf 
vom 9. November 2005, die gewährleistet, dass in dessen 
Nachbarschaft unzumutbarer oder gar gesundheitsgefähr-
dender Fluglärm nicht auftritt. 
 
Nachtflugregelung 
Eine unerträgliche, gesundheitsgefährdende Belastung 
durch Nachtflüge existiert am Flughafen Düsseldorf nicht.  
Die geltenden Nachtflugbeschränkungen erlauben planba-
re Starts nur bis 22.00 Uhr Ortszeit und planbare Landun-
gen lediglich bis 23.00 Uhr Ortszeit. Nach den geltenden 
Nachtflugbestimmungen sind verspätete Starts und Lan-
dungen möglich. Hierbei handelt es sich um erlaubte 
Flugbewegungen und nicht um Verstöße gegen Betriebs-
zeiten. Dort sind im Wesentlichen folgende Bestimmun-
gen festgelegt: 
Planmäßige Starts von Strahlflugzeugen nach ICAO An-
nex 16, Band 1, Kapitel 3 sind von 22.00 Uhr bis 06.00 
Uhr Ortszeit unzulässig. Flugzeuge, die vor 21.50 Uhr die 
Abrollposition verlassen haben, dürfen den Start auch 
nach 22.00 Uhr durchführen. 
Für verspätete Starts von im Fluglinien- oder planmäßigen 
Bedarfsluftverkehr eingesetzten Strahlflugzeugen nach 
ICAO Annex 16, Band 1, Kapitel 3, die in der jeweiligen 
Fassung der Bonusliste des Bundesministeriums für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten sind, kann die 
Luftaufsicht (Bezirksregierung Düsseldorf) im Einzelfall 
bis 23.00 Uhr Ortszeit eine Ausnahmegenehmigung ertei-
len, wenn diese zur Aufrechterhaltung der Sicherheit des 
Flugbetriebs oder zur Vermeidung erheblicher Störungen 
im betrieblichen Ablauf eines Luftfahrtunternehmens 
erforderlich ist. 
Planmäßige Landungen von Strahlflugzeugen nach ICAO 
Annex 16, Band 1, Kapitel 3, die in der jeweiligen gelten-
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den Fassung der Bonusliste des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten sind, lassen 
die Nachtflugbeschränkungen bis 23.00 Uhr Ortszeit zu. 
Verspätete Landungen dieser Strahlflugzeuge sind darüber 
hinaus bis 23.30 Uhr ohne Ausnahmegenehmigung zuläs-
sig. 
Verspätete Landungen solcher Strahlflugzeuge, die im 
Fluglinien- oder planmäßigen Bedarfsluftverkehr einge-
setzt werden und Luftfahrtunternehmen gehören, die auf 
dem Flughafen Düsseldorf einen von der Genehmigungs-
behörde anerkannten örtlichen Wartungsschwerpunkt 
unterhalten (sog. Home Base Carrier), sind bis 00.00 Uhr 
Ortszeit sowie zwischen 05.00 Uhr und 06.00 Uhr Ortszeit 
ohne Ausnahmeerlaubnis zulässig. 
Für Starts und Landungen von lärmzertifizierten Propel-
lerflugzeugen mit mehr als 9 Tonnen Höchststartgewicht 
gelten die gleichen Regelungen wie für Strahlflugzeuge 
nach ICAO Annex 16, Band 1 Kapitel 3, die in der jewei-
ligen geltenden Fassung der Bonusliste des Bundesminis-
teriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten 
sind. Allerdings ist hier keine Regelung für verspätete 
Landungen von Flugzeugen der Luftfahrtunternehmen mit 
örtlichem Wartungsschwerpunkt enthalten. 
Darüber hinaus kann die Bezirksregierung Düsseldorf 
(Luftaufsichtsstelle am Flughafen Düsseldorf) in begrün-
deten Einzelfällen weitere Ausnahmen von den Regelun-
gen der Nachtflugbeschränkungen insbesondere dann 
zulassen, wenn dies zur Vermeidung erheblicher Störun-
gen im Luftverkehr oder in Fällen besonderen öffentlichen 
Interesses erforderlich ist. 
 
Baulicher Schallschutz 
Die geltenden Nachtflugbeschränkungen werden ergänzt 
und flankiert durch Erstattungen für umfangreiche Auf-
wendungen für baulichen Schallschutz an Gebäuden. 
 
So hat die FDG allein seit dem Jahr 2003 circa 65 Mio. 
Euro für Maßnahmen zum Schallschutz wie den Einbau 
von schalldämmenden Fenstern und Balkontüren sowie 
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schallgedämmten Belüftungsanlagen in Schlafräumen 
erstattet. Für Entschädigungen im Außenwohnbereich 
wurden rund 6,5 Mio. Euro geleistet. 
Bei der Beantwortung der Frage, ob erheblicher Fluglärm 
im Freien im konkreten Fall die Flughafennachbarschaft 
in ihrer Gesundheit gefährden kann, wird die Schutzwir-
kung vorhandenen baulichen Schallschutzes an Wohn- 
und Schlafräumen selbstverständlich berücksichtigt. 
Die Tatsache, dass sich eine gesundheitsgefährdende Be-
lastung durch nächtlichen Fluglärm durch eine entspre-
chende Schalldämmung der Häuser einschließlich schall-
isolierter Belüftungsvorrichtungen ausschließen lässt, ist 
in der Rechtsprechung anerkannt und Grundlage der Re-
gelungen des im Jahr 2007 novellierten Gesetzes zum 
Schutz gegen Fluglärm. 
Mit der Novellierung des Gesetzes zum Schutz gegen 
Fluglärm vom 31.10.2007 (BGBI I 2007, S. 2250) hat der 
Gesetzgeber erstmals verbindliche Zumutbarkeitsgrenz-
werte für Fluglärm am Tage und in der Nacht festgelegt, 
die auch Aspekte des Gesundheitsschutzes abdecken. Den 
Kern der Novelle des Fluglärmgesetzes bildet eine deutli-
che Verschärfung der Grenzwerte für die Lärmschutzzo-
nen, so dass angemessen große Schutzzonen um die Flug-
plätze zustande kommen. Die Kosten des Schallschutzes, 
vor allem für den Einbau von Schallschutzfenstern, sind 
vom Flugplatzbetreiber zu tragen. Bei der deutlichen und 
durchgängigen Verschärfung der Grenzwerte von 10 bis 
15 dB(A) wurde der anerkannte Stand der Lärmwirkungs-
forschung sowie die neuere Rechtsprechung zum Flug-
lärmschutz berücksichtigt. 
Die Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 35, bearbeitet 
Anträge von Eigentümern, die auf Grund der Lage ihres 
Grundstücks im Lärmschutzbereich nach Fluglärmgesetz  
Ansprüche auf Erstattung von Aufwendungen für bauli-
chen Schallschutz geltend machen. 
Der bereits vorhandene und zukünftig auf Antrag noch zu 
leistende bauliche Schallschutz nach Maßgabe luftrechtli-
cher Auflagen zusammen mit Ansprüchen nach dem no-
vellierten Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm in Verbin-
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dung mit den geltenden Flugbetriebsbeschränkungen stel-
len sicher, dass unzumutbarer Fluglärm im Umfeld des 
Flughafens Düsseldorf nicht auftritt. 
 
Rechtslage 
Der Flugbetrieb am Flughafen Düsseldorf findet auf be-
standskräftig gesicherter rechtlicher Basis statt. 
Die zuletzt für den Flughafen Düsseldorf erteilte Ände-
rungsgenehmigung vom 9. November 2005 ist bestands-
kräftig. 
 
Die dazu ergangenen klageabweisenden Urteile des OVG 
Münster sind rechtskräftig. 
Es sei hier darauf ausdrücklich hingewiesen, dass Fragen 
des Fluglärmschutzes in den gerichtlichen Klageverfahren 
betreffend die Änderungsgenehmigung aus dem Jahr 2005 
vor dem OVG breiten Raum eingenommen haben. 
Hinzu kommt, dass der Verkehrsflughafen Düsseldorf mit 
seinem Start- und Landebahnsystem planfestgestellt ist, 
bzw. gem. § 71 Abs. 1 Satz 1 i.V. m. Abs. 2 LuftVG als 
planfestgestellt gilt. 
Gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 i.V. m. Abs. 2 LuftVG gilt ein 
bis zum 31. Dezember 1958 in dem Gebiet der „alten“ 
Bundesrepublik Deutschland angelegter Flugplatz, der am 
1. März 1999 noch betrieben wird, als genehmigt und, 
wenn er der Planfeststellung bedarf, als im Plan festge-
stellt. Der Flughafen Düsseldorf erfüllt diese Vorausset-
zung. Nach der h. M. in Rechtsprechung und Literatur 
bezieht sich diese Planfeststellungsfiktion auf den Aus-
bauzustand, den der betreffende Flughafen am 31. De-
zember 1958 hatte. 
Zu diesem Zeitpunkt waren die Querwindbahn (15/33) 
und die Hauptstart- und -landebahn (heute 05 R/23 L) in 
einer Länge von ca. 2.600 m bereits in Betrieb. Die Ver-
längerung der Hauptstart- und -landebahn um ca. 400 m 
auf 3.000 m und die Errichtung des Schutzbauwerks über 
die DB-Strecke Düsseldorf – Duisburg beruhen auf dem 
Planfeststellungsbeschluss vom 2. Januar 1964. Die Er-
richtung der Parallelbahn (heute 05 L/23 R) beruht auf 
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dem Planfeststellungsbeschluss vom 16. Dezember 1983. 
Die Planfeststellungsbeschlüsse und die Planfeststellungs-
fiktion erfassen somit das gesamte Start- und Landebahn-
system des Flughafens Düsseldorf. 
Ansprüchen Drittbetroffener auf Einschränkung der flug-
betrieblichen Benutzung des Verkehrsflughafens Düssel-
dorf steht die Duldungspflicht aus § 9 Abs. 3 LuftVG, § 
75 Abs. 2 Satz 1 VwVfG NRW entgegen. Danach sind 
u.a. Ansprüche auf Unterlassung der Benutzung von 
rechtskräftig im Plan festgestellten Flughafenanlagen 
ausgeschlossen, gleichgültig auf welche Rechtsgrundlagen 
die Benutzungseinschränkung gestützt wird und auf wel-
chen Wegen sie bewirkt werden soll. Dies gilt auch für 
gewünschte, nächtliche Beschränkungen, weil diese auf 
ein teilweises Unterlassen der Benutzung der Anlagen des 
Flughafens, insbesondere der Start- und Landebahnen, 
abzielen (vgl. OVG NRW, Urteil vom 19. April 2012 – 20 
D 121/08.AK – S. 18 ff. mit weiteren Nachweisen). 
Die von § 9 Abs. 3 LuftVG, § 75 Abs. 2 Satz 1 VwVfG 
NRW bewirkte erhöhte Bestandskraft hat zur Folge, dass 
erst, wenn feststeht, dass bauliche Schallschutzmaßnah-
men an Gebäuden nicht ausreichen, um gesundheitsge-
fährdendem Fluglärm zu begegnen, seitens der Luftfahrt-
behörde zur Maßnahme des Teilwiderrufs gegriffen wer-
den darf. 
Wie oben bereits näher ausgeführt wurde, sind dafür am 
Flughafen Düsseldorf keine Anhaltspunkte ersichtlich. 

09.12.2013 – 9:19 
Dellwig, Pausstraße 
Auch als Anwohnerin in Dellwig Pausstraße stört mich 
die starke Zunahme von Fluglärm besonders in den frühen 
Morgen- und späten Abendstunden. Gerade schreibe ich 
um 23.30 diese Mail und höre ganz deutlich die Flugzeu-
ge über unser Haus brausen, trotz geschlossener Fenster 
und heruntergelassener Rolläden!! Schon im Sommer 
konnte man sich auf der eigenen Terrasse nur schwer 
unterhalten! Denn in diesem Sommer ist mir die deutliche 
Zunahme von Fluglärm erstmals negativ aufgefallen. So-
lange es keine leiseren Flugzeuge gibt bin ich strikt gegen 

GBV 6B 
 
Gemäß der Betriebsgenehmigung von November 2005 für 
den Flughafen dürfen zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr 
45 Flugbewegungen pro Stunde erfolgen.  
Für den Zeitraum zwischen 22.00 Uhr und 23.00 Uhr 
dürfen 33 Landungen koordiniert werden. 
 
Verspätete Landungen sind ohne gesonderte Ausnahme-
genehmigung  bis 23.30 Uhr möglich. Flugzeuge mit ei-
nem Wartungsschwerpunkt in Düsseldorf dürfen verspätet 
bis 24.00 Uhr und zwischen 5.00 Uhr und 6.00 Uhr lan-
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einen Ausbau des Düsseldorfer Flughafens, insbesondere 
die bessere Auslastung der 2. Starbahn und für die stren-
gere Einhaltung des Nachtflugverbotes!! 

den, um pünktlich ihren Tagesflugplan beginnen zu kön-
nen.  
 
Der Rat der Stadt hat beschlossen, dass die Begrenzung 
des Zweibahnbetriebes aus Sicht der Stadt weiterhin auf 
50% der Betriebsstunden  je Woche und nicht wie geplant 
je Kalenderjahr erfolgen muss, um nicht gegen den An-
gerlandvergleich zu verstoßen. 
 
Darüber hinaus hat er zum Schutz der Bürger/innen be-
schlossen, dass eine Ausweitung der Flugbewegungen nur 
erfolgen kann, wenn keine zusätzlichen Lärmbelastungen 
erfolgen. 
 
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
Tower-Niederlassung Düsseldorf 
   
Eine Zunahme an Fluglärm ist anhand der Messstellen-
berichte des Flughafens Düsseldorf nicht festzustellen. 
Das wahrgenommene Flugzeug stand nicht im Zusam-
men-hang mit einem Start oder Landung des Flughafens 
Düsseldorf, so dass die Vermutung nahe liegt, dass es sich 
um einen Überflug gehandelt hat. 
 
Flughafen Düsseldorf GmbH 
 
Das Jahr 2008 war das verkehrsstärkste in der Geschichte 
der Flughafen Düsseldorf GmbH. Die Flugbewegungszah-
len sind seit dem darunter geblieben. 
Der Flughafen möchte zukünftig in den Tagesstunden 
nachfrageorientierter und flexibler arbeiten können, um 
den Mobilitätsbedürfnissen der Bürger und der Wirtschaft 
unserer Region auch langfristig Rechnung tragen zu kön-
nen. Die Auswirkungen des Vorhabens zur Kapazitätser-
weiterung auf Mensch und Umwelt wird im Rahmen einer 
umfangreichen Umweltverträglichkeitsprüfung unter-
sucht. Zum jetzigen Zeitpunkt erwartet die Flughafen 
Düsseldorf GmbH durch das zusätzliche Flugangebot eine 
Verkehrszunahme in den Spitzenstunden über Tage. Hier-
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durch kann sich die Lärmbelastung in einigen Stunden am 
Tage erhöhen. Der nächtliche Flugverkehr wird nicht aus-
geweitet. 
Eine Antragstellung ist derzeit für Mitte 2014 vorgesehen. 
Nahezu alle am Flughafen Düsseldorf zum Einsatz kom-
menden Flugzeuge entsprechen dem modernsten Stand 
der Technik  
Sowohl dem Flughafen als auch der Genehmigungsbehör-
de ist die besondere Schutzbedürftigkeit der Nacht be-
wusst. Die Anwohner des Düsseldorfer Flughafens wer-
den daher durch vielfältige Maßnahmen vor nächtlichem 
Fluglärm geschützt. Die existierenden Schutzmaßnahmen 
funktionieren und stellen eine ausreichende Nachtruhe für 
die in der Nachbarschaft des Düsseldorfer Flughafens 
lebenden Menschen sicher. 
Düsseldorf Airport erhielt wegen der stadtnahen Lage als 
erster deutscher Flughafen durch Auflagen des zuständi-
gen Ministeriums nächtliche Flugbetriebsbeschränkungen. 
Die Nachtflugbeschränkungen des Airports sind in den 
letzten Jahren immer wieder im Sinne der Anwohner ver-
bessert worden und gehören zu den strengsten in Deutsch-
land. Strahlflugzeuge mit einer Lärmzulassung nach Kapi-
tel 3 Bonusliste dürfen planmäßig zwischen 6 und 22 Uhr 
starten und zwischen 6 und 23 Uhr landen. Verspätete 
Landungen dieser Flugzeuge sind ohne gesonderte Aus-
nahmegenehmigung bis 23:30 Uhr möglich, und Flugzeu-
ge von Airlines mit einem Wartungsschwerpunkt (Home 
Base) in Düsseldorf dürfen verspätet bis 24 Uhr und zwi-
schen 5 und 6 Uhr landen, um pünktlich ihren Tagesflug-
plan beginnen zu können.  
Darüber hinaus ist eine individuelle Ausnahmegenehmi-
gung der Luftaufsicht erforderlich. Die Luftaufsichtsstelle 
am Düsseldorfer Flughafen ist eine Einrichtung der Be-
zirksregierung Düsseldorf, sie ist 24 Stunden besetzt. Die 
Nachtflugbeschränkungen in Düsseldorf haben auch in der 
Vergangenheit immer Ausnahmeregelungen enthalten. Sie 
ermöglichen verspätete Nachtstarts und –landungen insbe-
sondere dann, wenn diese aus Gründen der Flugsicherheit, 
der Sicherheit des Luftverkehrs oder der verkehrspolitisch 
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notwendigen Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit 
des (gewerblichen) Luftverkehrs unvermeidbar(A)r sind. 
Seien Sie aber versichert, dass die Luftaufsicht, die 
Vergabe von Ausnahmegenehmigungen sehr restriktiv 
handhabt. 
So hat die Zahl der verspäteten Nachtlandungen in 2013 
gegenüber dem Vorjahr um 25 % abgenommen. Den ak-
tuellen Nachtflug-Report finden Sie unter 
http://konzern.dus.com/fileadmin/seiteninhalte/allgemein/
pdfs/DUS_Nachtflugreport_4-2013_01.pdf. 
 
Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes NRW 
 
Flugrouten und Flugverfahren 
Flugrouten und Flugverfahren an Flughäfen in Deutsch-
land werden von der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
geplant und nach den Bestimmungen des Luftverkehrsge-
setzes (LuftVG) in Verbindung mit den Regelungen der 
Luftverkehrs-Ordnung (§ 27 a LuftVO) durch Rechtsver-
ordnung vom Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 
(BaF) verbindlich festgelegt. Die korrekte Einhaltung der 
festgesetzten Flugverfahren überwacht die DFS mit ihrem 
Betriebssystem FANOMOS. Zu diesbezüglichen Anre-
gungen und Forderungen erfolgt mithin keine Stellung-
nahme. 
 
Flughafen Düsseldorf – geplante Kapazitätserweiterung 
Die Flughafen Düsseldorf GmbH hat öffentlich angekün-
digt, im Sommer 2014 einen Antrag auf Planfeststellung 
beim Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen stellen zu 
wollen.  
Dieser Antrag soll nach Angaben der Flughafenbetreiberin 
auf die Änderung der derzeit gültigen Betriebsregelung 
sowie auf die Errichtung zusätzlicher Abstellpositionen 
für Flugzeuge und die Anpassung der Verkehrsinfrastruk-
tur an die künftigen europäischen Bestimmungen für die 
Betriebssicherheit auf Flughäfen gerichtet sein.  
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Eine Prüfung dieses Vorhabens anhand der hierfür ein-
schlägigen Fachgesetze (u.a. zum Lärm-, Gesundheits- 
und Naturschutz) sowie die erforderliche gerechte Abwä-
gung aller für und wider das Vorhaben sprechenden öf-
fentlichen und privaten Belange kann und wird erst erfol-
gen, wenn ein entsprechender Antrag bei der zuständigen 
Behörde gestellt und das förmliche Verfahren – unter 
Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit – durchgeführt 
worden ist.  
Bis zum Abschluss dieses Planfeststellungsverfahrens ist 
es dem Ministerium aus rechtlichen Gründen nicht mög-
lich, zum Vorhaben der Flughafen Düsseldorf GmbH und 
seinen Erfolgsaussichten inhaltlich sowie öffentlich Stel-
lung zu beziehen.   
 
Flughafen Düsseldorf – bestehender Flugbetrieb 
Am Flughafen Düsseldorf existiert eine Kombination von 
restriktiven Nachtflugbeschränkungen und von Auflagen 
zu umfangreichen Schallschutzmaßnahmen nach Maßgabe 
der Änderungsgenehmigung für den Flughafen Düsseldorf 
vom 9. November 2005, die gewährleistet, dass in dessen 
Nachbarschaft unzumutbarer oder gar gesundheitsgefähr-
dender Fluglärm nicht auftritt. 
 
Nachtflugregelung 
Eine unerträgliche, gesundheitsgefährdende Belastung 
durch Nachtflüge existiert am Flughafen Düsseldorf nicht.  
Die geltenden Nachtflugbeschränkungen erlauben planba-
re Starts nur bis 22.00 Uhr Ortszeit und planbare Landun-
gen lediglich bis 23.00 Uhr Ortszeit. Nach den geltenden 
Nachtflugbestimmungen sind verspätete Starts und Lan-
dungen möglich. Hierbei handelt es sich um erlaubte 
Flugbewegungen und nicht um Verstöße gegen Betriebs-
zeiten. Dort sind im Wesentlichen folgende Bestimmun-
gen festgelegt: 
Planmäßige Starts von Strahlflugzeugen nach ICAO An-
nex 16, Band 1, Kapitel 3 sind von 22.00 Uhr bis 06.00 
Uhr Ortszeit unzulässig. Flugzeuge, die vor 21.50 Uhr die 
Abrollposition verlassen haben, dürfen den Start auch 
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nach 22.00 Uhr durchführen. 
Für verspätete Starts von im Fluglinien- oder planmäßigen 
Bedarfsluftverkehr eingesetzten Strahlflugzeugen nach 
ICAO Annex 16, Band 1, Kapitel 3, die in der jeweiligen 
Fassung der Bonusliste des Bundesministeriums für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten sind, kann die 
Luftaufsicht (Bezirksregierung Düsseldorf) im Einzelfall 
bis 23.00 Uhr Ortszeit eine Ausnahmegenehmigung ertei-
len, wenn diese zur Aufrechterhaltung der Sicherheit des 
Flugbetriebs oder zur Vermeidung erheblicher Störungen 
im betrieblichen Ablauf eines Luftfahrtunternehmens 
erforderlich ist. 
Planmäßige Landungen von Strahlflugzeugen nach ICAO 
Annex 16, Band 1, Kapitel 3, die in der jeweiligen gelten-
den Fassung der Bonusliste des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten sind, lassen 
die Nachtflugbeschränkungen bis 23.00 Uhr Ortszeit zu. 
Verspätete Landungen dieser Strahlflugzeuge sind darüber 
hinaus bis 23.30 Uhr ohne Ausnahmegenehmigung zuläs-
sig. 
Verspätete Landungen solcher Strahlflugzeuge, die im 
Fluglinien- oder planmäßigen Bedarfsluftverkehr einge-
setzt werden und Luftfahrtunternehmen gehören, die auf 
dem Flughafen Düsseldorf einen von der Genehmigungs-
behörde anerkannten örtlichen Wartungsschwerpunkt 
unterhalten (sog. Home Base Carrier), sind bis 00.00 Uhr 
Ortszeit sowie zwischen 05.00 Uhr und 06.00 Uhr Ortszeit 
ohne Ausnahmeerlaubnis zulässig. 
Für Starts und Landungen von lärmzertifizierten Propel-
lerflugzeugen mit mehr als 9 Tonnen Höchststartgewicht 
gelten die gleichen Regelungen wie für Strahlflugzeuge 
nach ICAO Annex 16, Band 1 Kapitel 3, die in der jewei-
ligen geltenden Fassung der Bonusliste des Bundesminis-
teriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten 
sind. Allerdings ist hier keine Regelung für verspätete 
Landungen von Flugzeugen der Luftfahrtunternehmen mit 
örtlichem Wartungsschwerpunkt enthalten. 
Darüber hinaus kann die Bezirksregierung Düsseldorf 
(Luftaufsichtsstelle am Flughafen Düsseldorf) in begrün-



Seite 169 von 387 
Online-Beteiligung - Antworten 

deten Einzelfällen weitere Ausnahmen von den Regelun-
gen der Nachtflugbeschränkungen insbesondere dann 
zulassen, wenn dies zur Vermeidung erheblicher Störun-
gen im Luftverkehr oder in Fällen besonderen öffentlichen 
Interesses erforderlich ist. 
 
Baulicher Schallschutz 
Die geltenden Nachtflugbeschränkungen werden ergänzt 
und flankiert durch Erstattungen für umfangreiche Auf-
wendungen für baulichen Schallschutz an Gebäuden. 
 
So hat die FDG allein seit dem Jahr 2003 circa 65 Mio. 
Euro für Maßnahmen zum Schallschutz wie den Einbau 
von schalldämmenden Fenstern und Balkontüren sowie 
schallgedämmten Belüftungsanlagen in Schlafräumen 
erstattet. Für Entschädigungen im Außenwohnbereich 
wurden rund 6,5 Mio. Euro geleistet. 
Bei der Beantwortung der Frage, ob erheblicher Fluglärm 
im Freien im konkreten Fall die Flughafennachbarschaft 
in ihrer Gesundheit gefährden kann, wird die Schutzwir-
kung vorhandenen baulichen Schallschutzes an Wohn- 
und Schlafräumen selbstverständlich berücksichtigt. 
Die Tatsache, dass sich eine gesundheitsgefährdende Be-
lastung durch nächtlichen Fluglärm durch eine entspre-
chende Schalldämmung der Häuser einschließlich schall-
isolierter Belüftungsvorrichtungen ausschließen lässt, ist 
in der Rechtsprechung anerkannt und Grundlage der Re-
gelungen des im Jahr 2007 novellierten Gesetzes zum 
Schutz gegen Fluglärm. 
Mit der Novellierung des Gesetzes zum Schutz gegen 
Fluglärm vom 31.10.2007 (BGBI I 2007, S. 2250) hat der 
Gesetzgeber erstmals verbindliche Zumutbarkeitsgrenz-
werte für Fluglärm am Tage und in der Nacht festgelegt, 
die auch Aspekte des Gesundheitsschutzes abdecken. Den 
Kern der Novelle des Fluglärmgesetzes bildet eine deutli-
che Verschärfung der Grenzwerte für die Lärmschutzzo-
nen, so dass angemessen große Schutzzonen um die Flug-
plätze zustande kommen. Die Kosten des Schallschutzes, 
vor allem für den Einbau von Schallschutzfenstern, sind 
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vom Flugplatzbetreiber zu tragen. Bei der deutlichen und 
durchgängigen Verschärfung der Grenzwerte von 10 bis 
15 dB(A) wurde der anerkannte Stand der Lärmwirkungs-
forschung sowie die neuere Rechtsprechung zum Flug-
lärmschutz berücksichtigt. 
Die Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 35, bearbeitet 
Anträge von Eigentümern, die auf Grund der Lage ihres 
Grundstücks im Lärmschutzbereich nach Fluglärmgesetz  
Ansprüche auf Erstattung von Aufwendungen für bauli-
chen Schallschutz geltend machen. 
Der bereits vorhandene und zukünftig auf Antrag noch zu 
leistende bauliche Schallschutz nach Maßgabe luftrechtli-
cher Auflagen zusammen mit Ansprüchen nach dem no-
vellierten Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm in Verbin-
dung mit den geltenden Flugbetriebsbeschränkungen stel-
len sicher, dass unzumutbarer Fluglärm im Umfeld des 
Flughafens Düsseldorf nicht auftritt. 
 
Rechtslage 
Der Flugbetrieb am Flughafen Düsseldorf findet auf be-
standskräftig gesicherter rechtlicher Basis statt. 
Die zuletzt für den Flughafen Düsseldorf erteilte Ände-
rungsgenehmigung vom 9. November 2005 ist bestands-
kräftig. 
 
Die dazu ergangenen klageabweisenden Urteile des OVG 
Münster sind rechtskräftig. 
Es sei hier darauf ausdrücklich hingewiesen, dass Fragen 
des Fluglärmschutzes in den gerichtlichen Klageverfahren 
betreffend die Änderungsgenehmigung aus dem Jahr 2005 
vor dem OVG breiten Raum eingenommen haben. 
Hinzu kommt, dass der Verkehrsflughafen Düsseldorf mit 
seinem Start- und Landebahnsystem planfestgestellt ist, 
bzw. gem. § 71 Abs. 1 Satz 1 i.V. m. Abs. 2 LuftVG als 
planfestgestellt gilt. 
Gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 i.V. m. Abs. 2 LuftVG gilt ein 
bis zum 31. Dezember 1958 in dem Gebiet der „alten“ 
Bundesrepublik Deutschland angelegter Flugplatz, der am 
1. März 1999 noch betrieben wird, als genehmigt und, 



Seite 171 von 387 
Online-Beteiligung - Antworten 

wenn er der Planfeststellung bedarf, als im Plan festge-
stellt. Der Flughafen Düsseldorf erfüllt diese Vorausset-
zung. Nach der h. M. in Rechtsprechung und Literatur 
bezieht sich diese Planfeststellungsfiktion auf den Aus-
bauzustand, den der betreffende Flughafen am 31. De-
zember 1958 hatte. 
Zu diesem Zeitpunkt waren die Querwindbahn (15/33) 
und die Hauptstart- und -landebahn (heute 05 R/23 L) in 
einer Länge von ca. 2.600 m bereits in Betrieb. Die Ver-
längerung der Hauptstart- und -landebahn um ca. 400 m 
auf 3.000 m und die Errichtung des Schutzbauwerks über 
die DB-Strecke Düsseldorf – Duisburg beruhen auf dem 
Planfeststellungsbeschluss vom 2. Januar 1964. Die Er-
richtung der Parallelbahn (heute 05 L/23 R) beruht auf 
dem Planfeststellungsbeschluss vom 16. Dezember 1983. 
Die Planfeststellungsbeschlüsse und die Planfeststellungs-
fiktion erfassen somit das gesamte Start- und Landebahn-
system des Flughafens Düsseldorf. 
Ansprüchen Drittbetroffener auf Einschränkung der flug-
betrieblichen Benutzung des Verkehrsflughafens Düssel-
dorf steht die Duldungspflicht aus § 9 Abs. 3 LuftVG, § 
75 Abs. 2 Satz 1 VwVfG NRW entgegen. Danach sind 
u.a. Ansprüche auf Unterlassung der Benutzung von 
rechtskräftig im Plan festgestellten Flughafenanlagen 
ausgeschlossen, gleichgültig auf welche Rechtsgrundlagen 
die Benutzungseinschränkung gestützt wird und auf wel-
chen Wegen sie bewirkt werden soll. Dies gilt auch für 
gewünschte, nächtliche Beschränkungen, weil diese auf 
ein teilweises Unterlassen der Benutzung der Anlagen des 
Flughafens, insbesondere der Start- und Landebahnen, 
abzielen (vgl. OVG NRW, Urteil vom 19. April 2012 – 20 
D 121/08.AK – S. 18 ff. mit weiteren Nachweisen). 
Die von § 9 Abs. 3 LuftVG, § 75 Abs. 2 Satz 1 VwVfG 
NRW bewirkte erhöhte Bestandskraft hat zur Folge, dass 
erst, wenn feststeht, dass bauliche Schallschutzmaßnah-
men an Gebäuden nicht ausreichen, um gesundheitsge-
fährdendem Fluglärm zu begegnen, seitens der Luftfahrt-
behörde zur Maßnahme des Teilwiderrufs gegriffen wer-
den darf. 
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Wie oben bereits näher ausgeführt wurde, sind dafür am 
Flughafen Düsseldorf keine Anhaltspunkte ersichtlich. 

9.12. 2013 - 9:25 
Stadtwald, Eginhardhöhe 
Fluglärm in Stadtwald 
auf Ihrer Lärmkarte ist Essen-Stadtwald bezüglich des 
Fluglärmes nicht vermerkt. Die Lärmbelästigung durch 
Flugzeuge hat in den letzten Jahren ein kaum erträgliches 
Ausmaß erreicht. Der Tagesablauf richtet sich nicht nach 
den Bedürfnissen der Anwohner, sondern die Anwohner 
müssen ihre Schlaf- und Arbeitsbedingungen den Flugge-
sellschaften anpassen, d. h. nicht vor 23.00 Uhr - mög-
lichst noch später- zu Bett gehen und jeden Tag - auch am 
Wochenende - um sechs Uhr aufstehen. 
Das Nachtflugverbot ist löchrig wie ein Schweizer Käse. 
Es kann jederzeit mit dem Hinweis umgangen werden, 
daß die in Düsseldorf stationierten Maschinen gewartet 
werden müssen. Außerdem gibt es auch nachts regelmä-
ßige Flugbewegungen. 
Oft ist zwischen 20.00 - 22.00 Uhr relative Ruhe, aber 
dann landen die Maschinen in Taktungen teilweise unter 
einer Minute. Dabei wird aus drei Richtungen angeflogen. 
Man hat uns dazu gesagt, daß am Stadtwaldplatz ein 
Richtfunk oder Leitgerät installiert worden ist. Darüber 
wurden die betroffenen Anwohner aber nicht offiziell 
informiert. 
Es ist aber wohl illusorisch, daß sich hier bezüglich 
Lärmvermeidung etwas tut, zumal sowohl die Landesre-
gierung als auch die Stadt Düsseldorf mit Beteiligungen 
am Flughafenbetrieb wenig Interesse an Einschränkungen 
haben dürften. 
Trotzdem - die Hoffnung stirbt zuletzt 
 
Kommentar: 10. Dezember 2013 - 9:26 
 
Ich stimme dem Beirag absolut zu. 
Der Fluglärm in Stadtwald ist  inzwischen unerträglich. 
Der Flughafen Düseldorf und diejenigen, die eine solche 
ungehemmte Nutzung des Flughafens zulassen, zerstören 

GBV 6B 
 
Ein generelles Nachtflugverbot für den Flughafen Düssel-
dorf existiert nicht. 
Für den Zeitraum zwischen 22.00 Uhr und 23.00 Uhr 
dürfen 33 Landungen koordiniert werden. 
Verspätete Landungen sind ohne gesonderte Ausnahme-
genehmigung  bis 23.30 Uhr möglich. Flugzeuge mit ei-
nem Wartungsschwerpunkt in Düsseldorf dürfen verspätet 
bis 24.00 Uhr und zwischen 5.00 Uhr und 6.00 Uhr lan-
den, um pünktlich ihren Tagesflugplan beginnen zu kön-
nen. 
 
Für die Richtung der Flugrouten  liegt die Zuständigkeit 
nicht bei der Stadt Essen. Die Flugrouten und – höhen 
werden von der Deutschen Flugsicherung festgelegt. 
 
Für die Belegung der einzelnen Flughäfen ist das Luftfahrt 
Bundesamt zuständig. 
 
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
Tower-Niederlassung Düsseldorf 
   
Es gibt kein „Nachtflugverbot“, lediglich örtliche Flug-
beschränkungen, die sich auf die Nachtstunden beziehen. 
Diese sind klar geregelt. 
 
Eine Taktung unter 1 Minute ist nicht möglich aufgrund 
der einzuhaltenden Sicherheitsabstände. 
Es wurde kein Mast bzw. Gerät in Stadtwald installiert, in 
Folge dessen auch die Bevölkerung nicht informiert wer-
den musste. Im Bereich Stadtwald wird das einzelne Luft-
fahrzeug auf den „Leitstrahl“ des Instrumentenlandesys-
tems gesetzt um eine sichere vertikale und auch horizonta-
le Führung des Luftfahrzeuges bis zum Aufsetzpunkt zu 
gewährleisten. 
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an erster Stelle Lebensqualität von Zehntausenden von 
Menschen und an zweiter Stelle Millonen-Werte. Kein 
Mensch,der bei SInnen ist, würde noch zu den aktuellen 
Preisen für Wohnungen nach Stadtwald ziehen (so wie 
wir vor einigen Jahren getan haben). Das wird über kurz 
oder lang zur Vernichtung von Wohnwert führen. Der 
Essener Süden geht so sukzessive kaputt. 
Wenn Düsseldorf mit dem Stichwort Wirtschaftsfaktor 
wirbt, gar bei dem geplanten Ausbau der Kapazität, so ist 
das einfach lächerlich. Mehr als die Häfte der Flieger, die 
fliegen, gehen nach Palma, Antalya und so weiter. Lon-
don, Mailand, München machen eher den kleineren Teil 
aus. 
Daneben tut Düsseldorf NICHTS für aktiven Lärmschutz: 
> Flexible computergestütze Anflugrouten und erst ein 
Einschwenken auf die Landebahn in letztem Moment. 
> Maximale erlaubte Flughohen beim Anflug 
> Steilere Anflugwinkel 
> Verwirbelgeneratoren bei Flugzeugen (Strafen für Jets, 
die das nicht haben) 
usw. 
Diese Maßnahmen habe ich mir nicht ausgedacht, sondern 
sie sind schon vielfach auf vielen Airports im Einsatz. 
Wenn das alles bei Düsseldorf nicht gehen sollte, ist das 
vielleicht eionfach nur ein schlechter Standort für einen 
Airport und man sollte sich für die Stärkung von Dort-
mund und Weeze im Land NRW einsetzen, dann gehen 
auch keine Arbeitsplätze verloren, sondern werden nur 
verlagert. (Und die Dividenden für die arabischen Inves-
toren werden vielleicht etwas niedriger ;-)). 
 

Die DFS befindet sich an mehreren Flughäfen in der Er-
probung alternative Verfahren  – eine Übertragbarkeit der 
Ergebnisse auf Düsseldorf wird geprüft. 
Verantwortung liegt bei Politik und Fluggesellschaften. 
 
Flughafen Düsseldorf GmbH 
 
Sowohl dem Flughafen als auch der Genehmigungsbehör-
de ist die besondere Schutzbedürftigkeit der Nacht be-
wusst. Die Anwohner des Düsseldorfer Flughafens wer-
den daher durch vielfältige Maßnahmen vor nächtlichem 
Fluglärm geschützt. Die existierenden Schutzmaßnahmen 
funktionieren und stellen eine ausreichende Nachtruhe für 
die in der Nachbarschaft des Düsseldorfer Flughafens 
lebenden Menschen sicher. 
Düsseldorf Airport erhielt wegen der stadtnahen Lage als 
erster deutscher Flughafen durch Auflagen des zuständi-
gen Ministeriums nächtliche Flugbetriebsbeschränkungen. 
Die Nachtflugbeschränkungen des Airports sind in den 
letzten Jahren immer wieder im Sinne der Anwohner ver-
bessert worden und gehören zu den strengsten in Deutsch-
land. Strahlflugzeuge mit einer Lärmzulassung nach Kapi-
tel 3 Bonusliste dürfen planmäßig zwischen 6 und 22 Uhr 
starten und zwischen 6 und 23 Uhr landen. Verspätete 
Landungen dieser Flugzeuge sind ohne gesonderte Aus-
nahmegenehmigung bis 23:30 Uhr möglich, und Flugzeu-
ge von Airlines mit einem Wartungsschwerpunkt (Home 
Base) in Düsseldorf dürfen verspätet bis 24 Uhr und zwi-
schen 5 und 6 Uhr landen, um pünktlich ihren Tagesflug-
plan beginnen zu können.  
Darüber hinaus ist eine individuelle Ausnahmegenehmi-
gung der Luftaufsicht erforderlich. Die Luftaufsichtsstelle 
am Düsseldorfer Flughafen ist eine Einrichtung der Be-
zirksregierung Düsseldorf, sie ist 24 Stunden besetzt. Die 
Nachtflugbeschränkungen in Düsseldorf haben auch in der 
Vergangenheit immer Ausnahmeregelungen enthalten. Sie 
ermöglichen verspätete Nachtstarts und –landungen insbe-
sondere dann, wenn diese aus Gründen der Flugsicherheit, 
der Sicherheit des Luftverkehrs oder der verkehrspolitisch 
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notwendigen Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit 
des (gewerblichen) Luftverkehrs unvermeidbar(A)r sind. 
Seien Sie aber versichert, dass die Luftaufsicht, die 
Vergabe von Ausnahmegenehmigungen sehr restriktiv 
handhabt. 
So hat die Zahl der verspäteten Nachtlandungen in 2013 
gegenüber dem Vorjahr um 25 % abgenommen. Den ak-
tuellen Nachtflug-Report finden Sie unter 
http://konzern.dus.com/fileadmin/seiteninhalte/allgemein/
pdfs/DUS_Nachtflugreport_4-2013_01.pdf. 
Von der Installation einer funknavigatorischen Anlage in 
Essen-Stadtwald ist dem Flughafen Düsseldorf nichts 
bekannt. 
Das Land NRW ist seit 1997 nicht mehr Anteilseigner am 
Flughafen Düsseldorf. 
Die Lenkung und Überwachung des Luftverkehrs sowie 
die Planung von Flugverfahren liegt im Verantwortungs-
bereich der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH. 
 
Umweltamt – FB 59 Lärmminderungsplanung 
 
Die Darstellung der Lärmbelastung durch den Flughafen 
Düsseldorf wurde nach den Berechnungen des Landesam-
tes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW nach-
richtlich übernommen. Weitere Details entnehmen Sie 
bitte der Antwort des Landesamtes. 
 
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
NRW Fachbereich 45 
 
Lärmkartierung des Flughafen Düsseldorf: 
 
Grundlage der Berechnung des Fluglärms sind die tatsäch-
lichen Flugbewegungen des Jahres 2011. Entsprechend 
der vorläufigen Berechnungsmethoden für Umgebungs-
lärm an Flugplätzen wurden Mittelungspegel für die Lär-
mindices LDEN und LNight errechnet, die den durch-
schnittlichen Schallpegel über das gesamte Jahr hinweg 
und für LNight den 8-Stunden Zeitraum von 22-6 Uhr und 
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für LDEN den gemittelten 24-Stunden Wert des gesamten 
Tages abbilden. Jeweils eine Karte zeigt die Lärmbelas-
tung über 24 Stunden (LDEN) in farblich unterschiedenen 
Isophonen, die bei 55 dB(A) beginnen und in 5-dB(A)- 
Schritten bis zum Bereich „75 und mehr dB(A)“ unterteilt 
sind. Entsprechend erfolgt auch die Darstellung für den 
Nachtzeitraum (LNight) ab 50 dB(A) bis zum Bereich „70 
dB(A) und mehr“. Da es sich bei der Lärmkartierung um 
Mittelungspegel handelt, können einzelne Überflüge deut-
lich höhere Schallpegel aufweisen und damit für die An-
wohner auffällig sein, ohne dass dies in den dargestellten 
Mittelungspegeln abgebildet wird. 
Ich bitte Sie zu beachten, dass das LANUV lediglich die 
Lärmkartierung durchführt. Das LANUV besitzt bzgl. 
Fluglärm keine eigene Zuständigkeit. Die Festsetzung der 
Fluglärmschutzbereich nach Fluglärmschutzgesetz erfolgt 
durch die Landesregierung (Federführung MKULNV 
NRW), dabei arbeitet das LANUV lediglich durch Be-
rechnung der Fluglärmschutzzonen und Erstellung des 
Kartenmaterials zu. Regelungen zum Flugbetrieb, Flug-
verfahren und Flugrouten erfolgen in Absprache zwi-
schen: 
- der Flughafen Düsseldorf GmbH; 
- dem Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr NRW als Genehmigungsbehörde; 
- der Bezirksregierung Düsseldorf, Dez. 26 "Luftverkehr" 
(Zuständig für Beschwerden über Fluglärm) 
- der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, Tower-
Niederlassung Düsseldorf. 
 
Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes NRW 
 
Flugrouten und Flugverfahren 
Flugrouten und Flugverfahren an Flughäfen in Deutsch-
land werden von der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
geplant und nach den Bestimmungen des Luftverkehrsge-
setzes (LuftVG) in Verbindung mit den Regelungen der 
Luftverkehrs-Ordnung (§ 27 a LuftVO) durch Rechtsver-
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ordnung vom Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 
(BaF) verbindlich festgelegt. Die korrekte Einhaltung der 
festgesetzten Flugverfahren überwacht die DFS mit ihrem 
Betriebssystem FANOMOS. Zu diesbezüglichen Anre-
gungen und Forderungen erfolgt mithin keine Stellung-
nahme. 
 
Flughafen Düsseldorf – geplante Kapazitätserweiterung 
Die Flughafen Düsseldorf GmbH hat öffentlich angekün-
digt, im Sommer 2014 einen Antrag auf Planfeststellung 
beim Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen stellen zu 
wollen.  
Dieser Antrag soll nach Angaben der Flughafenbetreiberin 
auf die Änderung der derzeit gültigen Betriebsregelung 
sowie auf die Errichtung zusätzlicher Abstellpositionen 
für Flugzeuge und die Anpassung der Verkehrsinfrastruk-
tur an die künftigen europäischen Bestimmungen für die 
Betriebssicherheit auf Flughäfen gerichtet sein.  
Eine Prüfung dieses Vorhabens anhand der hierfür ein-
schlägigen Fachgesetze (u.a. zum Lärm-, Gesundheits- 
und Naturschutz) sowie die erforderliche gerechte Abwä-
gung aller für und wider das Vorhaben sprechenden öf-
fentlichen und privaten Belange kann und wird erst erfol-
gen, wenn ein entsprechender Antrag bei der zuständigen 
Behörde gestellt und das förmliche Verfahren – unter 
Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit – durchgeführt 
worden ist.  
Bis zum Abschluss dieses Planfeststellungsverfahrens ist 
es dem Ministerium aus rechtlichen Gründen nicht mög-
lich, zum Vorhaben der Flughafen Düsseldorf GmbH und 
seinen Erfolgsaussichten inhaltlich sowie öffentlich Stel-
lung zu beziehen.   
 
Flughafen Düsseldorf – bestehender Flugbetrieb 
Am Flughafen Düsseldorf existiert eine Kombination von 
restriktiven Nachtflugbeschränkungen und von Auflagen 
zu umfangreichen Schallschutzmaßnahmen nach Maßgabe 
der Änderungsgenehmigung für den Flughafen Düsseldorf 
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vom 9. November 2005, die gewährleistet, dass in dessen 
Nachbarschaft unzumutbarer oder gar gesundheitsgefähr-
dender Fluglärm nicht auftritt. 
 
Nachtflugregelung 
Eine unerträgliche, gesundheitsgefährdende Belastung 
durch Nachtflüge existiert am Flughafen Düsseldorf nicht.  
Die geltenden Nachtflugbeschränkungen erlauben planba-
re Starts nur bis 22.00 Uhr Ortszeit und planbare Landun-
gen lediglich bis 23.00 Uhr Ortszeit. Nach den geltenden 
Nachtflugbestimmungen sind verspätete Starts und Lan-
dungen möglich. Hierbei handelt es sich um erlaubte 
Flugbewegungen und nicht um Verstöße gegen Betriebs-
zeiten. Dort sind im Wesentlichen folgende Bestimmun-
gen festgelegt: 
Planmäßige Starts von Strahlflugzeugen nach ICAO An-
nex 16, Band 1, Kapitel 3 sind von 22.00 Uhr bis 06.00 
Uhr Ortszeit unzulässig. Flugzeuge, die vor 21.50 Uhr die 
Abrollposition verlassen haben, dürfen den Start auch 
nach 22.00 Uhr durchführen. 
Für verspätete Starts von im Fluglinien- oder planmäßigen 
Bedarfsluftverkehr eingesetzten Strahlflugzeugen nach 
ICAO Annex 16, Band 1, Kapitel 3, die in der jeweiligen 
Fassung der Bonusliste des Bundesministeriums für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten sind, kann die 
Luftaufsicht (Bezirksregierung Düsseldorf) im Einzelfall 
bis 23.00 Uhr Ortszeit eine Ausnahmegenehmigung ertei-
len, wenn diese zur Aufrechterhaltung der Sicherheit des 
Flugbetriebs oder zur Vermeidung erheblicher Störungen 
im betrieblichen Ablauf eines Luftfahrtunternehmens 
erforderlich ist. 
Planmäßige Landungen von Strahlflugzeugen nach ICAO 
Annex 16, Band 1, Kapitel 3, die in der jeweiligen gelten-
den Fassung der Bonusliste des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten sind, lassen 
die Nachtflugbeschränkungen bis 23.00 Uhr Ortszeit zu. 
Verspätete Landungen dieser Strahlflugzeuge sind darüber 
hinaus bis 23.30 Uhr ohne Ausnahmegenehmigung zuläs-
sig. 
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Verspätete Landungen solcher Strahlflugzeuge, die im 
Fluglinien- oder planmäßigen Bedarfsluftverkehr einge-
setzt werden und Luftfahrtunternehmen gehören, die auf 
dem Flughafen Düsseldorf einen von der Genehmigungs-
behörde anerkannten örtlichen Wartungsschwerpunkt 
unterhalten (sog. Home Base Carrier), sind bis 00.00 Uhr 
Ortszeit sowie zwischen 05.00 Uhr und 06.00 Uhr Ortszeit 
ohne Ausnahmeerlaubnis zulässig. 
Für Starts und Landungen von lärmzertifizierten Propel-
lerflugzeugen mit mehr als 9 Tonnen Höchststartgewicht 
gelten die gleichen Regelungen wie für Strahlflugzeuge 
nach ICAO Annex 16, Band 1 Kapitel 3, die in der jewei-
ligen geltenden Fassung der Bonusliste des Bundesminis-
teriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten 
sind. Allerdings ist hier keine Regelung für verspätete 
Landungen von Flugzeugen der Luftfahrtunternehmen mit 
örtlichem Wartungsschwerpunkt enthalten. 
Darüber hinaus kann die Bezirksregierung Düsseldorf 
(Luftaufsichtsstelle am Flughafen Düsseldorf) in begrün-
deten Einzelfällen weitere Ausnahmen von den Regelun-
gen der Nachtflugbeschränkungen insbesondere dann 
zulassen, wenn dies zur Vermeidung erheblicher Störun-
gen im Luftverkehr oder in Fällen besonderen öffentlichen 
Interesses erforderlich ist. 
 
Baulicher Schallschutz 
Die geltenden Nachtflugbeschränkungen werden ergänzt 
und flankiert durch Erstattungen für umfangreiche Auf-
wendungen für baulichen Schallschutz an Gebäuden. 
 
So hat die FDG allein seit dem Jahr 2003 circa 65 Mio. 
Euro für Maßnahmen zum Schallschutz wie den Einbau 
von schalldämmenden Fenstern und Balkontüren sowie 
schallgedämmten Belüftungsanlagen in Schlafräumen 
erstattet. Für Entschädigungen im Außenwohnbereich 
wurden rund 6,5 Mio. Euro geleistet. 
Bei der Beantwortung der Frage, ob erheblicher Fluglärm 
im Freien im konkreten Fall die Flughafennachbarschaft 
in ihrer Gesundheit gefährden kann, wird die Schutzwir-
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kung vorhandenen baulichen Schallschutzes an Wohn- 
und Schlafräumen selbstverständlich berücksichtigt. 
Die Tatsache, dass sich eine gesundheitsgefährdende Be-
lastung durch nächtlichen Fluglärm durch eine entspre-
chende Schalldämmung der Häuser einschließlich schall-
isolierter Belüftungsvorrichtungen ausschließen lässt, ist 
in der Rechtsprechung anerkannt und Grundlage der Re-
gelungen des im Jahr 2007 novellierten Gesetzes zum 
Schutz gegen Fluglärm. 
Mit der Novellierung des Gesetzes zum Schutz gegen 
Fluglärm vom 31.10.2007 (BGBI I 2007, S. 2250) hat der 
Gesetzgeber erstmals verbindliche Zumutbarkeitsgrenz-
werte für Fluglärm am Tage und in der Nacht festgelegt, 
die auch Aspekte des Gesundheitsschutzes abdecken. Den 
Kern der Novelle des Fluglärmgesetzes bildet eine deutli-
che Verschärfung der Grenzwerte für die Lärmschutzzo-
nen, so dass angemessen große Schutzzonen um die Flug-
plätze zustande kommen. Die Kosten des Schallschutzes, 
vor allem für den Einbau von Schallschutzfenstern, sind 
vom Flugplatzbetreiber zu tragen. Bei der deutlichen und 
durchgängigen Verschärfung der Grenzwerte von 10 bis 
15 dB(A) wurde der anerkannte Stand der Lärmwirkungs-
forschung sowie die neuere Rechtsprechung zum Flug-
lärmschutz berücksichtigt. 
Die Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 35, bearbeitet 
Anträge von Eigentümern, die auf Grund der Lage ihres 
Grundstücks im Lärmschutzbereich nach Fluglärmgesetz  
Ansprüche auf Erstattung von Aufwendungen für bauli-
chen Schallschutz geltend machen. 
Der bereits vorhandene und zukünftig auf Antrag noch zu 
leistende bauliche Schallschutz nach Maßgabe luftrechtli-
cher Auflagen zusammen mit Ansprüchen nach dem no-
vellierten Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm in Verbin-
dung mit den geltenden Flugbetriebsbeschränkungen stel-
len sicher, dass unzumutbarer Fluglärm im Umfeld des 
Flughafens Düsseldorf nicht auftritt. 
 
Rechtslage 
Der Flugbetrieb am Flughafen Düsseldorf findet auf be-
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standskräftig gesicherter rechtlicher Basis statt. 
Die zuletzt für den Flughafen Düsseldorf erteilte Ände-
rungsgenehmigung vom 9. November 2005 ist bestands-
kräftig. 
 
Die dazu ergangenen klageabweisenden Urteile des OVG 
Münster sind rechtskräftig. 
Es sei hier darauf ausdrücklich hingewiesen, dass Fragen 
des Fluglärmschutzes in den gerichtlichen Klageverfahren 
betreffend die Änderungsgenehmigung aus dem Jahr 2005 
vor dem OVG breiten Raum eingenommen haben. 
Hinzu kommt, dass der Verkehrsflughafen Düsseldorf mit 
seinem Start- und Landebahnsystem planfestgestellt ist, 
bzw. gem. § 71 Abs. 1 Satz 1 i.V. m. Abs. 2 LuftVG als 
planfestgestellt gilt. 
Gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 i.V. m. Abs. 2 LuftVG gilt ein 
bis zum 31. Dezember 1958 in dem Gebiet der „alten“ 
Bundesrepublik Deutschland angelegter Flugplatz, der am 
1. März 1999 noch betrieben wird, als genehmigt und, 
wenn er der Planfeststellung bedarf, als im Plan festge-
stellt. Der Flughafen Düsseldorf erfüllt diese Vorausset-
zung. Nach der h. M. in Rechtsprechung und Literatur 
bezieht sich diese Planfeststellungsfiktion auf den Aus-
bauzustand, den der betreffende Flughafen am 31. De-
zember 1958 hatte. 
Zu diesem Zeitpunkt waren die Querwindbahn (15/33) 
und die Hauptstart- und -landebahn (heute 05 R/23 L) in 
einer Länge von ca. 2.600 m bereits in Betrieb. Die Ver-
längerung der Hauptstart- und -landebahn um ca. 400 m 
auf 3.000 m und die Errichtung des Schutzbauwerks über 
die DB-Strecke Düsseldorf – Duisburg beruhen auf dem 
Planfeststellungsbeschluss vom 2. Januar 1964. Die Er-
richtung der Parallelbahn (heute 05 L/23 R) beruht auf 
dem Planfeststellungsbeschluss vom 16. Dezember 1983. 
Die Planfeststellungsbeschlüsse und die Planfeststellungs-
fiktion erfassen somit das gesamte Start- und Landebahn-
system des Flughafens Düsseldorf. 
Ansprüchen Drittbetroffener auf Einschränkung der flug-
betrieblichen Benutzung des Verkehrsflughafens Düssel-
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dorf steht die Duldungspflicht aus § 9 Abs. 3 LuftVG, § 
75 Abs. 2 Satz 1 VwVfG NRW entgegen. Danach sind 
u.a. Ansprüche auf Unterlassung der Benutzung von 
rechtskräftig im Plan festgestellten Flughafenanlagen 
ausgeschlossen, gleichgültig auf welche Rechtsgrundlagen 
die Benutzungseinschränkung gestützt wird und auf wel-
chen Wegen sie bewirkt werden soll. Dies gilt auch für 
gewünschte, nächtliche Beschränkungen, weil diese auf 
ein teilweises Unterlassen der Benutzung der Anlagen des 
Flughafens, insbesondere der Start- und Landebahnen, 
abzielen (vgl. OVG NRW, Urteil vom 19. April 2012 – 20 
D 121/08.AK – S. 18 ff. mit weiteren Nachweisen). 
Die von § 9 Abs. 3 LuftVG, § 75 Abs. 2 Satz 1 VwVfG 
NRW bewirkte erhöhte Bestandskraft hat zur Folge, dass 
erst, wenn feststeht, dass bauliche Schallschutzmaßnah-
men an Gebäuden nicht ausreichen, um gesundheitsge-
fährdendem Fluglärm zu begegnen, seitens der Luftfahrt-
behörde zur Maßnahme des Teilwiderrufs gegriffen wer-
den darf. 
Wie oben bereits näher ausgeführt wurde, sind dafür am 
Flughafen Düsseldorf keine Anhaltspunkte ersichtlich. 
 

9.12. 2013 - 9:30 
Fulerum, Fulerumer Straße (Bereich Stubertal) 
Hallo, ich wohne an der neuen Fulerumerstrasse und emp-
finde diese Hauptverkehrsstraße als sehr laut. 

Amt für Stadtplanung und Bauordnung – FB 61 
 
Die Fulerumer Straße wurde auf Grundlage des Bebau-
ungsplanes 02/97 geplant und gebaut. Im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens als auch im Zuge der Straßen-
planung wurde der Lärmschutz gemäß DIN 18005, bzw. 
Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) geprüft. 
Ergebnis dieser Berechnungen sind z.B. die im Bebau-
ungsplan festgesetzten und mit dem Bau der Straße errich-
teten Lärmschutzwuchswände. 

Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 

9. Dezember 2013 - 9:39 
Steele, Steeler Straße 
DIE STEELERSTR, IST EIN LÄRMDESASTER. DER 
AUTOVERKEHR UND DIE URALT- STRASSEN-
BAHNEN NEBST URALT-SCHIENENNETZ ER-
REICHT EINEN LÄRMPEGEL DER FÜR DIE AN-
WOHNER UNERTRÄGLICH IST.  DIESIST SICHER 

Via Verkehrsgesellschaft mbH 
  
Den Autoverkehr kann die EVAG nicht beeinflussen. 
Auf der Steeler Straße werden von der EVAG verstärkt 
Fahrzeuge der neueren Generation (Niederflurstraßen-
bahnen) eingesetzt. Zusätzlich verjüngt die EVAG derzeit 
ihren Fahrzeugpark durch die Anschaffung 27 neuer NF-
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HINLÄNGLICH BEKANNT. ABER EINE LÖSUNG 
IST NICHT IN SICHT 
FÜR ESSEN IST FOLGENDER SATZ ZU PRÄGEN ; “  
ESSEN LIEBT DIE VERGANGENHEIT  UND NICHT 
DIE ZUKUNFT “ 
 
Kommentar: 22. Dezember 2013 - 13:59 
 
Die Steeler Straße zwischen Wasserturm und Schwanen-
busch (Unterzentrum) ist sehr laut und die Überquerung 
für Fußgänger gefährlich. 
  
Vorschlag: auch tagsüber auf 30 km/h beschränken 
Grüne Ampelphasen für Fußgänger verlängern! Momen-
tan ist es z. B. für ältere, gehbehinderte Mitbürger unmög-
lich, die Steeler Str. in Höhe Haus-Nr. 187 (Aldi) gefahr-
los zu überqueren - nur im Laufschritt möglich, Ampel 
springt sofort wieder auf rot! 

Straßenbahnen. 
Auch der Austausch der Gleise wird auf der Steeler Straße 
in den nächsten Jahren vorangetrieben. Begonnen wurde 
im Jahr 2013 mit einer Gleiserneuerung von 260 m Stre-
cke in Höhe Steeler Str. 317. 2014 soll die Haltestelle 
Schwanenbuschstraße barrierefrei ausgebaut und in die-
sem Zuge ca. 300 m Streckengleise mit erneuert werden. 
 
Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Stellungnahme zu 30 km/h auf Hauptverkehrsstraßen 
zum Lärmschutz 

 
Der angesprochene Straßenabschnitt ist Teil des Haupt-
verkehrsstraßennetzes im Stadtgebiet Essen.  
Zur Gewährleistung der Leistungsfähigkeit dieses Stra-
ßennetzes und zur Sicherung der nötigen Leichtigkeit des 
Verkehrs sollen auf Straßen dieses Charakters grundsätz-
lich keine Geschwindigkeitsbegrenzungen vorgenommen 
werden.  
Eine Senkung der Leistungsfähigkeit des Hauptverkehrs-
straßennetzes hätte nicht nur negative Folgen für den In-
dividualverkehr, sondern könnte auch den Wirtschaftsver-
kehr und den öffentliche Personennahverkehr erheblich 
beeinträchtigen. 
Eine Absenkung der allgemein festgeschriebenen in-
nerörtlichen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h darf nur 
in begründeten Ausnahmefällen vorgenommen werden.  
Außerhalb von Tempo 30-Zonen (die nur in Wohnquartie-
ren zulässig sind) ist eine 30 km/h-Anordnung in der Re-
gel nur zur Beseitigung einer außergewöhnlichen Ver-
kehrsgefährdung zulässig. Eine derartige Gefährdung liegt 
hier nicht vor. 
In Ausnahmefällen ist auch die Anordnung von Verkehrs-
beschränkungen zum Schutz der Wohnbevölkerung vor 
Lärm und Abgasen (§ 45 Abs. 1 StVO) möglich.  
Vor einer Anordnung von Verkehrsbeschränkungen zur 
Lärmminderung muss unter anderem eine Interessenab-
wägung zwischen dem öffentlichen Anspruch auf be-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Übernahme in den Lärm-
aktionsplan 
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schränkungsfreie Straßennutzung unter Berücksichtigung 
der allgemeinen Verkehrsbedeutung der Straße und dem 
Umfang der Beeinträchtigung der Anwohner durch den 
Straßenverkehrslärm erfolgen.  
Auch muss geprüft werden, ob der Schutz der Anwohner 
vor Verkehrslärm nicht mit anderen, den öffentlichen 
Verkehr weniger beeinträchtigende Maßnahmen erreicht 
werden kann (z.B. mit lärmminderndem Asphalt, mit pas-
sivem Lärmschutz in den betroffenen Wohngebäuden). 

Einzelne verkehrsbeschränkende Maßnahmen der Stra-
ßenverkehrsbehörden können somit nicht losgelöst von 
baulichen oder planerischen Lärmschutzmaßnahmen der 
Gemeinde angeordnet werden.  
Als Voraussetzung für die Anordnung einzelner Verkehrs-
regelungen wird daher zunächst eine Verkehrsplanung 
zum Lärmschutz auf Hauptverkehrsstraßen im Essener 
Stadtgebiet erarbeitet. Durch dieses kommunale Ver-
kehrskonzept soll ausgeschlossen werden, dass die Leis-
tungsfähigkeit des Hauptverkehrsstraßennetzes durch 
zahlreiche einzelne Verkehrsbeschränkungen zum Lärm-
schutz gestört oder gefährdet wird.  
Zur Ausarbeitung dieser Verkehrsplanung wurde eine 
Arbeitsgruppe aus den beteiligten Fachbereichen gebil-
det. Es werden drei Straßenabschnitte an Hauptverkehrs-
straßen als Pilotprojekte zur Erprobung einer ganztägigen 
Herabsetzung auf Tempo 30 vorgeschlagen. Erst nach 
Vorliegen der Ergebnisse aus der Pilotphase kann die 
Arbeitsgruppe eine verkehrliche Beurteilung von einzel-
nen beantragten Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 
Hauptverkehrsstraßenabgeben. 

Über das Ergebnis dieser Pilotprojekte zum Lärmschutz 
auf Hauptverkehrsstraßen wird die Stadt Essen die Öffent-
lichkeit sobald wie möglich unterrichten. 

9.12.2013 – 9:46 
Rüttenscheid, Zweigertstr, / Alfredstr. 
Ich habe Ihren Artikel in der WAZ mit großem Interesse 
gelesen. Ich wohne in der Zweigertstr. / Ecke Alfredstra-
ße. Durch den Flüsterasphalt der im Sommer verlegt wur-

Via Verkehrsgesellschaft mbH 
  
Bremsvorgänge von Straßenbahnen führen oftmals zu 
höheren Geräuschentwicklungen. Dies ist aber unabhän-
gig vom Zustand der Gleiseindeckung. Bremsvorgänge 
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de ist die Lärmbelästigung um einiges zurück gegangen. 
Ein Problem bleibt : das Gleisbett der Straßenbahn, Linie 
106, ist nicht ausgebessert worden. Die Bremsvorgänge 
der Straßenbahn erzeugen ein Quietschen, Rattern und 
Poltern, was in der Wohnung auch z.Teil zu Erschütte-
rungen führt. Außerdem entsteht ein starkes Poltern beim 
Überfahren der Kreuzung von LKW mit Hängern, was 
sehr unangenehm laut ist. Es wäre schön, wenn die EVAG 
diese Problem beheben würde. 

lassen sich auch zukünftig vor der Kreuzung mit der Alf-
redstraße nicht vermeiden. 
Ebenso entstehen höhere Geräusche bei der Querung von 
Fahrzeugen des Individualverkehrs mit Schienen der Stra-
ßenbahnen. Dies tritt insbesondere bei Lastkraftwagen mit 
ungesicherter bzw. loser Ladung auf der Ladefläche auf. 
Hier kann eher der Gesetzgeber als die EVAG Abhilfe 
schaffen. 

9.12. 2013 - 9:52 
Südviertel, Schubertstraße 
Fluglärm im Südviertel 
Im Zusammenhang von „Essen soll leiser werden“ möch-
ten wir Sie auf den zunehmenden Fluglärm in unserem 
Wohngebiet Südviertel aufmerksam machen, der sich u.E. 
gerade in den letzten Monaten erheblich ausgeweitet hat. 
Als wir vor 13 Jahren ins Südviertel zogen, war von Flug-
lärm nichts zu merken. 
Nach einigen Jahren allerdings konnten wir bereits die 
Flieger vom Balkon aus zählen, zeitweilig im Minuten-
takt; und je nach Windrichtung nahm die Lärmbelastung 
spürbar zu. Seit einigen Monaten nun hat die Lärmbelas-
tung derart zugenommen, dass wir bei geschlossenem 
Fenster bereits gegen 6:00 die ersten Anflüge auf Düssel-
dorf registrieren. Das gab es sonst nie! Über den ganzen 
Tag verteilt ist in bisher nicht bekannten Maße dröhnen-
der Fluglärm zu hören. Gerade dieses Dröhnen ist neu und 
auffallend, und bei unvorteilhafter Windrichtung sehr 
störend ( - und wenn die Windrichtung eine andere ist, 
trifft die Belästigung andere BewohnerInnen im weiteren 
Umkreis, was die Sache ja nicht besser macht.) Diese 
Veränderungen sind sehr unangenehm.Wir bitten Sie un-
sere Erfahrungen in Ihre Diskussionen aufzunehmen und 
hoffe auf Ihre Einwirkung auf ggf. Diskussionen mit der 
Düsseldorfer Flughafenleitung. Wir begrüßen den Be-
schluss des Stadtrates eine weitere Ausdehnung der Düs-
seldorfer-Flugaktivitäten ggf. gerichtlich zu verhindern. 

GBV 6B 
 
Gemäß der Betriebsgenehmigung von November 2005 für 
den Flughafen dürfen zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr 
45 Flugbewegungen pro Stunde erfolgen.  
Flugzeuge mit einem Wartungsschwerpunkt in Düsseldorf 
dürfen verspätet bis 24.00 Uhr und zwischen 5.00 Uhr und 
6.00 Uhr landen, um pünktlich ihren Tagesflugplan be-
ginnen zu können. 
 
Der Rat der Stadt hat  zum Schutz der Bürger/innen be-
schlossen, dass eine Ausweitung der Flugbewegungen nur 
erfolgen kann, wenn keine zusätzlichen Lärmbelastungen 
erfolgen. 
 
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
Tower-Niederlassung Düsseldorf 
  
Auch vor 13 Jahren wurde eine Vielzahl von Anflügen 
pro Tag über das Südviertel geführt. 
 
Im Südviertel hängt die Belastung durch Fluglärm, wie an 
vielen anderen Standorten auch, von der Windrichtung 
und somit von der Nutzung der Betriebsrichtung 05/23 ab. 
Bei Nutzung der Betriebsrichtung 23 liegen die Überflug-
höhen zwischen 3.500 und 6.000 ft.  
Bei Nutzung der Betriebsrichtung 05 liegen die Überflug-
höhen bei über 10.000 ft.   
 
Flughafen Düsseldorf GmbH 
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Die Lenkung und Überwachung des Luftverkehrs sowie 
die Planung von Flugverfahren liegt im Verantwortungs-
bereich der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH. 
Das Jahr 2008 war das verkehrsstärkste in der Geschichte 
der Flughafen Düsseldorf GmbH. Die Flugbewegungszah-
len sind seit dem darunter geblieben. 
Die Anflugführung ist seit vielen Jahren unverändert. 
Auch vor 13 Jahren wurde eine Vielzahl von Anflügen 
pro Tag über das Südviertel geführt. 
Der Flughafen möchte zukünftig in den Tagesstunden 
nachfrageorientierter und flexibler arbeiten können, um 
den Mobilitätsbedürfnissen der Bürger und der Wirtschaft 
unserer Region auch langfristig Rechnung tragen zu kön-
nen. Die Auswirkungen des Vorhabens zur Kapazitätser-
weiterung auf Mensch und Umwelt wird im Rahmen einer 
umfangreichen Umweltverträglichkeitsprüfung unter-
sucht. Zum jetzigen Zeitpunkt erwartet die Flughafen 
Düsseldorf GmbH durch das zusätzliche Flugangebot eine 
Verkehrszunahme in den Spitzenstunden über Tage. Hier-
durch kann sich die Lärmbelastung in einigen Stunden am 
Tage erhöhen. Der nächtliche Flugverkehr wird nicht aus-
geweitet. 
Eine Antragstellung ist derzeit für Mitte 2014 vorgesehen. 
 
Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes NRW 
 
Flugrouten und Flugverfahren 
Flugrouten und Flugverfahren an Flughäfen in Deutsch-
land werden von der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
geplant und nach den Bestimmungen des Luftverkehrsge-
setzes (LuftVG) in Verbindung mit den Regelungen der 
Luftverkehrs-Ordnung (§ 27 a LuftVO) durch Rechtsver-
ordnung vom Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 
(BaF) verbindlich festgelegt. Die korrekte Einhaltung der 
festgesetzten Flugverfahren überwacht die DFS mit ihrem 
Betriebssystem FANOMOS. Zu diesbezüglichen Anre-
gungen und Forderungen erfolgt mithin keine Stellung-
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nahme. 
 
Flughafen Düsseldorf – geplante Kapazitätserweiterung 
Die Flughafen Düsseldorf GmbH hat öffentlich angekün-
digt, im Sommer 2014 einen Antrag auf Planfeststellung 
beim Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen stellen zu 
wollen.  
Dieser Antrag soll nach Angaben der Flughafenbetreiberin 
auf die Änderung der derzeit gültigen Betriebsregelung 
sowie auf die Errichtung zusätzlicher Abstellpositionen 
für Flugzeuge und die Anpassung der Verkehrsinfrastruk-
tur an die künftigen europäischen Bestimmungen für die 
Betriebssicherheit auf Flughäfen gerichtet sein.  
Eine Prüfung dieses Vorhabens anhand der hierfür ein-
schlägigen Fachgesetze (u.a. zum Lärm-, Gesundheits- 
und Naturschutz) sowie die erforderliche gerechte Abwä-
gung aller für und wider das Vorhaben sprechenden öf-
fentlichen und privaten Belange kann und wird erst erfol-
gen, wenn ein entsprechender Antrag bei der zuständigen 
Behörde gestellt und das förmliche Verfahren – unter 
Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit – durchgeführt 
worden ist.  
Bis zum Abschluss dieses Planfeststellungsverfahrens ist 
es dem Ministerium aus rechtlichen Gründen nicht mög-
lich, zum Vorhaben der Flughafen Düsseldorf GmbH und 
seinen Erfolgsaussichten inhaltlich sowie öffentlich Stel-
lung zu beziehen.   
 
Flughafen Düsseldorf – bestehender Flugbetrieb 
Am Flughafen Düsseldorf existiert eine Kombination von 
restriktiven Nachtflugbeschränkungen und von Auflagen 
zu umfangreichen Schallschutzmaßnahmen nach Maßgabe 
der Änderungsgenehmigung für den Flughafen Düsseldorf 
vom 9. November 2005, die gewährleistet, dass in dessen 
Nachbarschaft unzumutbarer oder gar gesundheitsgefähr-
dender Fluglärm nicht auftritt. 
 
Nachtflugregelung 
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Eine unerträgliche, gesundheitsgefährdende Belastung 
durch Nachtflüge existiert am Flughafen Düsseldorf nicht.  
Die geltenden Nachtflugbeschränkungen erlauben planba-
re Starts nur bis 22.00 Uhr Ortszeit und planbare Landun-
gen lediglich bis 23.00 Uhr Ortszeit. Nach den geltenden 
Nachtflugbestimmungen sind verspätete Starts und Lan-
dungen möglich. Hierbei handelt es sich um erlaubte 
Flugbewegungen und nicht um Verstöße gegen Betriebs-
zeiten. Dort sind im Wesentlichen folgende Bestimmun-
gen festgelegt: 
Planmäßige Starts von Strahlflugzeugen nach ICAO An-
nex 16, Band 1, Kapitel 3 sind von 22.00 Uhr bis 06.00 
Uhr Ortszeit unzulässig. Flugzeuge, die vor 21.50 Uhr die 
Abrollposition verlassen haben, dürfen den Start auch 
nach 22.00 Uhr durchführen. 
Für verspätete Starts von im Fluglinien- oder planmäßigen 
Bedarfsluftverkehr eingesetzten Strahlflugzeugen nach 
ICAO Annex 16, Band 1, Kapitel 3, die in der jeweiligen 
Fassung der Bonusliste des Bundesministeriums für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten sind, kann die 
Luftaufsicht (Bezirksregierung Düsseldorf) im Einzelfall 
bis 23.00 Uhr Ortszeit eine Ausnahmegenehmigung ertei-
len, wenn diese zur Aufrechterhaltung der Sicherheit des 
Flugbetriebs oder zur Vermeidung erheblicher Störungen 
im betrieblichen Ablauf eines Luftfahrtunternehmens 
erforderlich ist. 
Planmäßige Landungen von Strahlflugzeugen nach ICAO 
Annex 16, Band 1, Kapitel 3, die in der jeweiligen gelten-
den Fassung der Bonusliste des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten sind, lassen 
die Nachtflugbeschränkungen bis 23.00 Uhr Ortszeit zu. 
Verspätete Landungen dieser Strahlflugzeuge sind darüber 
hinaus bis 23.30 Uhr ohne Ausnahmegenehmigung zuläs-
sig. 
Verspätete Landungen solcher Strahlflugzeuge, die im 
Fluglinien- oder planmäßigen Bedarfsluftverkehr einge-
setzt werden und Luftfahrtunternehmen gehören, die auf 
dem Flughafen Düsseldorf einen von der Genehmigungs-
behörde anerkannten örtlichen Wartungsschwerpunkt 
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unterhalten (sog. Home Base Carrier), sind bis 00.00 Uhr 
Ortszeit sowie zwischen 05.00 Uhr und 06.00 Uhr Ortszeit 
ohne Ausnahmeerlaubnis zulässig. 
Für Starts und Landungen von lärmzertifizierten Propel-
lerflugzeugen mit mehr als 9 Tonnen Höchststartgewicht 
gelten die gleichen Regelungen wie für Strahlflugzeuge 
nach ICAO Annex 16, Band 1 Kapitel 3, die in der jewei-
ligen geltenden Fassung der Bonusliste des Bundesminis-
teriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten 
sind. Allerdings ist hier keine Regelung für verspätete 
Landungen von Flugzeugen der Luftfahrtunternehmen mit 
örtlichem Wartungsschwerpunkt enthalten. 
Darüber hinaus kann die Bezirksregierung Düsseldorf 
(Luftaufsichtsstelle am Flughafen Düsseldorf) in begrün-
deten Einzelfällen weitere Ausnahmen von den Regelun-
gen der Nachtflugbeschränkungen insbesondere dann 
zulassen, wenn dies zur Vermeidung erheblicher Störun-
gen im Luftverkehr oder in Fällen besonderen öffentlichen 
Interesses erforderlich ist. 
 
Baulicher Schallschutz 
Die geltenden Nachtflugbeschränkungen werden ergänzt 
und flankiert durch Erstattungen für umfangreiche Auf-
wendungen für baulichen Schallschutz an Gebäuden. 
 
So hat die FDG allein seit dem Jahr 2003 circa 65 Mio. 
Euro für Maßnahmen zum Schallschutz wie den Einbau 
von schalldämmenden Fenstern und Balkontüren sowie 
schallgedämmten Belüftungsanlagen in Schlafräumen 
erstattet. Für Entschädigungen im Außenwohnbereich 
wurden rund 6,5 Mio. Euro geleistet. 
Bei der Beantwortung der Frage, ob erheblicher Fluglärm 
im Freien im konkreten Fall die Flughafennachbarschaft 
in ihrer Gesundheit gefährden kann, wird die Schutzwir-
kung vorhandenen baulichen Schallschutzes an Wohn- 
und Schlafräumen selbstverständlich berücksichtigt. 
Die Tatsache, dass sich eine gesundheitsgefährdende Be-
lastung durch nächtlichen Fluglärm durch eine entspre-
chende Schalldämmung der Häuser einschließlich schall-
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isolierter Belüftungsvorrichtungen ausschließen lässt, ist 
in der Rechtsprechung anerkannt und Grundlage der Re-
gelungen des im Jahr 2007 novellierten Gesetzes zum 
Schutz gegen Fluglärm. 
Mit der Novellierung des Gesetzes zum Schutz gegen 
Fluglärm vom 31.10.2007 (BGBI I 2007, S. 2250) hat der 
Gesetzgeber erstmals verbindliche Zumutbarkeitsgrenz-
werte für Fluglärm am Tage und in der Nacht festgelegt, 
die auch Aspekte des Gesundheitsschutzes abdecken. Den 
Kern der Novelle des Fluglärmgesetzes bildet eine deutli-
che Verschärfung der Grenzwerte für die Lärmschutzzo-
nen, so dass angemessen große Schutzzonen um die Flug-
plätze zustande kommen. Die Kosten des Schallschutzes, 
vor allem für den Einbau von Schallschutzfenstern, sind 
vom Flugplatzbetreiber zu tragen. Bei der deutlichen und 
durchgängigen Verschärfung der Grenzwerte von 10 bis 
15 dB(A) wurde der anerkannte Stand der Lärmwirkungs-
forschung sowie die neuere Rechtsprechung zum Flug-
lärmschutz berücksichtigt. 
Die Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 35, bearbeitet 
Anträge von Eigentümern, die auf Grund der Lage ihres 
Grundstücks im Lärmschutzbereich nach Fluglärmgesetz  
Ansprüche auf Erstattung von Aufwendungen für bauli-
chen Schallschutz geltend machen. 
Der bereits vorhandene und zukünftig auf Antrag noch zu 
leistende bauliche Schallschutz nach Maßgabe luftrechtli-
cher Auflagen zusammen mit Ansprüchen nach dem no-
vellierten Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm in Verbin-
dung mit den geltenden Flugbetriebsbeschränkungen stel-
len sicher, dass unzumutbarer Fluglärm im Umfeld des 
Flughafens Düsseldorf nicht auftritt. 
 
Rechtslage 
Der Flugbetrieb am Flughafen Düsseldorf findet auf be-
standskräftig gesicherter rechtlicher Basis statt. 
Die zuletzt für den Flughafen Düsseldorf erteilte Ände-
rungsgenehmigung vom 9. November 2005 ist bestands-
kräftig. 
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Die dazu ergangenen klageabweisenden Urteile des OVG 
Münster sind rechtskräftig. 
Es sei hier darauf ausdrücklich hingewiesen, dass Fragen 
des Fluglärmschutzes in den gerichtlichen Klageverfahren 
betreffend die Änderungsgenehmigung aus dem Jahr 2005 
vor dem OVG breiten Raum eingenommen haben. 
Hinzu kommt, dass der Verkehrsflughafen Düsseldorf mit 
seinem Start- und Landebahnsystem planfestgestellt ist, 
bzw. gem. § 71 Abs. 1 Satz 1 i.V. m. Abs. 2 LuftVG als 
planfestgestellt gilt. 
Gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 i.V. m. Abs. 2 LuftVG gilt ein 
bis zum 31. Dezember 1958 in dem Gebiet der „alten“ 
Bundesrepublik Deutschland angelegter Flugplatz, der am 
1. März 1999 noch betrieben wird, als genehmigt und, 
wenn er der Planfeststellung bedarf, als im Plan festge-
stellt. Der Flughafen Düsseldorf erfüllt diese Vorausset-
zung. Nach der h. M. in Rechtsprechung und Literatur 
bezieht sich diese Planfeststellungsfiktion auf den Aus-
bauzustand, den der betreffende Flughafen am 31. De-
zember 1958 hatte. 
Zu diesem Zeitpunkt waren die Querwindbahn (15/33) 
und die Hauptstart- und -landebahn (heute 05 R/23 L) in 
einer Länge von ca. 2.600 m bereits in Betrieb. Die Ver-
längerung der Hauptstart- und -landebahn um ca. 400 m 
auf 3.000 m und die Errichtung des Schutzbauwerks über 
die DB-Strecke Düsseldorf – Duisburg beruhen auf dem 
Planfeststellungsbeschluss vom 2. Januar 1964. Die Er-
richtung der Parallelbahn (heute 05 L/23 R) beruht auf 
dem Planfeststellungsbeschluss vom 16. Dezember 1983. 
Die Planfeststellungsbeschlüsse und die Planfeststellungs-
fiktion erfassen somit das gesamte Start- und Landebahn-
system des Flughafens Düsseldorf. 
Ansprüchen Drittbetroffener auf Einschränkung der flug-
betrieblichen Benutzung des Verkehrsflughafens Düssel-
dorf steht die Duldungspflicht aus § 9 Abs. 3 LuftVG, § 
75 Abs. 2 Satz 1 VwVfG NRW entgegen. Danach sind 
u.a. Ansprüche auf Unterlassung der Benutzung von 
rechtskräftig im Plan festgestellten Flughafenanlagen 
ausgeschlossen, gleichgültig auf welche Rechtsgrundlagen 
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die Benutzungseinschränkung gestützt wird und auf wel-
chen Wegen sie bewirkt werden soll. Dies gilt auch für 
gewünschte, nächtliche Beschränkungen, weil diese auf 
ein teilweises Unterlassen der Benutzung der Anlagen des 
Flughafens, insbesondere der Start- und Landebahnen, 
abzielen (vgl. OVG NRW, Urteil vom 19. April 2012 – 20 
D 121/08.AK – S. 18 ff. mit weiteren Nachweisen). 
Die von § 9 Abs. 3 LuftVG, § 75 Abs. 2 Satz 1 VwVfG 
NRW bewirkte erhöhte Bestandskraft hat zur Folge, dass 
erst, wenn feststeht, dass bauliche Schallschutzmaßnah-
men an Gebäuden nicht ausreichen, um gesundheitsge-
fährdendem Fluglärm zu begegnen, seitens der Luftfahrt-
behörde zur Maßnahme des Teilwiderrufs gegriffen wer-
den darf. 
Wie oben bereits näher ausgeführt wurde, sind dafür am 
Flughafen Düsseldorf keine Anhaltspunkte ersichtlich. 

9.12. 2013 - 9:56 
Bochold, Bocholder Straße  
Wann werden endlich die Anwohner der Bocholder Str. 
(insbesondere auf dem Teilstück zwischen Wolfsbankstr. 
und Haus-Berge-Str.) entlastet ? Lt. den bisher veröffent-
lichten Lärmkarten herrscht hier tagsüber eine Lautstärke 
von über 75 dB (A) ! Der Lärm morgens und tagsüber zur 
Hauptverkehrszeit bis in den Abend und nun sogar auch 
verstärkt am Wochenende ist unerträglich. Der Verkehr 
nimmt immer mehr zu, insbesondere der LKW-Verkehr 
(immer mehr Containerfahrzeuge; morgens und spät-
nachmittags mit leeren Containern beladen). Es kommt 
einem vor, als würde man hier an einer 4-spurigen Straße 
wohnen ! Wenn die Straße dann mal frei ist (nachts), wird 
sofort gerast (selbst die LKWs) ! Bei den vielen Schlaglö-
chern und Absenkungen (Kanaldeckel) wird die Lärmbe-
lastung noch verstärkt ! 
Als im letzten Jahr zeitgleich die Altendorfer Str., die 
Pferdebahnstr. und die Helenenstr. gesperrt wurden, stand 
man nur noch im Stau (und immer noch bis heute) ! Die 
damalige Umleitung von der Altendorfer Str. über die 
Hirtsieferstr. war total überlastet und viele Autofahrer 
sind über die Bocholder Str. ausgewichen. Die Altendor-

Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Die  Bocholder Straße ist Teil des Verkehrsstraßennetzes 
im Stadtgebiet Essen. Die öffentlichen Verkehrsflächen 
werden regelmäßig  durch  Mitarbeiter des Straßenbau-
lastträgers  im Hinblick auf die Verkehrssicherheit kon-
trolliert. Festgestellte Gefahren-stellen (z.B. Schlaglöcher) 
werden erkannt und umgehend  durch den städtischen 
Regiedienst beseitigt.  
Die Umsetzung bzw. die Anzahl der  anstehenden Stra-
ßenunterhaltungsarbeiten ist zum einen abhängig von 
Witterungsverhältnissen (ein strenger Winter beschleunigt 
den Abnutzungsprozess) und zum anderen von den jewei-
ligen der Verwaltung zur Verfügung stehenden Haus-
haltsmitteln.  
Die Verkehrssicherheit ist jedoch  jederzeit gewährleistet. 
Weiter wer-den Straßenabschnitte, in denen die Verkehrs-
sicherheit z.B. durch Verwerfungen,  Ausbrüche und 
Schlaglöcher beeinträchtigt ist, im Rahmen von kleineren 
Straßenunterhaltungsarbeiten punktuell instand gesetzt. 
Durch diese Maßnahmen wird der Zustand der Straßen 
optisch nicht verbessert, die Lärmentwicklung lässt sich 
aber begrenzt reduzieren.  Sanierungsbedürftige Straßen  

Keine Übernahme in den 
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fer Str. ist inzwischen wieder freigegeben, aber von einer 
Entlastung der Bocholder Str. ist immer noch nichts zu 
merken (Pferdebahnstr./Helenenstr. sind außerdem noch 
bis voraussichtlich Sommer 2014 gesperrt). 
Seit über einem Jahr nur noch Stop-and-go auf der 
Bocholder Str. ! Für eine Strecke von nicht mal 1 km 
benötigt man 5 - 8 Minuten ! 
Wann werden Maßnahmen zur Entlastung der Bocholder 
Str. und der Anwohner eingeleitet ? 

werden in Erneuerungsprogrammen gelistet und in Ab-
stimmung  mit eventuell anstehenden vorrangigen Arbei-
ten an den Ver- bzw. Entsorgungsleitungen erneuert.  Hier 
kann eine Verbesserung hinsichtlich der Lärmreduzierung 
durch den Einbau eines lärmoptimierten Asphaltes (LOA) 
erzielt werden.  
 
 Bei der Bocholder Straße handelt es sich um einen Teil 
der Landesstraße L 20 und somit um eine Hauptverkehrs-
straße mit überregionaler, verkehrswichtiger, überörtlicher 
und stadtteilverbindender Bedeutung. Sie ist als Haupt-
straße im Hauptverkehrsstraßennetz der Stadt Essen ent-
halten. 

9.12. 2013 - 11:57 
Rüttenscheid, Girardetstraße 
Der Messeparkplatz P2 wird bei trockenem Wetter häufig 
von Modellfliegern genutzt und zeitweilig von Leuten mit 
ferngesteuerten Autos mit Verbrennungsmotor. 
Beides produziert sehr unangenehme Geräusche in unter-
schiedlicher Lautstärke, z.T. bis spät in die Abendstunden. 
Während die Autos sehr laut sind, klingen die Flugzeuge 
wie ein Zahnarztbohrer. Abgesehen von der potentiellen 
Gefahr für Passanten auf dem Gelände insbesonderen 
durch die Flugzeuge (wofür gibt es extra eingerichtet 
Modellflugplätze??), sind diese Geräusche nervtöten und 
schränken die Nutzung von Gärten/Balkonen sehr ein. 

Messe Essen: 
 
Die Beschwerde kann nachvollzogen werden. 
 
Sachverhalt: In der veranstaltungsfreien Zeit kann der 
Messeparkplatz P2 i.d.R. von Autofahrern, Radfahrern 
und Fußgängern frei genutzt werden. Eine personelle Be-
wachung in dieser Zeit kann die Messe Essen nicht leis-
ten. Alternativ könnte der Parkplatz P2 umfriedet und so 
für den Fuß- und Radverkehr gesperrt werden. Das würde 
allerdings wesentliche Wegebeziehungen im Stadtteil 
unterbinden, abgesehen von einem enormen technischen 
und finanziellen Aufwand. 
Die Nutzung des Parkplatzes für Modellflugzeuge und –-
autos ist nicht im Sinne der Messe Essen, das Unterneh-
men kann sie aber auch nicht unterbinden. 
 
Handlungsoption: An den möglichen Zugängen zum P2 
Schilder mit entsprechenden Hinweisen aufstellen.  
 
Ordnungsamt – FB 32 
 
Dem Ordnungsamt liegen bisher keine Hinweise oder 
Beschwerden vor, dass der Messeparkplatz regelmäßig 
zum Betrieb von Modellflugzeugen oder ferngesteuerten 
Autos genutzt wird. Die Abwehr von Gefahren für die 

 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 



Seite 193 von 387 
Online-Beteiligung - Antworten 

Sicherheit des Luftverkehrs sowie für die öffentliche Si-
cherheit oder Ordnung durch die Luftfahrt (Luftaufsicht) 
ist grundsätzlich Aufgabe der Luftfahrtbehörden und der 
für die Flugsicherung zuständigen Stelle (§ 29 Abs. 1 
LuftVG).Für eine regelmäßige Nutzung wäre neben einer 
Genehmigung durch den jeweiligen Grundstückseigentü-
mer eine Erlaubnis der Luftfahrtbehörde erforderlich. Ob 
eine erhebliche Lärmbelästigung für den Beschwerdefüh-
rer vorliegt, lässt sich ohne Adressdaten nicht feststellen. 

9.12. 2013 - 12:13 
Steele, Schönscheidtstraße 
Der Verkehr auf der Schönscheidtstraße hat nach dem 
Neubau der Eisenbahnbrücke deutlich zugenommen, vor 
allem der Lkw-Verkehr. Im Kreuzungsbereich mit dem 
Äbtissinsteig ist Lärmbelastung sehr schlimm, da die lee-
ren Lkws durch die Bodenwellen springen. Wenn die 
Autobahnauffahrt und -abfahrt an der A40 fertig gestellt 
sind, wird der Verkehr noch mehr zunehmen. Wer schützt 
uns vor dem zunehmenden Lärm. 

Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Die Schönscheidtstraße ist Teil des Verkehrsstraßennetzes 
im Stadtgebiet Essen. Die öffentlichen Verkehrsflächen 
werden regelmäßig  durch  Mitarbeiter des Straßenbau-
lastträgers  im Hinblick auf die Verkehrssicherheit kon-
trolliert. Festgestellte Gefahrenstellen (z.B. Schlag-löcher) 
werden erkannt und umgehend  durch den städtischen 
Regiedienst beseitigt.  
Die Umsetzung bzw. die Anzahl der  anstehenden Stra-
ßenunterhaltungsarbeiten ist zum einen abhängig von 
Witterungsverhältnissen (ein strenger Winter beschleunigt 
den Abnutzungsprozess) und zum anderen von den jewei-
ligen der Verwaltung zur Verfügung stehenden Haus-
haltsmitteln.  
Die Verkehrssicherheit ist jedoch  jederzeit gewährleistet. 
Weiter werden Straßenabschnitte, in denen die Verkehrs-
sicherheit z.B. durch Verwerfungen,  Ausbrüche und 
Schlaglöcher beeinträchtigt ist, im Rahmen von kleineren 
Straßenunterhaltungsarbeiten punktuell instand gesetzt. 
Durch diese Maßnahmen wird der Zustand der Straßen 
optisch nicht verbessert, die Lärmentwicklung lässt sich 
aber begrenzt reduzieren.  Sanierungsbedürftige Straßen  
werden in Erneuerungsprogrammen gelistet und in Ab-
stimmung  mit eventuell anstehenden vorrangigen Arbei-
ten an den Ver- bzw. Entsorgungsleitungen erneuert.  Hier 
kann eine Verbesserung hinsichtlich der Lärmreduzierung 
durch den Einbau eines lärmoptimierten Asphaltes (LOA) 
erzielt werden. 
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Rüttenscheid, Girardetstraße 
Im Oktober fand 12 Tage lang auf Messeparkplatz P2 ein 
Oktoberfest im Zelt statt. Dies war für die Anwohner mit 
erheblichen Belästigungen verbunden. Das Zelt bietet 
keinerlei Lärmschutz. 
Die Bässe waren teilweise unausstehlich. 
Auch bei geschlossenen, modernen, dreifachverglasten 
Fenstern konnte man jedes Lied verstehen. 
Vorher seitens des Veranstalters bekanntgegebene Ende-
zeiten wurden mehrfach nicht eingehalten. 
Nach Gesprächen mit dem Ordnungsamt wurden zwar an 
den letzten Tagen die Bässe etwas ausgesteuert und die 
Endezeiten besser eingehalten. Insgesamt gesehen war 
jedoch die Dauerbeschallung über 12 Tage für Anwohner 
zu lang. Bei einem Wochenende kann man ja ggf. noch 
"flüchten", nicht aber bei dieser Dauer. Die Nutzung von 
Gärten/Balkonen, die bei schönem Wetter auch in dieser 
Jahreszeit ab und zu noch möglich wäre, war unmöglich. 
Der Aufenthalt in geschlossenen Räumen war erheblich 
eingeschränkt. 

 
Die Beschwerde kann nur teilweise nachvollzogen wer-
den. Das Rü-Oktoberfest war bereits Thema einer Nach-
besprechung im Rathaus der Stadt Essen, unteranderem 
mit dem Ordnungsamt. 
 
 Sachverhalt: Im Ordnungsamt gingen während der Ver-
anstaltung Beschwerden ein – vor allem aus den Häusern 
„Wittekindstr. 11 – 15“ und Girardetstr. 48 – 52“. Darauf 
wurde reagiert und Verbesserungen umgesetzt. So wurden 
beispielsweise Kühlaggregate über Nacht ausgeschaltet. 
Außerdem hat das Ordnungsamt mehrmals täglich den 
Lärmpegel kontrolliert – auch per Hausbesuch bei An-
wohnern in direkter Nachbarschaft.  
Die Endzeit von 23 Uhr wurde nur einmal überschritten: 
Am 05.10.2013 wurde die Musik offenbar erst gegen 
23.15 Uhr beendet. 
 
Handlungsoption: Bei einer möglichen Neuauflage des 
Rü-Oktoberfest sollte vorher mit den Veranstaltern geklärt 
werden, wie logistische Änderungen im Festzelt die An-
wohner zusätzlich vor Lärm schützen können. 
 
Ordnungsamt – FB 32 
 
Unter Bejahung eines sog. öffentlichen Interesses wurde 
eine Ausnahmegenehmigung nach dem Landesimmissi-
onsschutzgesetz erteilt. Die danach zu bestimmten Zeiten 
zulässigen Immissionsrichtwerte und deren zeitliche Fest-
legung (im Normalfall galt die Nachtruhe ab 22.00 Uhr, 
nur an insgesamt fünf Abenden [Wochenenden bzw. da-
rauffolgender Feiertag] wurde die Nachtruhe um eine 
Stunde auf 23.00 Uhr verkürzt) ließen gesundheitliche 
Beeinträchtigungen der Anwohner nicht erwarten. Die 
Veranstaltung wurde laufend überprüft. Auf berechtigte 
Beschwerden (Bässe!) wurde umgehend reagiert. 
Für etwaige Folgeveranstaltungen wurde bereits ein 
„Maßnahmenkatalog“ erstellt, um Beeinträchtigungen für 
die Anwohner weitestgehend ausschließen zu können. 
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9.12. 2013 - 13:44 
Südostviertel, Herwarthstraße 
Ihrem Wunsch nach, Lärmschwerpunkte deutlich zu ma-
chen. Wir sind von Lärmbelästigungen betroffen, die von 
dem Ostfriedhof und dem angrenzenden Umfeld ausge-
hen. Die letzte Ruhestädte ist eingepfercht zwischen den 
Autobahnen A 40 und A 52 sowie der äußerst stark befah-
renen Ruhrallee. Sie liegt zwischen der Saarbrücker Str., 
Schinkelstr. Klara-Kopp-Weg und Herwarthstr. im Süd-
ostviertel. Wir wissen, dass gegen die von dem Verkehr 
ausgehenden Lärmbeeinträchtigungen nur großräumige 
Maßnahmen helfen können. Dies ist wahrscheinlich nicht 
das Ziel Ihrer Aktion. 
 Wichtig ist allerdings der Dauerkrach der auf dem Fried-
hof stattfindet. An jedem Wochentag, also auch am Sams-
tag, werden ab 8.00 Uhr die von den Grabpflegern und 
der Stadt eingesetzten zahlreichen Gartengeräte gestartet. 
Das sind Laubbläser, Rasenkantenscheider, Rasenmäher, 
Heckenscheren und Bewässerungsfahrzeuge die wegen 
ihrer Kleinstmotoren einen infernalischen Lärm erzeugen. 
Der Baumschnitt wird zudem gleich vor Ort gehäckselt. 
Neben den Pflegeunternehmen ist der Hauptverursacher 
des Lärms Grün und Gruga. Da steuert ein aufsitzender 
Mitarbeiter den außergewöhnlich großen Rasenmäher 
über nur kleine Flächen. Mit einer Harke wäre die Arbeit 
schneller und billiger zu bewältigen. Ein Großgerät, dass 
einem Bagger bzw. Räumungsgerät ähnelt und wohl zum 
Grabaushub angeschafft wurde, fährt einen Zentner Blu-
menerde durch die Gegend - eine Schubkarre wäre einfa-
cher und billiger. Der Wasserspender hat ähnliche Dimen-
sionen wie das vorgenannte Gerät. Selbst bei Regen wird 
Laub geblasen. 
Der Friedhof soll eigentlich der Besinnung und Ruhe 
dienen, aber die Bürger fühlen sich mitten in einem In-
dustriebetrieb, wenn sie auf einer Bank verweilen wollen. 
Die Lärmbelästigung wird durch das direkt anliegende 
Elisabethkrankenhaus verschärft. Vom frühen Morgen bis 
späten Abend, vereinzelt auch in der Nacht, heulen die 
Sirenen der Rettungswagen. Sie beeinträchtigen die Kran-

Umweltamt – FB 59 
 
Die Beschwerden über den Friedhof sind der Unteren 
Immissionsschutzbehörde der Stadt Essen bekannt. Die 
Hinweise sind an die an die Friedhofsverwaltung (Grün 
und Gruga Essen) weiter gegeben worden. 
Grundsätzlich werden sich die beklagten Störungen aber 
kaum vermeiden lassen, da rechtlich nicht gefordert wer-
den kann, dass Gärtner auf den Einsatz derartiger Geräte 
verzichten. 
 
Grün und Gruga Essen (GGE) 
 
Die von dem Autor angesprochenen Lärmbeeinträchti-
gungen sind auf die gewerblichen Arbeiten der ortsansäs-
sigen Friedhofsgärtner zurückzuführen, die insbesondere 
zu den Hauptpflanzzeiten im Frühjahr, Sommer und 
Herbst auf den Friedhöfen verstärkt tätig sind. 
Die Durchführung der Arbeiten ist nach §6 Abs. 6 der 
Friedhofssatzung für die Friedhöfe der Stadt Essen mon-
tags – freitags von 7.30 bis 17.00 Uhr gestattet. Zur Früh-
jahrs- und Herbstbepflanzung wird darüber hinaus auch 
das Arbeiten an bestimmten Samstagen genehmigt. In der 
Regel sind dies die Samstage im Monat März und Oktober 
(vor Ostern und den Totengedenktagen), die den Gewer-
betreibenden in einem Rundschreiben mitgeteilt werden.  
Der Einsatz von motorbetriebenen Maschinen ist zur wirt-
schaftlichen Aufgabenerfüllung unerlässlich. Die hiervon 
ausgehenden  Lärmimmissionen sollten jedoch im Interes-
se der Anwohner auf das Notwendige begrenzt werden. 
Die Gewerbetreibenden wurden in einem Rundschreiben 
auf die Problematik hingewiesen und gebeten Ihre Mitar-
beiter anzuweisen, sich entsprechend der Würde des Ortes 
zu verhalten.   
 
Flughafen Essen/Mülheim GmbH 
 
Der Flughafen Essen/ Mülheim kann aufgrund seiner Ge-
nehmigung nicht nur von propellergetriebenen Motorflug-
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ken und Anwohner. Unserem Hinweis, dass Notfälle auch 
durch elektronische Meldeverfahren angekündigt werden 
können, wurde vom Krankenhaus nicht versprochen. 
Vielmehr würde der Signalton eingesetzt, um schneller 
durch den Verkehr zu kommen, hieß es. Wir fragen uns, 
ob solche Verkehrsprobleme an einem Samstag zwischen 
14.00 und 15.30 Uhr vorhanden sind, um die Sirenen 14 
mal einzuschalten. Wir haben nachgeguckt und festge-
stellt, dass die Straßen frei waren. Hier wird es dem Um-
weltamt sicher nicht schwer fallen, mit den Partnern eine 
vernünftige Regelung für die gesamte Stadt zu schaffen. 
Abgerundet wird die Lärmbeeinträchtigung durch die 
in Düsseldorf landenden Flugzeuge und Rundflüge von 
Hubschraubern (Eine Provokation durch die Betreiber des 
Flughafens Essen/Mülheim).  
Wie o.a. ist die Lärmbelästigung umfassend. Die Anwoh-
ner sowie die Patienten des angrenzenden Elisabethkran-
kenhauses und des Krankenhauses Huyssensstiftung wer-
den massiv beeinträchtigt. Die Immobilien verlieren an 
Wert und Wohnungen können nur schlecht vermietet 
werden. 

zeugen, sondern auch von Hubschraubern und Luftschif-
fen angeflogen werden. Es besteht seitens des Flughafens 
die Pflicht, den Betrieb dieser Luftfahrzeuge sicherzustel-
len (Betriebspflicht). Eine Befugnis zur Einschränkung 
einzelner Luftfahrzeuge oder einzelner Luftfahrzeugtypen 
hat der Flughafen nicht. 
 
Dennoch versucht der Flughafen unter Abwägung aller 
öffentlichen Belange, Einfluss auf die ansässigen Luft-
fahrtunternehmen zu nehmen, um die Lärmemissionen für 
die Anwohner zu reduzieren: 
 
1.) Seit Herbst 2012 besteht eine freiwillige Betriebsbe-
schränkung für Hubschrauber, deren  wesentlicher Inhalt 
ist, 
a) keine Platzrundenflüge vor 8:00 Uhr, 
b) an Sonn- und Feiertagen zwischen 13:00 Uhr und 15:00 
Uhr keine Platzenrunden- und Überlandflüge von unter 25 
Minuten Dauer 
- in den Monaten April bis August gilt dies sogar an allen 
Wochentagen -, 
c) Schwebeflüge nur direkt über dem offiziellen Helipad 
oder über den südlich der Landebahn gelegenen Gelände-
teilen durchzuführen. 
   
2.) Eine weitere Maßnahme zur Regulierung der Hub-
schrauberflüge wurde seit Herbst 2013 zum Schutz der 
Bevölkerung eingeführt. Durch ein geändertes An- und 
Abflugverfahren sind Hubschrauber von der Pflicht zur 
Einhaltung der Platzrunde befreit. Dies führt insbesondere 
zur Entlastung der Stadtteile Haarzopf und Bredeney. 
 
3.) Bei Rundflügen werden die Sehenswürdigkeiten von 
Flug zu Flug entweder aus unterschiedlichen Richtungen 
angeflogen oder mit einem jeweiligen Versatz von einigen 
hundert Metern überflogen. 
 
4.) Die Flughafen Essen/Mülheim GmbH steht mit der 
Genehmigungsbehörde in engem Kontakt, um auch aus 
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Lärmschutzgründen eine weitere Einschränkung der Öff-
nungs-/Betriebszeiten zu realisieren. 
 
Flughafen Essen/Mülheim GmbH 
Brunshofstr. 3 
45470 Mülheim 
Tel.: 0208 - 9 92 33-0 
E-Mail  : info@Flughafen-Essen-Muelheim.com 
 
Flughafen Düsseldorf GmbH 
 
Die Lenkung und Überwachung des Luftverkehrs sowie 
die Planung von Flugverfahren liegt im Verantwortungs-
bereich der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH. 
Der Flugbetrieb am Flughafen Essen-Mülheim liegt im 
Zuständigkeitsbereich der Bezirksregierung Düsseldorf. 
Eine Entwertung von Grundbesitz und Immobilien in den 
Umlandgemeinden aufgrund der Nähe zum Flughafen 
Düsseldorf ist nicht feststellbar. 
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10.12. 2013 - 11:40 
Dellwig, Gleisstraße 
Alle 4 Minuten fährt bei uns ein Zug vorbei, es ist uner-
träglich laut. Nachts ist es besonders schlimm, wenn die 
langen Güterzüge vorbeifahren. Da in Höhe unseres Hau-
ses noch ein Haltesignal steht, kommt es oft vor, dass 
Züge mit Quietschen und Knallen anhalten. Wann be-
kommen wir endlich Lärmschutz. 

Deutsche Bahn AG - DB Immobilien 
 
Der Streckenabschnitt ist im Lärmsanierungsprogramm 
enthalten. 
 

Deutsche Bahn AG -DB 
Immobilien 
 
• Durchführen von 

Lärmsanierungsmaß-
nahmen von 2014 – 
2017 

• Umrüsten der  Güter-
wagen auf lärmarme 
Verbundstoffbremsen 

10.12. 2013 - 12:20 
Heisingen, A44 
Durch die Aufwertung der B227n zur A44 mit gleichzei-
tiger Geschwindigkeitserhöhung auf 100 km/h ist der 
Lärm unerträglich geworden. Die Geschwindigkeit muss 
wieder herabgesetzt werden und permanente Geschwin-
digkeitskontrollen eingeführt werden, da sich nur Wenige 
an die Geschwindigkeitsvorgaben halten. 

Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum - Abtei-
lung Planung 
 
Der Landesbetrieb Straßenbau NRW plant den Bau von 
Lärmsanierungsmaßnahmen an der A 40 im Bereich Es-
sen/Frillendorf, an der A 42 im Bereich Essen/Altenessen 
sowie an der A 44 im Bereich Essen/Kupferdreh. Derzeit 
wird die A 52 von Düsseldorf kommend bis nördlich der 
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Anschlussstelle Essen-Kettwig saniert. Diese Sanierung 
wird in den nächsten Jahren sukzessive bis zum Auto-
bahndreieck Essen-Ost fortgesetzt. Für diese Bereiche 
wurden bzw. werden lärmtechnische Berechnungen auf 
Grundlage der "Richtlinie für den Verkehrslärmschutz an 
Bundesfernstraßen (VLärmSchR-97)" sowie der "Richtli-
nie für Lärmschutz an Straßen 1990 (RLS 
90)"durchgeführt. Mit den Ergebnissen der Berechnungen 
ist eine konkrete Aussage über die Möglichkeiten und den 
Umfang zusätzlicher Maßnahmen im Zuge einer Lärmsa-
nierung möglich. In den vier genannten Fällen wird der 
Bau zusätzlicher Maßnahmen erwartet, sodass sich die 
Anregungen für diese Bereiche zeitnah erübrigen werden.  
 
Analog zu den Autobahnen wird der Anspruch auf Lärm-
schutz an Landesstraßen ermittelt. Besteht ein Anspruch 
und wird die Maßnahme wirtschaftlich eingestuft, ist der 
Einbau offenporiger Asphalte, wie auch anderer lärmmin-
dernder Beläge möglich. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass die gewünschte Wirkung erst bei einer durchschnitt-
lich gefahrenen Geschwindigkeit von mehr als 60 km/h 
erzielt wird. Sobald eine Deckensanierung in einem Ab-
schnitt ansteht wo diese Bedingungen erfüllt werden, wird 
die Möglichkeit des Einsatzes von lärmmindernden Fahr-
bahnoberflächen geprüft. Art und Umfang werden aber 
erst zu diesem Zeitpunkt festgelegt. 
 
Für die übrigen Anregungen gilt, wie bei der Stellung-
nahme zum 1. Lärmaktionsplan im Oktober 2009, dass der 
Landesbetrieb Straßenbau NRW generell bestrebt ist die 
Lärmsituation an Bundesfern- und Landesstraßen in Nord-
rhein-Westfalen zu verbessern. Auf Antrag der Bürger 
wird weiterhin die Lärmbeeinträchtigung, wie auf der 
Internetseite 
http://www.strassen.nrw.de/umwelt/laermschutz.html  
beschrieben, geprüft. 
 
Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum –  
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Abteilung Planung  
Harpener Hellweg 1 
44791 Bochum 
 
Bezirksregierung Düsseldorf 
 
Hinsichtlich der von der Öffentlichkeit vorgeschlagenen 
Geschwindigkeitsbeschränkung auf der A 44 möchte ich 
darauf hinweisen, dass es bei mir dazu mehrere laufende 
Vorgänge gibt, die sich weiterhin in der Bearbeitung be-
finden. Aufgrund der laufenden Verfahren kann kein Ein-
vernehmen zu einer uneingeschränkten Übernahme dieser 
Vorschläge in den Lärmaktionsplan erteilt werden. Eine 
solche Geschwindigkeitsbeschränkung bedarf in jedem 
Fall noch näherer Betrachtung. 
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11.12. 2013 - 8:31 
Heisingen, Petzelsberg 
Wir wohnen in Essen-Heisingen auf dem Petzelsberg. 
Dort fahren morgens immer mehrere Lastwagen den Berg 
hinunter. Das ist sehr laut und man kann dann schlecht 
schlafen. Es ist schon komisch das in einem Wohngebiet 
eine Firma ist. Es wäre schön, wenn sich das mal ändern 
würde. Der Straßenverkehr ist im Ganzen mehr geworden. 
Wenige Autofahrer fahren hier 50 Stundenkilometer. 

Ordnungsamt – FB 32 
 
Das Ordnungsamt führt bereits auf der Straße Petzelsberg 
regelmäßig Geschwindigkeitsüberwachungen zu unter-
schiedlichen Tageszeiten durch. 
 
Umweltamt – FB 59 
 
Die Geschäftsführung der Fa. Schlieper erklärte nach tel. 
Anfrage, dass die Fa. Schlieper seit vielen Jahren dort 
ihren genehmigten Firmensitz hat, sich selbst derzeit nach 
einem anderen geeigneten Grundstücken umsehe.  
Soweit wie möglich, werden die LKWs an den eingesetz-
ten Baustellen direkt belassen und nicht nach Heisingen 
gefahren. 
 
Polizei NRW: 
 
> kurvenreiche Straße, baurechtliches Problem, kein be-
kannter Brennpunkt 
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11.12. 2013 - 9:58 
Borbeck-Mitte, Altendorfer Straße  
Wir sind Anlieger der B 231, Altendorfer Str., eine der 

Via Verkehrsgesellschaft mbH 
  
Die Gleiszone ist bereits mit Asphalt eingedeckt worden. 

 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
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meistbefahrenen, vierspurigen Straße, mit zwei separaten 
Straßenbahnspuren in der Mitte. Uns queren täglich 398 
Straßenbahnen der Linien 103 und 105, dazu die Buslinie 
186 und der NE11. Hinzu kommt der Pkw-und der 
Schwerlastverkehr, der den gesamten Tag über kaum 
einmal nachlässt. Eine Fußgänger-und Linksabbieger-
Ampel von Essen kommend sind ca. 20 m von unserem 
Haus entfernt, so dass wir auch noch ständig mit laufen-
dem Motor stehende Autoschlangen vor der Haustür ha-
ben. Unser Haus ist ein Dreifamilienhaus, wir bewohnen 
es mit zwei berufstätige Familien und ihren Kleinkindern. 
Die lärmenden Straßenbahnen und der Straßenverkehr, 
der auch erheblich zugenommen hat, belasten uns alle 
gesundheitlich sehr. Die Fahrbahndecken weisen längst 
durch diese hohe Belastung Schäden auf, ebenso wie das 
gesamte Straßenbahnschienenbett. Unser Wunsch oder 
Vorschlag zur Minderung des Straßenlärms ist, eine Flüs-
ter-Asphalt-Decke für beide Fahrbahnen, die Einrichtung 
einer Tempo-30-Zone in den Nachtstunden, ferner die 
Erneuerung des Straßenbahnschienenbettes, sowie eine 
Ampel-Vorfahrtschaltung für die Straßenbahnen, die von 
der Bockmühle kommen, damit diese nicht vor der Fuß-
gänger-Ampel halten müssen und somit auch kein Streu-
Sand erforderlich ist. Hierzu schicke ich Ihnen mit glei-
cher Post, eine Kopie meines Beschwerdeschreibens an 
die Essener Verkehrs-AG zu. Unser Anliegen und 
Wunsch ist es, dass Sie sich in Ihren verantwortlichen 
Fachbereichen miteinander abstimmen, um für uns Anlie-
ger eine Lärmminderung zu erreichen. 

Sogenannter Lärmoptimierter Asphalt lässt sich herstel-
lungsbedingt nicht zwischen den Schienen einbauen, wo-
bei die vorhandene Asphalteindeckung schon zur Lärm-
minderung beiträgt. Für die angrenzende Fahrbahn und 
die Forderung nach lärmoptimiertem Asphalt ist die Stadt 
Essen zuständig. 
Eine Beschleunigung der Straßenbahn an der angespro-
chenen Ampel hat bereits statt gefunden. Durch den dich-
ten Takt der Straßenbahn lässt sich aber eine ständige 
Durchfahrt der Straßenbahnen in beiden Richtungen nicht 
realisieren.  
Die Sandstreuung der Straßenbahn dient zur Unter-
stützung der Bremswirkung. Je nach Witterung bzw. 
Schienenverhältnissen (Griffigkeit) wird bei der Brem-
sung Sand zur Unterstützung der Bremswirkung beigege-
ben. 
 
Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Stellungnahme zu 30 km/h auf Hauptverkehrsstraßen 
zum Lärmschutz 

 
Der angesprochene Straßenabschnitt ist Teil des Haupt-
verkehrsstraßennetzes im Stadtgebiet Essen.  
Zur Gewährleistung der Leistungsfähigkeit dieses Stra-
ßennetzes und zur Sicherung der nötigen Leichtigkeit des 
Verkehrs sollen auf Straßen dieses Charakters grundsätz-
lich keine Geschwindigkeitsbegrenzungen vorgenommen 
werden.  
Eine Senkung der Leistungsfähigkeit des Hauptverkehrs-
straßennetzes hätte nicht nur negative Folgen für den In-
dividualverkehr, sondern könnte auch den Wirtschaftsver-
kehr und den öffentliche Personennahverkehr erheblich 
beeinträchtigen. 
Eine Absenkung der allgemein festgeschriebenen in-
nerörtlichen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h darf nur 
in begründeten Ausnahmefällen vorgenommen werden.  
Außerhalb von Tempo 30-Zonen (die nur in Wohnquartie-
ren zulässig sind) ist eine 30 km/h-Anordnung in der Re-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Übernahme in den Lärm-
aktionsplan 
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gel nur zur Beseitigung einer außergewöhnlichen Ver-
kehrsgefährdung zulässig. Eine derartige Gefährdung liegt 
hier nicht vor. 
In Ausnahmefällen ist auch die Anordnung von Verkehrs-
beschränkungen zum Schutz der Wohnbevölkerung vor 
Lärm und Abgasen (§ 45 Abs. 1 StVO) möglich.  
Vor einer Anordnung von Verkehrsbeschränkungen zur 
Lärmminderung muss unter anderem eine Interessenab-
wägung zwischen dem öffentlichen Anspruch auf be-
schränkungsfreie Straßennutzung unter Berücksichtigung 
der allgemeinen Verkehrsbedeutung der Straße und dem 
Umfang der Beeinträchtigung der Anwohner durch den 
Straßenverkehrslärm erfolgen.  
Auch muss geprüft werden, ob der Schutz der Anwohner 
vor Verkehrslärm nicht mit anderen, den öffentlichen 
Verkehr weniger beeinträchtigende Maßnahmen erreicht 
werden kann (z.B. mit lärmminderndem Asphalt, mit pas-
sivem Lärmschutz in den betroffenen Wohngebäuden). 

Einzelne verkehrsbeschränkende Maßnahmen der Stra-
ßenverkehrsbehörden können somit nicht losgelöst von 
baulichen oder planerischen Lärmschutzmaßnahmen der 
Gemeinde angeordnet werden.  
Als Voraussetzung für die Anordnung einzelner Verkehrs-
regelungen wird daher zunächst eine Verkehrsplanung 
zum Lärmschutz auf Hauptverkehrsstraßen im Essener 
Stadtgebiet erarbeitet. Durch dieses kommunale Ver-
kehrskonzept soll ausgeschlossen werden, dass die Leis-
tungsfähigkeit des Hauptverkehrsstraßennetzes durch 
zahlreiche einzelne Verkehrsbeschränkungen zum Lärm-
schutz gestört oder gefährdet wird.  
Zur Ausarbeitung dieser Verkehrsplanung wurde eine 
Arbeitsgruppe aus den beteiligten Fachbereichen gebil-
det. Es werden drei Straßenabschnitte an Hauptverkehrs-
straßen als Pilotprojekte zur Erprobung einer ganztägigen 
Herabsetzung auf Tempo 30 vorgeschlagen. Erst nach 
Vorliegen der Ergebnisse aus der Pilotphase kann die 
Arbeitsgruppe eine verkehrliche Beurteilung von einzel-
nen beantragten Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 
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Hauptverkehrsstraßenabgeben. 

Über das Ergebnis dieser Pilotprojekte zum Lärmschutz 
auf Hauptverkehrsstraßen wird die Stadt Essen die Öffent-
lichkeit sobald wie möglich unterrichten. 

11.12.2013 – 10:06 
Borbeck-Mitte, Altendorfer Straße  
Wir sind Anlieger der Altendorfer Str. und das nicht erst 
seit ein paar Jahren, sondern bereits in der dritten Genera-
tion. Immer wieder rufen wir in Ihrer Leitstelle an und 
machen Sie auf die außerordentliche und unerträgliche 
Lärmbelästigung durch die Straßenbahnlinien 103, die 
von Steele nach Borbeck, Wertstr. und zurück von 
Borbeck nach Steele, sowie die Linie 105, die von Rellin-
ghausen nach Borbeck, Unterstr. und zurück von Borbeck 
nach Rellinghausen fahren, aufmerksam und bitten Sie 
diesen Streckenabschnitt zu überprüfen. Leider müssen 
wir feststellen, dass nichts erträglicher wird.  

Unser Wohnhaus steht kurz vor der Fußgängerampel, die 
den Straßenübergang zum Edeka-Markt und dem dazuge-
hörigen Parkplatz für die von Essen kommenden Links-
abbieger regelt. Hinzu kommt, dass die Altendorfer Str. 
aufdiesem Stück in Richtung Fliegenbusch ansteigt. Wenn 
also die Straßenbahn vor der Ampel bremsen muss, weil 
diese auf rot geschaltet hat, oder Autofahrer noch schnell 
nach links meinen abbiegen zu müssen, wird Sand ge-
streut, um den Bremsvorgang zu beschleunigen. Wenn die 
Bremsung sehr stark war, ergibt sich aufder Schiene beid-
seitig eine größere Sandmenge. Wenn die nächste Bahn 
darüber fährt, holpert diese über den dort liegenden Sand.  

Warum bekommen die Straßenbahnen, die von der 
Bockmühle kommen, keine Vorfahrtampelschaltung? 
Dann wäre auch kein ständiges Bremsen vor der Ampel 
erforderlich und es müsste auch kein Sand gestreut wer-
den.  

Es liegen die Schienen aber nicht nur voll Sand und 
Steinchen, es müssen noch weitere Ursachen vorliegen, 

Via Verkehrsgesellschaft mbH 
  
Die Gleiszone ist bereits mit Asphalt eingedeckt worden. 
Sogenannter Lärmoptimierter Asphalt lässt sich herstel-
lungsbedingt nicht zwischen den Schienen einbauen, wo-
bei die vorhandene Asphalteindeckung schon zur Lärm-
minderung beiträgt. Für die angrenzende Fahrbahn und 
die Forderung nach lärmoptimiertem Asphalt ist die Stadt 
Essen zuständig. 
Eine Beschleunigung der Straßenbahn an der angespro-
chenen Ampel hat bereits statt gefunden. Durch den dich-
ten Takt der Straßenbahn lässt sich aber eine ständige 
Durchfahrt der Straßenbahnen in beiden Richtungen nicht 
realisieren.  
Die Sandstreuung der Straßenbahn dient zur Unter-
stützung der Bremswirkung. Je nach Witterung bzw. 
Schienenverhältnissen (Griffigkeit) wird bei der Brem-
sung Sand zur Unterstützung der Bremswirkung beigege-
ben. 

 
Keine Übernahme in den 
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die diese bollernden Erschütterungen im Haus und am 
Haus verursachen. Es sind Stoßgeräusche und Schwin-
gungen, die beim Vorbeifahren, ob langsam, zügig oder 
bremsend, entstehen. Im und am Haus vibrieren und klir-
ren die RoHäden, die Heizkörper und mehr, es ist uner-
träglich. Es hört sich an, als wären die Räder der Bahnen 
nicht rund, sondern eckig, oder die Schienen selbst sind 
ausgeschlagen, oder sie liegen nicht mehr genug isoliert 
im Schienenbett, usw.  

Montag bis Freitag, fahren täglich knapp 400 Straßenbah-
nen der Linien 105 und 103 von morgens  

4.07 Uhr, bis abends 23.46 Uhr, an unserem Haus vorbei.  

Morgens um 4.07 Uhr, also noch zur Schlafenszeit be-
ginnt der Lärm der Straßenbahnen und steigert sich bis zu 
30 Bahnen in der Stunde und endet um 23.46 Uhr, fast um 
Mitternacht, für  

,,4 Stunden Nachtzeit",  

um dann wieder neu um 4.00 Uhr morgens zu beginnen.  

Unser Haus ist ein Mehrfamilienhaus und unsere berufstä-
tigen Mieter, beide mit Kleinkindern, wie auch wir haben 
unsere Schlaf-, Wohn- und Kinderzimmer, zur Straßensei-
te. Von gutem und ausreichenden Schlaf, weder für die 
Kinder noch der arbeitenden Erwachsenen kann keine 
Rede sein, es ist kaum möglich sich entspannt in den 
Räumen aufzuhalten. Die Fenster können so gut wie gar 
nicht geöffnet werden.  

Wir bitten Sie sehr, unserer Beschwerde nachzugehen und 
die Örtlichkeiten zu überprüfen und auch zu messen. Un-
sere neuen Schallschutzfenster, die wir einbauen lassen 
haben, mindern nicht diese Stöße und Schwingungen, die 
die Straßenbahnen verursachen. Wir laden Sie ein, einen 
Tag von morgens 4.00 Uhr bis abends 24.00 Uhr einmal 
unser Gast zu sein, um zu verstehen wovon wir sprechen 
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und wie stark die Lärmbelästigung wirklich ist.  

11.12. 2013 - 11:45 
Überruhr-Holthausen, Hohe Haar 
Der Fluglärm in Überruhr hat deutlich zugenommen, so-
dass man sich im Garten nicht mehr unterhalten kann. Die 
Flugzeuge fliegen so tief, dass man die Fluggesellschaft 
erkennen kann. 
 
Kommentar: 17. Dezember 2013 - 15:23 
 
Der Fluglärm in Überruhr-Hinsel hat im Laufe der Zeit 
sehr stark zugenommen. Besonders schlimm ist es im 
Frühling und im Sommer wenn man im Garten sitzt. Im 
Minutentakt fliegen die Flugzeuge über die Gärten und 
durch ihre geringe Flughöhe ist es sehr laut. 

GBV 6B 
 
Gemäß der Betriebsgenehmigung von November 2005 für 
den Flughafen dürfen zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr 
45 Flugbewegungen pro Stunde erfolgen.  
 
Für die Richtung der Flugrouten  liegt die Zuständigkeit 
nicht bei der Stadt Essen. Die Flugrouten und – höhen 
werden von der Deutschen Flugsicherung festgelegt. 
 
Der Rat der Stadt hat  zum Schutz der Bürger/innen be-
schlossen, dass eine Ausweitung der Flugbewegungen nur 
erfolgen kann, wenn keine zusätzlichen Lärmbelastungen 
erfolgen. 
 
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
Tower-Niederlassung Düsseldorf 
  
Der Höchststand der Flugbewegungen am Flughafen Düs-
seldorf wurde in 2008 erzielt. 2013 hatte man 7,7% weni-
ger Flugbewegungen. 
Die Flughöhen wurden nicht geändert und sind gleich 
geblieben. 
 
Flughafen Düsseldorf GmbH 
 
Das Jahr 2008 war das verkehrsstärkste in der Geschichte 
der Flughafen Düsseldorf GmbH. Die Flugbewegungszah-
len sind seit dem darunter geblieben. 
Die Lenkung und Überwachung des Luftverkehrs sowie 
die Planung von Flugverfahren liegt im Verantwortungs-
bereich der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH. 
 
Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes NRW 
 
Flugrouten und Flugverfahren 
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Flugrouten und Flugverfahren an Flughäfen in Deutsch-
land werden von der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
geplant und nach den Bestimmungen des Luftverkehrsge-
setzes (LuftVG) in Verbindung mit den Regelungen der 
Luftverkehrs-Ordnung (§ 27 a LuftVO) durch Rechtsver-
ordnung vom Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 
(BaF) verbindlich festgelegt. Die korrekte Einhaltung der 
festgesetzten Flugverfahren überwacht die DFS mit ihrem 
Betriebssystem FANOMOS. Zu diesbezüglichen Anre-
gungen und Forderungen erfolgt mithin keine Stellung-
nahme. 
 
Flughafen Düsseldorf – geplante Kapazitätserweiterung 
Die Flughafen Düsseldorf GmbH hat öffentlich angekün-
digt, im Sommer 2014 einen Antrag auf Planfeststellung 
beim Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen stellen zu 
wollen.  
Dieser Antrag soll nach Angaben der Flughafenbetreiberin 
auf die Änderung der derzeit gültigen Betriebsregelung 
sowie auf die Errichtung zusätzlicher Abstellpositionen 
für Flugzeuge und die Anpassung der Verkehrsinfrastruk-
tur an die künftigen europäischen Bestimmungen für die 
Betriebssicherheit auf Flughäfen gerichtet sein.  
Eine Prüfung dieses Vorhabens anhand der hierfür ein-
schlägigen Fachgesetze (u.a. zum Lärm-, Gesundheits- 
und Naturschutz) sowie die erforderliche gerechte Abwä-
gung aller für und wider das Vorhaben sprechenden öf-
fentlichen und privaten Belange kann und wird erst erfol-
gen, wenn ein entsprechender Antrag bei der zuständigen 
Behörde gestellt und das förmliche Verfahren – unter 
Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit – durchgeführt 
worden ist.  
Bis zum Abschluss dieses Planfeststellungsverfahrens ist 
es dem Ministerium aus rechtlichen Gründen nicht mög-
lich, zum Vorhaben der Flughafen Düsseldorf GmbH und 
seinen Erfolgsaussichten inhaltlich sowie öffentlich Stel-
lung zu beziehen.   
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Flughafen Düsseldorf – bestehender Flugbetrieb 
Am Flughafen Düsseldorf existiert eine Kombination von 
restriktiven Nachtflugbeschränkungen und von Auflagen 
zu umfangreichen Schallschutzmaßnahmen nach Maßgabe 
der Änderungsgenehmigung für den Flughafen Düsseldorf 
vom 9. November 2005, die gewährleistet, dass in dessen 
Nachbarschaft unzumutbarer oder gar gesundheitsgefähr-
dender Fluglärm nicht auftritt. 
 
Nachtflugregelung 
Eine unerträgliche, gesundheitsgefährdende Belastung 
durch Nachtflüge existiert am Flughafen Düsseldorf nicht.  
Die geltenden Nachtflugbeschränkungen erlauben planba-
re Starts nur bis 22.00 Uhr Ortszeit und planbare Landun-
gen lediglich bis 23.00 Uhr Ortszeit. Nach den geltenden 
Nachtflugbestimmungen sind verspätete Starts und Lan-
dungen möglich. Hierbei handelt es sich um erlaubte 
Flugbewegungen und nicht um Verstöße gegen Betriebs-
zeiten. Dort sind im Wesentlichen folgende Bestimmun-
gen festgelegt: 
Planmäßige Starts von Strahlflugzeugen nach ICAO An-
nex 16, Band 1, Kapitel 3 sind von 22.00 Uhr bis 06.00 
Uhr Ortszeit unzulässig. Flugzeuge, die vor 21.50 Uhr die 
Abrollposition verlassen haben, dürfen den Start auch 
nach 22.00 Uhr durchführen. 
Für verspätete Starts von im Fluglinien- oder planmäßigen 
Bedarfsluftverkehr eingesetzten Strahlflugzeugen nach 
ICAO Annex 16, Band 1, Kapitel 3, die in der jeweiligen 
Fassung der Bonusliste des Bundesministeriums für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten sind, kann die 
Luftaufsicht (Bezirksregierung Düsseldorf) im Einzelfall 
bis 23.00 Uhr Ortszeit eine Ausnahmegenehmigung ertei-
len, wenn diese zur Aufrechterhaltung der Sicherheit des 
Flugbetriebs oder zur Vermeidung erheblicher Störungen 
im betrieblichen Ablauf eines Luftfahrtunternehmens 
erforderlich ist. 
Planmäßige Landungen von Strahlflugzeugen nach ICAO 
Annex 16, Band 1, Kapitel 3, die in der jeweiligen gelten-
den Fassung der Bonusliste des Bundesministeriums für 
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Verkehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten sind, lassen 
die Nachtflugbeschränkungen bis 23.00 Uhr Ortszeit zu. 
Verspätete Landungen dieser Strahlflugzeuge sind darüber 
hinaus bis 23.30 Uhr ohne Ausnahmegenehmigung zuläs-
sig. 
Verspätete Landungen solcher Strahlflugzeuge, die im 
Fluglinien- oder planmäßigen Bedarfsluftverkehr einge-
setzt werden und Luftfahrtunternehmen gehören, die auf 
dem Flughafen Düsseldorf einen von der Genehmigungs-
behörde anerkannten örtlichen Wartungsschwerpunkt 
unterhalten (sog. Home Base Carrier), sind bis 00.00 Uhr 
Ortszeit sowie zwischen 05.00 Uhr und 06.00 Uhr Ortszeit 
ohne Ausnahmeerlaubnis zulässig. 
Für Starts und Landungen von lärmzertifizierten Propel-
lerflugzeugen mit mehr als 9 Tonnen Höchststartgewicht 
gelten die gleichen Regelungen wie für Strahlflugzeuge 
nach ICAO Annex 16, Band 1 Kapitel 3, die in der jewei-
ligen geltenden Fassung der Bonusliste des Bundesminis-
teriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten 
sind. Allerdings ist hier keine Regelung für verspätete 
Landungen von Flugzeugen der Luftfahrtunternehmen mit 
örtlichem Wartungsschwerpunkt enthalten. 
Darüber hinaus kann die Bezirksregierung Düsseldorf 
(Luftaufsichtsstelle am Flughafen Düsseldorf) in begrün-
deten Einzelfällen weitere Ausnahmen von den Regelun-
gen der Nachtflugbeschränkungen insbesondere dann 
zulassen, wenn dies zur Vermeidung erheblicher Störun-
gen im Luftverkehr oder in Fällen besonderen öffentlichen 
Interesses erforderlich ist. 
Baulicher Schallschutz 
Die geltenden Nachtflugbeschränkungen werden ergänzt 
und flankiert durch Erstattungen für umfangreiche Auf-
wendungen für baulichen Schallschutz an Gebäuden. 
 
So hat die FDG allein seit dem Jahr 2003 circa 65 Mio. 
Euro für Maßnahmen zum Schallschutz wie den Einbau 
von schalldämmenden Fenstern und Balkontüren sowie 
schallgedämmten Belüftungsanlagen in Schlafräumen 
erstattet. Für Entschädigungen im Außenwohnbereich 



Seite 208 von 387 
Online-Beteiligung - Antworten 

wurden rund 6,5 Mio. Euro geleistet. 
Bei der Beantwortung der Frage, ob erheblicher Fluglärm 
im Freien im konkreten Fall die Flughafennachbarschaft 
in ihrer Gesundheit gefährden kann, wird die Schutzwir-
kung vorhandenen baulichen Schallschutzes an Wohn- 
und Schlafräumen selbstverständlich berücksichtigt. 
Die Tatsache, dass sich eine gesundheitsgefährdende Be-
lastung durch nächtlichen Fluglärm durch eine entspre-
chende Schalldämmung der Häuser einschließlich schall-
isolierter Belüftungsvorrichtungen ausschließen lässt, ist 
in der Rechtsprechung anerkannt und Grundlage der Re-
gelungen des im Jahr 2007 novellierten Gesetzes zum 
Schutz gegen Fluglärm. 
Mit der Novellierung des Gesetzes zum Schutz gegen 
Fluglärm vom 31.10.2007 (BGBI I 2007, S. 2250) hat der 
Gesetzgeber erstmals verbindliche Zumutbarkeitsgrenz-
werte für Fluglärm am Tage und in der Nacht festgelegt, 
die auch Aspekte des Gesundheitsschutzes abdecken. Den 
Kern der Novelle des Fluglärmgesetzes bildet eine deutli-
che Verschärfung der Grenzwerte für die Lärmschutzzo-
nen, so dass angemessen große Schutzzonen um die Flug-
plätze zustande kommen. Die Kosten des Schallschutzes, 
vor allem für den Einbau von Schallschutzfenstern, sind 
vom Flugplatzbetreiber zu tragen. Bei der deutlichen und 
durchgängigen Verschärfung der Grenzwerte von 10 bis 
15 dB(A) wurde der anerkannte Stand der Lärmwirkungs-
forschung sowie die neuere Rechtsprechung zum Flug-
lärmschutz berücksichtigt. 
Die Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 35, bearbeitet 
Anträge von Eigentümern, die auf Grund der Lage ihres 
Grundstücks im Lärmschutzbereich nach Fluglärmgesetz  
Ansprüche auf Erstattung von Aufwendungen für bauli-
chen Schallschutz geltend machen. 
Der bereits vorhandene und zukünftig auf Antrag noch zu 
leistende bauliche Schallschutz nach Maßgabe luftrechtli-
cher Auflagen zusammen mit Ansprüchen nach dem no-
vellierten Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm in Verbin-
dung mit den geltenden Flugbetriebsbeschränkungen stel-
len sicher, dass unzumutbarer Fluglärm im Umfeld des 
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Flughafens Düsseldorf nicht auftritt. 
 
Rechtslage 
Der Flugbetrieb am Flughafen Düsseldorf findet auf be-
standskräftig gesicherter rechtlicher Basis statt. 
Die zuletzt für den Flughafen Düsseldorf erteilte Ände-
rungsgenehmigung vom 9. November 2005 ist bestands-
kräftig. 
 
Die dazu ergangenen klageabweisenden Urteile des OVG 
Münster sind rechtskräftig. 
Es sei hier darauf ausdrücklich hingewiesen, dass Fragen 
des Fluglärmschutzes in den gerichtlichen Klageverfahren 
betreffend die Änderungsgenehmigung aus dem Jahr 2005 
vor dem OVG breiten Raum eingenommen haben. 
Hinzu kommt, dass der Verkehrsflughafen Düsseldorf mit 
seinem Start- und Landebahnsystem planfestgestellt ist, 
bzw. gem. § 71 Abs. 1 Satz 1 i.V. m. Abs. 2 LuftVG als 
planfestgestellt gilt. 
Gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 i.V. m. Abs. 2 LuftVG gilt ein 
bis zum 31. Dezember 1958 in dem Gebiet der „alten“ 
Bundesrepublik Deutschland angelegter Flugplatz, der am 
1. März 1999 noch betrieben wird, als genehmigt und, 
wenn er der Planfeststellung bedarf, als im Plan festge-
stellt. Der Flughafen Düsseldorf erfüllt diese Vorausset-
zung. Nach der h. M. in Rechtsprechung und Literatur 
bezieht sich diese Planfeststellungsfiktion auf den Aus-
bauzustand, den der betreffende Flughafen am 31. De-
zember 1958 hatte. 
Zu diesem Zeitpunkt waren die Querwindbahn (15/33) 
und die Hauptstart- und -landebahn (heute 05 R/23 L) in 
einer Länge von ca. 2.600 m bereits in Betrieb. Die Ver-
längerung der Hauptstart- und -landebahn um ca. 400 m 
auf 3.000 m und die Errichtung des Schutzbauwerks über 
die DB-Strecke Düsseldorf – Duisburg beruhen auf dem 
Planfeststellungsbeschluss vom 2. Januar 1964. Die Er-
richtung der Parallelbahn (heute 05 L/23 R) beruht auf 
dem Planfeststellungsbeschluss vom 16. Dezember 1983. 
Die Planfeststellungsbeschlüsse und die Planfeststellungs-
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fiktion erfassen somit das gesamte Start- und Landebahn-
system des Flughafens Düsseldorf. 
Ansprüchen Drittbetroffener auf Einschränkung der flug-
betrieblichen Benutzung des Verkehrsflughafens Düssel-
dorf steht die Duldungspflicht aus § 9 Abs. 3 LuftVG, § 
75 Abs. 2 Satz 1 VwVfG NRW entgegen. Danach sind 
u.a. Ansprüche auf Unterlassung der Benutzung von 
rechtskräftig im Plan festgestellten Flughafenanlagen 
ausgeschlossen, gleichgültig auf welche Rechtsgrundlagen 
die Benutzungseinschränkung gestützt wird und auf wel-
chen Wegen sie bewirkt werden soll. Dies gilt auch für 
gewünschte, nächtliche Beschränkungen, weil diese auf 
ein teilweises Unterlassen der Benutzung der Anlagen des 
Flughafens, insbesondere der Start- und Landebahnen, 
abzielen (vgl. OVG NRW, Urteil vom 19. April 2012 – 20 
D 121/08.AK – S. 18 ff. mit weiteren Nachweisen). 
Die von § 9 Abs. 3 LuftVG, § 75 Abs. 2 Satz 1 VwVfG 
NRW bewirkte erhöhte Bestandskraft hat zur Folge, dass 
erst, wenn feststeht, dass bauliche Schallschutzmaßnah-
men an Gebäuden nicht ausreichen, um gesundheitsge-
fährdendem Fluglärm zu begegnen, seitens der Luftfahrt-
behörde zur Maßnahme des Teilwiderrufs gegriffen wer-
den darf. 
Wie oben bereits näher ausgeführt wurde, sind dafür am 
Flughafen Düsseldorf keine Anhaltspunkte ersichtlich. 

11.12. 2013 - 12:15 
Holsterhausen, Hufelandstraße 
Die Anwohner der Hufelandstr haben unter vielen Lärm-
quellen zu leiden. So handelt es sich um die Strassenbahn, 
Rettungswagen mit angeschaltetetem Martinshorn, vielen 
LKWs, Busverkehr und  starkem PKW Verkehrsaufkom-
men. 
Um eine Entlastung der vielen Anwohner zu erreichen 
schlage ich vor die alten Pflastersteine der Strassenbahn-
gleise zu entfernen und insgesamt den Belag durch Flüs-
terasphalt zu ersetzen. 
Darüberhinaus halte ich es für zwingend erforderlich zu-
mindest in der Zeit von 22.00 - 06.00 Uhr eine Zone 30 
einzurichten. 

Via Verkehrsgesellschaft mbH 
  
Der Austausch von Pflastersteinen gegen Asphaltdeck-
schichten in der vom IV befahrenen Gleiszone ist durch 
geringere Abrollgeräusche des gummibereiften Verkehrs 
zur Lärmreduzierung geeignet.  
Asphaltdeckschichten gehören mittlerweile zum Stan-
dardoberbau bei Gleiserneuerungsmaßnahmen. 
Durch den barrierefreien Ausbau von Haltestellen (es ist 
geplant, die Haltestelle Klinikum ab 2016 umzubauen) 
und die damit verbundenen Gleiserneuerungsmaßnahmen 
sowie durch Instandhaltungsmaßnahmen der EVAG wer-
den langfristig Pflasterflächen im Gleisbereich durch As-
phaltflächen ersetzt sein. 

Via Verkehrsgesellschaft 
mbH 
  
• Grundsätzliche Aussa-

ge zum langfristigen 
Austausch von Pflaster-
flächen gegen Asphalt-
eindeckung 
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Auch die Besatzungen der Rettungswagen und Polizeiwa-
gen sollten darauf hingewisen werden, dass die Signal-
hörner bei geringem Verkehrsaufkommen auszuschalten 
sind. 

Eine Geschwindigkeitsreduzierung und eine damit  ver-
bundene Fahrzeitverlängerung  der Straßenbahn- und Bus-
linien würden zusätzliche Fahrzeuge und damit deutliche 
Mehrkosten bedeuten. 
 
Feuerwehr Essen 
 
Nach § 38 StVO ist die Nutzung von blauem Blinklicht 
und Einsatzhorn dann angezeigt, wenn höchste Eile gebo-
ten ist, um Menschenleben zu retten. Die Verwendung 
von blauem Blinklicht allein ist zwar u. U. zulässig, aller-
dings ist das Wegerecht nicht mehr gegeben. Das Aus- 
und Wiedereinschalten des Einsatzhornes kann nach gän-
giger Rechtsprechung dazu führen, dass andere Verkehrs-
teilnehmer den Verzicht auf das Wegerecht annehmen. 
Kommt es zum Unfall, steht der Führer des Einsatzfahr-
zeuges in solchen Fällen in einer ganz schlechten Position.  
 
Zur Wahrnehmung des Wegerechtes ist blaues Blinklicht 
und Einsatzhorn in Anlehnung an § 38 StVO vom Zeit-
punkt des Ausrückens bis Eintreffen Einsatzstelle kontinu-
ierlich einzuschalten. Beim anschließenden Transport 
eines Patienten zum Krankenhaus ist die Dringlichkeit neu 
zu beurteilen. Auch hier gilt die eingangs gemachte Aus-
sage. 
 
Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Stellungnahme zu 30 km/h auf Hauptverkehrsstraßen 
zum Lärmschutz 

 
Der angesprochene Straßenabschnitt ist Teil des Haupt-
verkehrsstraßennetzes im Stadtgebiet Essen.  
Zur Gewährleistung der Leistungsfähigkeit dieses Stra-
ßennetzes und zur Sicherung der nötigen Leichtigkeit des 
Verkehrs sollen auf Straßen dieses Charakters grundsätz-
lich keine Geschwindigkeitsbegrenzungen vorgenommen 
werden.  
Eine Senkung der Leistungsfähigkeit des Hauptverkehrs-
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straßennetzes hätte nicht nur negative Folgen für den In-
dividualverkehr, sondern könnte auch den Wirtschaftsver-
kehr und den öffentliche Personennahverkehr erheblich 
beeinträchtigen. 
Eine Absenkung der allgemein festgeschriebenen in-
nerörtlichen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h darf nur 
in begründeten Ausnahmefällen vorgenommen werden.  
Außerhalb von Tempo 30-Zonen (die nur in Wohnquartie-
ren zulässig sind) ist eine 30 km/h-Anordnung in der Re-
gel nur zur Beseitigung einer außergewöhnlichen Ver-
kehrsgefährdung zulässig. Eine derartige Gefährdung liegt 
hier nicht vor. 
In Ausnahmefällen ist auch die Anordnung von Verkehrs-
beschränkungen zum Schutz der Wohnbevölkerung vor 
Lärm und Abgasen (§ 45 Abs. 1 StVO) möglich.  
Vor einer Anordnung von Verkehrsbeschränkungen zur 
Lärmminderung muss unter anderem eine Interessenab-
wägung zwischen dem öffentlichen Anspruch auf be-
schränkungsfreie Straßennutzung unter Berücksichtigung 
der allgemeinen Verkehrsbedeutung der Straße und dem 
Umfang der Beeinträchtigung der Anwohner durch den 
Straßenverkehrslärm erfolgen.  
Auch muss geprüft werden, ob der Schutz der Anwohner 
vor Verkehrslärm nicht mit anderen, den öffentlichen 
Verkehr weniger beeinträchtigende Maßnahmen erreicht 
werden kann (z.B. mit lärmminderndem Asphalt, mit pas-
sivem Lärmschutz in den betroffenen Wohngebäuden). 

Einzelne verkehrsbeschränkende Maßnahmen der Stra-
ßenverkehrsbehörden können somit nicht losgelöst von 
baulichen oder planerischen Lärmschutzmaßnahmen der 
Gemeinde angeordnet werden.  
Als Voraussetzung für die Anordnung einzelner Verkehrs-
regelungen wird daher zunächst eine Verkehrsplanung 
zum Lärmschutz auf Hauptverkehrsstraßen im Essener 
Stadtgebiet erarbeitet. Durch dieses kommunale Ver-
kehrskonzept soll ausgeschlossen werden, dass die Leis-
tungsfähigkeit des Hauptverkehrsstraßennetzes durch 
zahlreiche einzelne Verkehrsbeschränkungen zum Lärm-
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schutz gestört oder gefährdet wird.  
Zur Ausarbeitung dieser Verkehrsplanung wurde eine 
Arbeitsgruppe aus den beteiligten Fachbereichen gebil-
det. Es werden drei Straßenabschnitte an Hauptverkehrs-
straßen als Pilotprojekte zur Erprobung einer ganztägigen 
Herabsetzung auf Tempo 30 vorgeschlagen. Erst nach 
Vorliegen der Ergebnisse aus der Pilotphase kann die 
Arbeitsgruppe eine verkehrliche Beurteilung von einzel-
nen beantragten Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 
Hauptverkehrsstraßenabgeben. 

Über das Ergebnis dieser Pilotprojekte zum Lärmschutz 
auf Hauptverkehrsstraßen wird die Stadt Essen die Öffent-
lichkeit sobald wie möglich unterrichten. 

11.12. 2013 - 12:48 
Haarzopf, Birkmannsweg 
Der Verkehrslärm durch die A52 hat deutlich zugenom-
men. Es fehlt eine Lärmschutzwand die uns in Haarzopf 
vor dem Lärm schützt. 

Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum - Abtei-
lung Planung 
 
Der Landesbetrieb Straßenbau NRW plant den Bau von 
Lärmsanierungsmaßnahmen an der A 40 im Bereich Es-
sen/Frillendorf, an der A 42 im Bereich Essen/Altenessen 
sowie an der A 44 im Bereich Essen/Kupferdreh. Derzeit 
wird die A 52 von Düsseldorf kommend bis nördlich der 
Anschlussstelle Essen-Kettwig saniert. Diese Sanierung 
wird in den nächsten Jahren sukzessive bis zum Auto-
bahndreieck Essen-Ost fortgesetzt. Für diese Bereiche 
wurden bzw. werden lärmtechnische Berechnungen auf 
Grundlage der "Richtlinie für den Verkehrslärmschutz an 
Bundesfernstraßen (VLärmSchR-97)" sowie der "Richtli-
nie für Lärmschutz an Straßen 1990 (RLS 
90)"durchgeführt. Mit den Ergebnissen der Berechnungen 
ist eine konkrete Aussage über die Möglichkeiten und den 
Umfang zusätzlicher Maßnahmen im Zuge einer Lärmsa-
nierung möglich. In den vier genannten Fällen wird der 
Bau zusätzlicher Maßnahmen erwartet, sodass sich die 
Anregungen für diese Bereiche zeitnah erübrigen werden.  
 
Analog zu den Autobahnen wird der Anspruch auf Lärm-
schutz an Landesstraßen ermittelt. Besteht ein Anspruch 
und wird die Maßnahme wirtschaftlich eingestuft, ist der 
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Einbau offenporiger Asphalte, wie auch anderer lärmmin-
dernder Beläge möglich. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass die gewünschte Wirkung erst bei einer durchschnitt-
lich gefahrenen Geschwindigkeit von mehr als 60 km/h 
erzielt wird. Sobald eine Deckensanierung in einem Ab-
schnitt ansteht wo diese Bedingungen erfüllt werden, wird 
die Möglichkeit des Einsatzes von lärmmindernden Fahr-
bahnoberflächen geprüft. Art und Umfang werden aber 
erst zu diesem Zeitpunkt festgelegt. 
 
Für die übrigen Anregungen gilt, wie bei der Stellung-
nahme zum 1. Lärmaktionsplan im Oktober 2009, dass der 
Landesbetrieb Straßenbau NRW generell bestrebt ist die 
Lärmsituation an Bundesfern- und Landesstraßen in Nord-
rhein-Westfalen zu verbessern. Auf Antrag der Bürger 
wird weiterhin die Lärmbeeinträchtigung, wie auf der 
Internetseite 
http://www.strassen.nrw.de/umwelt/laermschutz.html  
beschrieben, geprüft. 
 
Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum –  
Abteilung Planung  
Harpener Hellweg 1 
44791 Bochum 

11.12.2013 - 13:14 
Bergerhausen, Dinnendahlstraße 
1. 
Da wir oft Westwind haben, reicht der Straßenlärm der 
Ruhrallee bis hin zur Dinnendahlstraße. Im Bereich 
Hausnummer 150 bis 168 und weiter nach unten ist der 
stetige Lärm mitunter wirklich nervtötend. Bei roter Am-
pel ist es einigermaßen ruhig, schalten die Ampeln auf 
Grün hört man dröhnende Motoren, Rollgeräusche, hu-
pende Fahrzeuge. Dies immer im Wechsel. Seit dem Aus-
bau der 227 hat dieser Lärm stetig zugenommen. Der 
Verkehr auf der Ruhrallee erinnert mittlerweile an eine 
Autobahn. Hier ist dringend Abhilfe nötig. Da der Ruhral-
leetunnel vorerst leider nicht realisiert werden kann: 

Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Für die Erneuerung stark geschädigter Hauptverkehrsstra-
ßen setzt die Stadt Essen jährlich erhebliche Finanzmittel 
ein, um allen Verkehrsteilnehmern ein gut ausgebautes 
und funktionierendes Straßennetz dauerhaft zur Verfü-
gung stellen zu können. Gleichzeitig verfolgt die Stadt 
Essen das Ziel, die Umweltbelastungen infolge des Ver-
kehrs für die betroffenen Bürger zu reduzieren. 
 
Eine Möglichkeit der Verkehrslärmreduzierung ist der 
Einbau spezieller Asphaltdeckschichten, mit denen durch 
ihre besondere Oberflächenstruktur eine wahrnehmbare 
Lärmreduzierung erzielt werden kann. Diese bewirken bei 

Keine Übernahme in den 
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Wie wäre es mit Flüsterasphalt zur Lärmminderung und 
einer dichten Abpflanzung des Mittelgrünstreifens und 
der Ampelbereiche? Eine Lärmschutzpflanzung mit 
Lärmschluckenden Gehölzen entlang der Ruhrallee würde 
einen großen Teil des Schalles schlucken, wäre relativ 
kostengünstig und außerdem hätte sie noch eine luftreini-
gende Wirkung. 
2. 
Dieser Lärm hat  mit dem Ausbau der 227 stetig zuge-
nommen. Vermutlich trägt auch die Lärmschutzwand, die 
für die Häuser an der Kunstwerkerstraße gebaut wurde, 
dazu bei, dass der Schall nun vermehrt weiter oben an-
kommt. 
Grün ist ausreichend vorhanden, es kann aber den Lärm 
nicht schlucken, daher kommt eigentlich nur Flüsteras-
phalt in Frage. (und ein Gesetz, dass alle Autos leiser 
werden lässt... - leider nur Wunschdenken) 
Außerdem wären Projekte wünschenswert, die dafür sor-
gen, das weniger Menschen mit dem Auto fahren. Car-
Sharing, Umstieg auf Fahrrad, bzw. Bus und Bahn, 
Meine Idee ist außerdem eine Jobwechselbörse, die Pend-
lern die Chance gibt, ihren Job in einer weit entfernten 
Stadt mit einem gleichwertigen Job in der Nähe zu tau-
schen. Voraussetzung dafür ist ein Jobpool mit tauschwil-
ligen Menschen. Ob so etwas realisierbar ist? Dafür müss-
ten Mitarbeiter und Chefs einverstanden sein und die je-
weiligen Behörden. 

einer Geschwindigkeit von 50 km/h eine Reduzierung des 
Lärms von ca. 2-3 dB(A). Bei Geschwindigkeiten unter 40 
km/h schwindet dieser Vorteil, da diese Asphaltdeck-
schichten überwiegend die Rollgeräusche der Reifen min-
dern, nicht jedoch die Motorengeräusche, die aber bei 
Geschwindigkeiten unter 40 km/h dominant sind.  
 
Da der Einbau dieser lärmoptimierten Asphaltdeckschich-
ten technisch sehr aufwändig und kostenintensiv ist, kön-
nen aus finanziellen Gründen diese baulichen Maßnahmen 
nur im Zuge von vorgesehenen Erneuerungsarbeiten an 
Hauptverkehrsstraßen mit einer zulässigen Höchstge-
schwindigkeit von 50 km/h hergestellt werden. 
 
Nachdem im vergangenen Jahr bereits in einem langen 
Abschnitt der Alfredstraße (von Zweigertstraße bis A52) 
lärmoptimierter Asphalt eingebaut worden ist, sind für 
2014/2015 weitere Maßnahmen mit Einbau von Lärmop-
timierten Asphalt vorgesehen: 
- Rodenseelstraße, von Im Haferfeld bis Sulzbachtal, 
- Sommerburgstraße, von Lührmannwald bis  A52, 
- Viehofer Platz, von Schützenbahn bis Turmstraße, 
- Wittenbergstraße, von Müller-Breslau-Straße bis Witte-
kindstraße, 
- Krayer Straße, von A40 bis Leither Straße. 
Weitere Maßnahmen werden folgen; die Reihenfolge der 
Maßnahmen ist aber aus Synergie-und Einspareffekten 
auch immer abhängig von den (großen) Maßnahmen der 
Ver- und Entsorgungsträger, so dass zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht konkret benannt werden kann, bei wel-
chen anderen Maßnahmen wann  lärmoptimierte Asphalt-
deckschichten eingebaut werden. 

11.12.2013 - 13:16 
Haarzopf, Birkmannsweg 
Fluglärm über Haarzopf 
Der Fluglärm, ausgehend vom Flughafen Düsseldorf, 
verursacht durch kreisende bzw. wartende, landende oder 
startende Flugzeuge, hat in den letzten Jahren in ganz 
auffallendem Maße zugenommen!  Daher muss die Stadt 

GBV 6B 
 
Der Rat der Stadt hat  zum Schutz der Bürger/innen be-
schlossen, dass eine Ausweitung der Flugbewegungen nur 
erfolgen kann, wenn keine zusätzlichen Lärmbelastungen 
erfolgen. 
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Essen unbedingt alle Mittel, Wege und Möglichkeiten 
ausschöpfen, um den geplanten Ausbau des Düsseldorfer 
Flughafens, eine damit einhergehende Erhöhung der An-
zahl von Flügen sowie eine weitere Ausdehnung der An- 
und Abflugzeiten zu verhindern!!! 
 
Kommentar: 16. Dezember 2013 - 20:48 
Malochermichi 
Ich stimme voll zu, die Lärmbelästigung hat in den letzten 
Jahren stark zugenommen und ist jetzt schon grenzwertig. 
eine Ausdehnung der Flugbewegungen wäre katastrophal 
für die Bewohner Haarzopfs. Neben der A52, dem Sport-
flughafen und dem Flughafen Düsseldorf ist die Beschal-
lung durchgehend auf hohem Niveau. 

DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
Tower-Niederlassung Düsseldorf 
  
Es gibt im Normalfall des täglichen Betriebs keine krei-
senden oder wartenden Luftfahrzeuge. Bei relativ kurz-
fristigen Wetterereignissen kann es kurzzeitig zu einer 
Schließung der Start- und Landebahnen kommen, so dass 
eine Nutzung der alten Warteschleifen notwendig wird. 
Wenn immer es möglich wird werden Luftfahrzeuge be-
reits an ihrem Startpunkt angehalten damit es gar nicht 
erst zur Nutzung der Warteschleifen kommt. 
 
Flughafen Düsseldorf GmbH 
 
Das Jahr 2008 war das verkehrsstärkste in der Geschichte 
der Flughafen Düsseldorf GmbH. Die Flugbewegungszah-
len sind seit dem darunter geblieben. 
Die Lenkung und Überwachung des Luftverkehrs sowie 
die Planung von Flugverfahren liegt im Verantwortungs-
bereich der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH. 
Der Flughafen möchte zukünftig in den Tagesstunden 
nachfrageorientierter und flexibler arbeiten können, um 
den Mobilitätsbedürfnissen der Bürger und der Wirtschaft 
unserer Region auch langfristig Rechnung tragen zu kön-
nen. Die Auswirkungen des Vorhabens zur Kapazitätser-
weiterung auf Mensch und Umwelt wird im Rahmen einer 
umfangreichen Umweltverträglichkeitsprüfung unter-
sucht. Zum jetzigen Zeitpunkt erwartet die Flughafen 
Düsseldorf GmbH durch das zusätzliche Flugangebot eine 
Verkehrszunahme in den Spitzenstunden über Tage. Hier-
durch kann sich die Lärmbelastung in einigen Stunden am 
Tage erhöhen. Der nächtliche Flugverkehr wird nicht aus-
geweitet. 
Eine Antragstellung ist derzeit für Mitte 2014 vorgesehen. 
 
Bezirksregierung Düsseldorf 
 
Zuständigkeit: Bundesverkehrsministerium 
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Der Flugplatz Essen/Mülheim ist als Verkehrslandeplatz 
auf Antrag des Platzhalters genehmigt. Somit ist er eine 
öffentliche Verkehrsfläche zu der diskriminierungsfrei 
Zugang gewährt werden muss. Es kann daher solchen 
Unternehmen von der luftverkehrlichen Genehmigungs-
behörde die Nutzung des VLP zu Rundflügen nicht unter-
sagt werden. Es steht dem Flugplatzbetreiber frei eine 
Änderung seiner Betriebszulassung zu betreiben. 

11.12.2013 - 13:26 
Haarzopf, Birkmannsweg 
Fluglärm durch FEM 
Durch die Ausweitung der Flugkapazität des Flughafens 
Essen/Mülheim hat der Lärm unerträglich zugenommen. 
Durch die Pilotenausbildung fliegen zu bestimmten Zeiten 
alle 3 - 4 Minuten Kleinflugzeuge und Hubschrauber über 
mein Grundstück, da die vorgegebenen Flugkorridore 
absichtlich verlassen werden. Zusätzlich kommt es vor, 
dass Hubschrauber nach 22 Uhr landen und starten. 

Flughafen Essen/Mülheim GmbH 
 
Der Flughafen Essen/ Mülheim kann aufgrund seiner Ge-
nehmigung nicht nur von propellergetriebenen Motorflug-
zeugen, sondern auch von Hubschraubern und Luftschif-
fen angeflogen werden. Es besteht seitens des Flughafens 
die Pflicht, den Betrieb dieser Luftfahrzeuge sicherzustel-
len (Betriebspflicht). Eine Befugnis zur Einschränkung 
einzelner Luftfahrzeuge oder einzelner Luftfahrzeugtypen 
hat der Flughafen nicht. 
 
Dennoch versucht der Flughafen unter Abwägung aller 
öffentlichen Belange, Einfluss auf die ansässigen Luft-
fahrtunternehmen zu nehmen, um die Lärmemissionen für 
die Anwohner zu reduzieren: 
 
1.) Seit Herbst 2012 besteht eine freiwillige Betriebsbe-
schränkung für Hubschrauber, deren  wesentlicher Inhalt 
ist, 
a) keine Platzrundenflüge vor 8:00 Uhr, 
b) an Sonn- und Feiertagen zwischen 13:00 Uhr und 15:00 
Uhr keine Platzenrunden- und Überlandflüge von unter 25 
Minuten Dauer 
- in den Monaten April bis August gilt dies sogar an allen 
Wochentagen -, 
c) Schwebeflüge nur direkt über dem offiziellen Helipad 
oder über den südlich der Landebahn gelegenen Gelände-
teilen durchzuführen. 
   
2.) Eine weitere Maßnahme zur Regulierung der Hub-
schrauberflüge wurde seit Herbst 2013 zum Schutz der 

Kann in den Lärmakti-
onsplan übernommen 
werden 
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Bevölkerung eingeführt. Durch ein geändertes An- und 
Abflugverfahren sind Hubschrauber von der Pflicht zur 
Einhaltung der Platzrunde befreit. Dies führt insbesondere 
zur Entlastung der Stadtteile Haarzopf und Bredeney. 
 
3.) Bei Rundflügen werden die Sehenswürdigkeiten von 
Flug zu Flug entweder aus unterschiedlichen Richtungen 
angeflogen oder mit einem jeweiligen Versatz von einigen 
hundert Metern überflogen. 
 
4.) Die Flughafen Essen/Mülheim GmbH steht mit der 
Genehmigungsbehörde in engem Kontakt, um auch aus 
Lärmschutzgründen eine weitere Einschränkung der Öff-
nungs-/Betriebszeiten zu realisieren. 
 
Flughafen Essen/Mülheim GmbH 
Brunshofstr. 3 
45470 Mülheim 
Tel.: 0208 - 9 92 33-0 
E-mail  : info@Flughafen-Essen-Muelheim.com 
 
Bezirksregierung Düsseldorf 
 
Zuständigkeit: Bundesverkehrsministerium ??? 
 
Es hat keine Ausweitung der Flugkapazitäten am VEP 
FEM gegeben. 
 
Der Flugplatz Essen/Mülheim ist als Verkehrslandeplatz 
auf Antrag des Platzhalters genehmigt. Somit ist er eine 
öffentliche Verkehrsfläche zu der diskriminierungsfrei 
Zugang gewährt werden muss. Es kann daher solchen 
Unternehmen von der luftverkehrlichen Genehmigungs-
behörde die Nutzung des VLP zu Rundflügen nicht unter-
sagt werden. Es steht dem Flugplatzbetreiber frei eine 
Änderung seiner Betriebszulassung zu betreiben. Nach 
22.00 Uhr findet dem VLP entweder Rettungs- oder Am-
bulanzflugbetrieb statt, bzw. er wird im Rahmen polizeili-
cher Einsätze genutzt, da der VLP zwischen 22.00 Uhr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Übernahme in den 
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und 6.00 für andere Zwecke geschlossen ist. 
 
Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes NRW 
 
Flugplatz Essen-Mühlheim 
Zuständige Aufsichts- und Genehmigungsbehörde für den 
Flugplatz Essen-Mühlheim ist die Bezirksregierung Düs-
seldorf. Zu diesen Flugplatz betreffenden Anregungen und 
Forderungen erfolgt  mithin diesseits keine Stellungnah-
me. 

 
 
 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 

11.12.2013 - 13:28 
Bergerhausen, Dinnendahlstraße 
Der Lärm der Westfalenstraße reicht hinauf bis zur Din-
nendahlstraße. 
Dieser Lärm hat  mit dem Ausbau der 227 stetig zuge-
nommen. Vermutlich trägt auch die Lärmschutzwand, die 
für die Häuser an der Kunstwerkerstraße gebaut wurde, 
dazu bei, dass der Schall nun vermehrt weiter oben an-
kommt. 
Grün ist ausreichend vorhanden, es kann aber den Lärm 
nicht schlucken, daher kommt eigentlich nur Flüsteras-
phalt in Frage. (und ein Gesetz, dass alle Autos leiser 
werden lässt... - leider nur Wunschdenken) 
Außerdem wären Projekte wünschenswert, die dafür sor-
gen, das weniger Menschen mit dem Auto fahren. Car-
Sharing, Umstieg auf Fahrrad, bzw. Bus und Bahn, 
Meine Idee ist außerdem eine Jobwechselbörse, die Pend-
lern die Chance gibt, ihren Job in einer weit entfernten 
Stadt mit einem gleichwertigen Job in der Nähe zu tau-
schen. Voraussetzung dafür ist ein Jobpool mit tauschwil-
ligen Menschen. Ob so etwas realisierbar ist? Dafür müss-
ten Mitarbeiter und Chefs einverstanden sein und die je-
weiligen Behörden. 

Umweltamt – FB 59 
 
Der Vergleich der Lärmberechnung des Jahres 2007 mit 
der Lärmberechnung des Jahres 2012 zeigt, dass die 
Lärmbelastung an der Dinnendahlstraße eher ein wenig 
abgenommen hat. Die neu errichtete Lärmschutzwand an 
der Westfalenstraße ist in der Lärmberechnung aus dem 
Jahre 2012 noch nicht berücksichtigt worden, da zu die-
sem Zeitpunkt noch keine Informationen über diese vorla-
gen. Bei der Neuberechnung der Lärmkarten im Jahre 
2017 wird diese Lärmschutzwand in der Berechnung be-
rücksichtigt. Es ist zu vermuten, dass die Lärmbelastung 
durch die Westfalenstraße dann niedriger ausfallen wird. 

 
Lärmschutzwand an der Westfalenstraße in Richtung Dinnendahlstraße 
fotografiert  

 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
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Das Angebot für Car-Sharing hat sich in den letzten Jah-
ren deutlich verbessert. In Essen werden ständig neue 
Radverkehrsanlagen in Grünanlagen - vielfach durch den 
Umbau ehemaliger Bahntrassen – und durch das Auswei-
sen von Radfahrstreifen an Straßen angelegt, um den Um-
stieg auf das Fahrrad zu forcieren. 

11.12. 2013 - 18:08 
Byfang, Fahrenberg 
Vor gut 10 Jahren bin ich nach Essen gezogen und habe 
die Beschaulichkeit auf dem Fahrenberg genossen. Damit 
ist es leider seit einigen Jahren vorbei. 
In der Zeit zwischen 7 und 8:30  Uhr wird der Fahrenberg 
gerne als Rennpiste zumeist Auswärtiger Autofahrer von 
Ost (EN) nach west (E) missbraucht. Tempo 30 Fehlan-
zeigen. Als Fußgänger muss man um sein Leben fürchten 
vor allen in den Engen Passagen unterhalb und oberhalb 
des Fahrenbegs. Einmal musste ich unterhalb an der Ein-
engung zur Seite springen weil einige trotz bemalter 30 
Km/h durchrasen.  Wenn die Stadt mal richtig viel Geld 
verdienen möchte rate ich mal so ab 6 Uhr zur Radarkon-
trolle. Da werden einige ihren Führersein bestimmt los. 
Ab ca: 15 Uhr geht das gleich Spiel in umgekehrter Rich-
tung von vorne los. Also von West (E) nach Ost (EN). 
Warum ist es so schwierig, den Fahrenberg sicher zu ma-
chen und damit auch leiser? Entweder als Einbahnstraße 
oder ab ehemals Ecke Kulhoff dicht machen? Koste nicht 
die Welt und trägt zur Sicherheit und Ruhe bei. Es ist nur 
noch eine Frag der Zeit, wann der erste Fußgänger dort zu 
Tode kommt. 

Ordnungsamt – FB 32 
 
Die Straße Fahrenberg ist beim Ordnungsamt bezüglich 
überdurchschnittlicher Geschwindigkeitsübertretungen 
bislang nicht in Erscheinung getreten. Daher erfolgen 
derzeit keine Geschwindigkeitsüberwachungen. Über eine 
etwaige Testmessung, unter Berücksichtigung der bauli-
chen Gestaltung der Straße, wird zukünftig beraten. 
 
Polizei NRW: 
 
> aufgrund der Straßenverhältnisse (kleine, enge Straße, 
steil und viele parkende Fahrzeuge am Straßenrand) ist 
rasen nahezu unmöglich! 

 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 

11.12.2013 - 21:46 
Kupferdreh, Nierenhofer Straße 
Die Nierenhofer Straße ist im Einmündungsbereich zur 
A44 vierspurig ausgebaut und stark befahren. Der vier-
spurige Ausbau wird zu Überholmanövern genutzt. Dabei 
wird die  Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h von 
zahlreichen Pkw und  Motorradfahrern ständig überschrit-
ten, was zu hohen Lärmbelastungen  für die Anlieger  am 
Ortsende von Kupferdreh führt. Der Lärm ist auch für 

Ordnungsamt – FB 32 
 
In dem benannten Bereich sind dem Ordnungsamt Ge-
schwindigkeitsüberwachungen technisch nicht möglich. 
Ggfls. sollte hier die Polizei informiert werden. 
 
Polizei NRW: 
 
> bekannter Brennpunkt mit ständigen Geschwindigkeits-

 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
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viele Anwohner im  Bereich der Dilldorfer Kirche eine 
Belästigung.  Wegen zahlreicher Schäden muss der  Stra-
ßenbelag  dringend erneuert werden. Ein Flüsterasphalt  
im Bereich des vierspurigen Ausbaus der Nierenhofer 
Straße würde die Lebensqualität von vielen Bürgern deut-
lich verbessern. 
Die Lärmbelastung würde sich auch durch praktisch kos-
tenfreie Maßnahmen zumindest etwas verringern: Ändere-
rung der Ampelschaltungen  im Bereich der Einmündung 
zur Kupferdreher Straße, so dass der  Verkehrsstrom von 
der A44 in Richtung Nierenhof  abgebremst wird (grüne 
Welle bei 50 km/h). Einrichtung eines Überholverbotes 
im Bereich des vierspurigen Ausbaus. Erneuerung von 
abgefahrenen "durchgehenden" Streifen. 

kontrollen  

12.12. 2013 - 10:24 (Bereich Forststr.) 
Vogelheim, Hafenstraße 
Wir kämpfen schon seit Jahren für eine leisere Hafenstra-
ßen. Der Lkw-Verkehr nimmt immer mehr zu. Durch die 
Dellen in der Fahrbahn springen die leeren Lkws und 
verursachen einen Höllenlärm. Die Geschwindigkeitsvor-
gaben halten sich die Wenigsten. Der Straßenbelag muss 
erneuert und Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt 
werden. 

Ordnungsamt – FB 32 
 
Auf der Hafenstraße werden durch das Ordnungsamt be-
reits Geschwindigkeitskontrollen im Rahmen von Regel-
überwachungen durchgeführt. 
 
Polizei NRW: 
 
Keine Lasermessungen durchgeführt, 
Verbesserung des Fahrbahnbelages führt zur Lärmredu-
zierung 

 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
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12.12. 2013 - 12:09 
Haarzopf, Eststraße 
Flughafen Essen/Mülheim 
Wir haben seit über 30 Jahren einen Schrebergarten in der 
Anlage "Hohe Birk e.V.". Aber was uns in den letzten 2-3 
Jahren zugemutet wird, ist unglaublich!!! Die Hubschrau-
berrundflüge haben so was von zugenommen, sodass man 
im Sommer im eigenen Garten nicht mehr in Ruhe sitzen 
kann. Alle 2-3 Minuten fliegen diese lärmenden Helikop-
ter über unsere Anlage. Auch in unserer Wohnung in der 
Siedlung Am Streifen/Im Schlagholz hört man diesen 
Fluglärm. Es ist der blanke Horror und sollte verboten 
werden!!! Es kann doch nicht sein, dass alle 2-3 Minuten 
Rundflüge sind!! 

Flughafen Essen/Mülheim GmbH 
 
Der Flughafen Essen/ Mülheim kann aufgrund seiner Ge-
nehmigung nicht nur von propellergetriebenen Motorflug-
zeugen, sondern auch von Hubschraubern und Luftschif-
fen angeflogen werden. Es besteht seitens des Flughafens 
die Pflicht, den Betrieb dieser Luftfahrzeuge sicherzustel-
len (Betriebspflicht). Eine Befugnis zur Einschränkung 
einzelner Luftfahrzeuge oder einzelner Luftfahrzeugtypen 
hat der Flughafen nicht. 
 
Dennoch versucht der Flughafen unter Abwägung aller 
öffentlichen Belange, Einfluss auf die ansässigen Luft-
fahrtunternehmen zu nehmen, um die Lärmemissionen für 

Kann in den Lärmakti-
onsplan übernommen 
werden 
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Wir sind diesen Hubschrauber-Lärm leid!!! Das ist wirk-
lich nicht mehr zumutbar! 

die Anwohner zu reduzieren: 
 
1.) Seit Herbst 2012 besteht eine freiwillige Betriebsbe-
schränkung für Hubschrauber, deren  wesentlicher Inhalt 
ist, 
a) keine Platzrundenflüge vor 8:00 Uhr, 
b) an Sonn- und Feiertagen zwischen 13:00 Uhr und 15:00 
Uhr keine Platzenrunden- und Überlandflüge von unter 25 
Minuten Dauer 
- in den Monaten April bis August gilt dies sogar an allen 
Wochentagen -, 
c) Schwebeflüge nur direkt über dem offiziellen Helipad 
oder über den südlich der Landebahn gelegenen Gelände-
teilen durchzuführen. 
   
2.) Eine weitere Maßnahme zur Regulierung der Hub-
schrauberflüge wurde seit Herbst 2013 zum Schutz der 
Bevölkerung eingeführt. Durch ein geändertes An- und 
Abflugverfahren sind Hubschrauber von der Pflicht zur 
Einhaltung der Platzrunde befreit. Dies führt insbesondere 
zur Entlastung der Stadtteile Haarzopf und Bredeney. 
 
3.) Bei Rundflügen werden die Sehenswürdigkeiten von 
Flug zu Flug entweder aus unterschiedlichen Richtungen 
angeflogen oder mit einem jeweiligen Versatz von einigen 
hundert Metern überflogen. 
 
4.) Die Flughafen Essen/Mülheim GmbH steht mit der 
Genehmigungsbehörde in engem Kontakt, um auch aus 
Lärmschutzgründen eine weitere Einschränkung der Öff-
nungs-/Betriebszeiten zu realisieren. 
 
Flughafen Essen/Mülheim GmbH 
Brunshofstr. 3 
45470 Mülheim 
Tel.: 0208 - 9 92 33-0 
E-mail  : info@Flughafen-Essen-Muelheim.com 
 
Bezirksregierung Düsseldorf 
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Zuständigkeit: Bundesverkehrsministerium ??? 
 
Der Flugplatz Essen/Mülheim ist als Verkehrslandeplatz 
auf Antrag des Platzhalters genehmigt. Somit ist er eine 
öffentliche Verkehrsfläche zu der diskriminierungsfrei 
Zugang gewährt werden muss. Es kann daher solchen 
Unternehmen von der luftverkehrlichen Genehmigungs-
behörde die Nutzung des VLP zu Rundflügen nicht unter-
sagt werden. Es steht dem Flugplatzbetreiber frei eine 
Änderung seiner Betriebszulassung zu betreiben. 
 
Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes NRW 
 
Flugplatz Essen-Mühlheim 
Zuständige Aufsichts- und Genehmigungsbehörde für den 
Flugplatz Essen-Mühlheim ist die Bezirksregierung Düs-
seldorf. Zu diesen Flugplatz betreffenden Anregungen und 
Forderungen erfolgt  mithin diesseits keine Stellungnah-
me. 
 

Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 
 

12.12. 2013 - 12:52 
Fulerum, Humboldtstraße (Bereich Sonderwerkstr.) 
Ich bin von Mülheim nach Essen gezogen und dachte die 
Humboldtstrasse sei eine „ verkehsberuhigte“ Strasse 
nach dem Bau der Fulerumerstrasse. Dem ist leider nicht 
so. Morgens ab 5 h und abends nach 22 h `brettern `die 
Fahrzeuge zwischen 50- und 80 kmh durch diese Strasse. 
Ich denke, die Strasse wird als Verbindungsstrecke weit-
gehend von Mülheim ( Rhein-Ruhr Zentrum ) in Richtung 
Düsseldorf ( A52 ) benutzt. Auch findet das Navigations-
system noch nicht die Fulerumerstrasse, d.h. Fahrzeuge 
aus Nachbarstädten werden durch die Humboldtstrasse 
geführt. Meine Bitte an Sie: Besteht die Möglichkeit einer 
„ 30ger „ - „ Zone, - oder Strassenschwellen - ggf. Ein-
bahnstrasse? Vielleicht überzeugen Sie sich einmal in den 
Morgen- und Abendstunden von dieser Situation. Stras-
senlärm macht krank. Eine genervte Anwohnerin. 

Ordnungsamt – FB 32 
 
Der benannte Bereich ist beim Ordnungsamt bezüglich 
eines zu hohen Geschwindigkeitsniveaus bislang nicht in 
Erscheinung getreten. Über eine eventuelle Durchführung 
von Probemessungen wird zukünftig beraten 
 
Polizei NRW: 
 
> in der PI 2-Süd nicht als Brennpunkt bekannt 
 
Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Stellungnahme zu 30 km/h auf Hauptverkehrsstraßen 
zum Lärmschutz 

 
Der angesprochene Straßenabschnitt ist Teil des Haupt-
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Kommentar: 19. Dezember 2013 - 17:07 
 
Wir empfinden das gleiche auf der Fulerumer Straße. 
Diese ist so hoch frequentiert durch PKW  und LKW, 
dass es nur wenige Zeiten der Ruhe gibt. Ich plädiere für 
beide Straßen eine 30-Zone sowie Bodenschwellen. So ist 
der Lärm krank machend! 

verkehrsstraßennetzes im Stadtgebiet Essen.  
Zur Gewährleistung der Leistungsfähigkeit dieses Stra-
ßennetzes und zur Sicherung der nötigen Leichtigkeit des 
Verkehrs sollen auf Straßen dieses Charakters grundsätz-
lich keine Geschwindigkeitsbegrenzungen vorgenommen 
werden.  
Eine Senkung der Leistungsfähigkeit des Hauptverkehrs-
straßennetzes hätte nicht nur negative Folgen für den In-
dividualverkehr, sondern könnte auch den Wirtschaftsver-
kehr und den öffentliche Personennahverkehr erheblich 
beeinträchtigen. 
Eine Absenkung der allgemein festgeschriebenen in-
nerörtlichen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h darf nur 
in begründeten Ausnahmefällen vorgenommen werden.  
Außerhalb von Tempo 30-Zonen (die nur in Wohnquartie-
ren zulässig sind) ist eine 30 km/h-Anordnung in der Re-
gel nur zur Beseitigung einer außergewöhnlichen Ver-
kehrsgefährdung zulässig. Eine derartige Gefährdung liegt 
hier nicht vor. 
In Ausnahmefällen ist auch die Anordnung von Verkehrs-
beschränkungen zum Schutz der Wohnbevölkerung vor 
Lärm und Abgasen (§ 45 Abs. 1 StVO) möglich.  
Vor einer Anordnung von Verkehrsbeschränkungen zur 
Lärmminderung muss unter anderem eine Interessenab-
wägung zwischen dem öffentlichen Anspruch auf be-
schränkungsfreie Straßennutzung unter Berücksichtigung 
der allgemeinen Verkehrsbedeutung der Straße und dem 
Umfang der Beeinträchtigung der Anwohner durch den 
Straßenverkehrslärm erfolgen.  
Auch muss geprüft werden, ob der Schutz der Anwohner 
vor Verkehrslärm nicht mit anderen, den öffentlichen 
Verkehr weniger beeinträchtigende Maßnahmen erreicht 
werden kann (z.B. mit lärmminderndem Asphalt, mit pas-
sivem Lärmschutz in den betroffenen Wohngebäuden). 

Einzelne verkehrsbeschränkende Maßnahmen der Stra-
ßenverkehrsbehörden können somit nicht losgelöst von 
baulichen oder planerischen Lärmschutzmaßnahmen der 
Gemeinde angeordnet werden.  
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Als Voraussetzung für die Anordnung einzelner Verkehrs-
regelungen wird daher zunächst eine Verkehrsplanung 
zum Lärmschutz auf Hauptverkehrsstraßen im Essener 
Stadtgebiet erarbeitet. Durch dieses kommunale Ver-
kehrskonzept soll ausgeschlossen werden, dass die Leis-
tungsfähigkeit des Hauptverkehrsstraßennetzes durch 
zahlreiche einzelne Verkehrsbeschränkungen zum Lärm-
schutz gestört oder gefährdet wird.  
Zur Ausarbeitung dieser Verkehrsplanung wurde eine 
Arbeitsgruppe aus den beteiligten Fachbereichen gebil-
det. Es werden drei Straßenabschnitte an Hauptverkehrs-
straßen als Pilotprojekte zur Erprobung einer ganztägigen 
Herabsetzung auf Tempo 30 vorgeschlagen. Erst nach 
Vorliegen der Ergebnisse aus der Pilotphase kann die 
Arbeitsgruppe eine verkehrliche Beurteilung von einzel-
nen beantragten Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 
Hauptverkehrsstraßenabgeben. 

Über das Ergebnis dieser Pilotprojekte zum Lärmschutz 
auf Hauptverkehrsstraßen wird die Stadt Essen die Öffent-
lichkeit sobald wie möglich unterrichten. 

12.12. 2013 - 16:46 
Stadtwald, Drosselstraße 
Fluglärm 
Im Minutentakt donnern - besonders abends die großen 
Maschienen über die Häuser. Unerträglich, zumal neben 
der Lärmbelästigung auch die Abgase flächendeckend 
über die dichte Besiedlung verteilt werden. 
 
Kommentar: 21. Dezember 2013 - 11:36 
 
Als geräuschempfindlicher Mensch, leide ich unter dem 
Fluglärm in Kettwig seitdem ich vor 20 Jahren hierher 
zog. Zunächst suchte ich eine Erklärung für meine Emp-
findlichkeit im Streß im Beruf, den ich jedoch nicht in 
Kettwig ausübte. Als ich aus dem Erwerbsleben aus-
schied, hatte ich zunächst den Eindruck, daß ich den Lärm 
besser ertragen würde. 
Inzwischen leide ich wie zuvor. Seit nunmehr seit 10 Jah-
ren mit einem Tinnitus, der sich in letzter Zeit  verstärkt 

GBV 6B 
 
Gemäß der Betriebsgenehmigung von November 2005 für 
den Flughafen dürfen zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr 
45 Flugbewegungen pro Stunde erfolgen.  
Für den Zeitraum zwischen 22.00 Uhr und 23.00 Uhr 
dürfen 33 Landungen koordiniert werden. 
Verspätete Landungen sind ohne gesonderte Ausnahme-
genehmigung  bis 23.30 Uhr möglich. 
 
Der Flughafen Düsseldorf verfolgt z. Zt. Aktivitäten ande-
rer Flughäfen, die unterschiedlichen An- und Abflugver-
fahren auf weitere Lärmreduzierungen zu untersuchen. 
 
Für die Belegung der einzelnen Flughäfen ist das Luftfahrt 
Bundesamt zuständig. 
 
Der Rat der Stadt hat  zum Schutz der Bürger/innen be-
schlossen, dass eine Ausweitung der Flugbewegungen nur 

 
Keine Übernahme in den 
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hat.  Insbesondere die Flugdichte in der Urlaubszeit, die 
Flugbewegungen ab 22 bis 23:30 Uhr und von 6 bis 7 Uhr 
sind es, die bei mir Streß mitunter bis zu Würgegefühlen 
und Übelkeit auslösen. 
Mit Interesse verfolge ich die Diskussion und die Maß-
nahmnen zum Lärmschutz im Bodenseeraum gegen 
Lärmbelästigeungen durch den Flughafen Zürich. Ich 
frage mich, weshalb die ergangenen Gerichtsurteile dort 
weder von den Fluglärmgegnern noch von der Politik im 
Raum Düsseldorf/Essen mit Nachdruck ins Feld geführt 
werden, obwohl wir in Deutschland doch in einem 
Rechtsraum leben. 
Desweiteren wundere ich mich, daß die Landesregierung 
keine Anstalten macht, die Betreiber der Flughäfen 
Köln/Bonn, Dortmund und Düsseldorf in einen Auslas-
tungsverbund zu zwingen mit dem Ziel, die Flugbewe-
gungen in den durch Fluglärm belasteten Gebieten zu 
verringern. 

erfolgen kann, wenn keine zusätzlichen Lärmbelastungen 
erfolgen. 
 
Flughafen Düsseldorf GmbH 
 
Der Flugverkehr ist unbestritten eine Quelle von Luft-
schadstoffen. Die Luftqualität der Region hängt jedoch 
vom gesamten Schadstoffausstoß von Flugzeugen, Kraft-
fahrzeugen und regionalen Feuerungen ab, die sich gegen-
seitig überlagern, sowie von den Wetterbedingungen. 
Vom Flugverkehr werden die gleichen Abgaskomponen-
ten ausgestoßen, wie sie bei jeder Verbrennung von Mine-
ralölprodukten entstehen. Das heißt, bei den KFZ- Abga-
sen handelt es sich um die gleichen Abgaskomponenten 
wie bei Ölfeuerungen oder wie beim Flugverkehr. Es gibt 
keine flugverkehrsspezifische Abgaskomponente. In städ-
tischen Bereichen ist dabei der Kraftfahrzeugverkehr do-
minierend. 
Um nun den Anteil der verschiedenen Verursacher an der 
Luftbelastung herauszufinden, werden sog. Ausbreitungs-
rechnungen durchgeführt. Mittels der ausgestoßenen Ab-
gasmengen der Flughafenquellen (Flugverkehr, Vorfeld-
betrieb, Heizwerk etc.) in den unterschiedlichen Betriebs-
zuständen und der vorherrschenden Wetterbedingungen 
kann ausgerechnet werden, was in der Umgebung an-
kommt.  
Diese Ausbreitungsrechnungen werden auch im Rahmen 
von Genehmigungsverfahren von Gutachtern durchge-
führt. Es zeigt sich, dass die Abgase, aufgrund der schnell 
steigenden Flugzeuge, ab einer Entfernung von 2-3 km 
vom Flughafen vernachlässigbar gering sind. Gutachter 
haben durch entsprechende Testrechnungen festgestellt, 
dass die Abgase der Flugzeuge ab einer Flughöhe von 
300-600m in der Umgebung am Boden nicht mehr nach-
weisbar sind. Dies gilt auch für die Feinstaub- bzw. Ruß-
belastung durch den Flugverkehr in der Umgebung des 
Flughafens Düsseldorf.  
Im Bereich Essen-Stadtwald ist mit keiner nennenswerten 
Luftbelastung durch den Flugverkehr des Düsseldorfer 
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Flughafens zu rechnen. 
 
Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes NRW 
 
Flugrouten und Flugverfahren 
Flugrouten und Flugverfahren an Flughäfen in Deutsch-
land werden von der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
geplant und nach den Bestimmungen des Luftverkehrsge-
setzes (LuftVG) in Verbindung mit den Regelungen der 
Luftverkehrs-Ordnung (§ 27 a LuftVO) durch Rechtsver-
ordnung vom Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 
(BaF) verbindlich festgelegt. Die korrekte Einhaltung der 
festgesetzten Flugverfahren überwacht die DFS mit ihrem 
Betriebssystem FANOMOS. Zu diesbezüglichen Anre-
gungen und Forderungen erfolgt mithin keine Stellung-
nahme. 
 
Flughafen Düsseldorf – geplante Kapazitätserweiterung 
Die Flughafen Düsseldorf GmbH hat öffentlich angekün-
digt, im Sommer 2014 einen Antrag auf Planfeststellung 
beim Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen stellen zu 
wollen.  
Dieser Antrag soll nach Angaben der Flughafenbetreiberin 
auf die Änderung der derzeit gültigen Betriebsregelung 
sowie auf die Errichtung zusätzlicher Abstellpositionen 
für Flugzeuge und die Anpassung der Verkehrsinfrastruk-
tur an die künftigen europäischen Bestimmungen für die 
Betriebssicherheit auf Flughäfen gerichtet sein.  
Eine Prüfung dieses Vorhabens anhand der hierfür ein-
schlägigen Fachgesetze (u.a. zum Lärm-, Gesundheits- 
und Naturschutz) sowie die erforderliche gerechte Abwä-
gung aller für und wider das Vorhaben sprechenden öf-
fentlichen und privaten Belange kann und wird erst erfol-
gen, wenn ein entsprechender Antrag bei der zuständigen 
Behörde gestellt und das förmliche Verfahren – unter 
Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit – durchgeführt 
worden ist.  
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Bis zum Abschluss dieses Planfeststellungsverfahrens ist 
es dem Ministerium aus rechtlichen Gründen nicht mög-
lich, zum Vorhaben der Flughafen Düsseldorf GmbH und 
seinen Erfolgsaussichten inhaltlich sowie öffentlich Stel-
lung zu beziehen.   
 
Flughafen Düsseldorf – bestehender Flugbetrieb 
Am Flughafen Düsseldorf existiert eine Kombination von 
restriktiven Nachtflugbeschränkungen und von Auflagen 
zu umfangreichen Schallschutzmaßnahmen nach Maßgabe 
der Änderungsgenehmigung für den Flughafen Düsseldorf 
vom 9. November 2005, die gewährleistet, dass in dessen 
Nachbarschaft unzumutbarer oder gar gesundheitsgefähr-
dender Fluglärm nicht auftritt. 
 
Nachtflugregelung 
Eine unerträgliche, gesundheitsgefährdende Belastung 
durch Nachtflüge existiert am Flughafen Düsseldorf nicht.  
Die geltenden Nachtflugbeschränkungen erlauben planba-
re Starts nur bis 22.00 Uhr Ortszeit und planbare Landun-
gen lediglich bis 23.00 Uhr Ortszeit. Nach den geltenden 
Nachtflugbestimmungen sind verspätete Starts und Lan-
dungen möglich. Hierbei handelt es sich um erlaubte 
Flugbewegungen und nicht um Verstöße gegen Betriebs-
zeiten. Dort sind im Wesentlichen folgende Bestimmun-
gen festgelegt: 
Planmäßige Starts von Strahlflugzeugen nach ICAO An-
nex 16, Band 1, Kapitel 3 sind von 22.00 Uhr bis 06.00 
Uhr Ortszeit unzulässig. Flugzeuge, die vor 21.50 Uhr die 
Abrollposition verlassen haben, dürfen den Start auch 
nach 22.00 Uhr durchführen. 
Für verspätete Starts von im Fluglinien- oder planmäßigen 
Bedarfsluftverkehr eingesetzten Strahlflugzeugen nach 
ICAO Annex 16, Band 1, Kapitel 3, die in der jeweiligen 
Fassung der Bonusliste des Bundesministeriums für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten sind, kann die 
Luftaufsicht (Bezirksregierung Düsseldorf) im Einzelfall 
bis 23.00 Uhr Ortszeit eine Ausnahmegenehmigung ertei-
len, wenn diese zur Aufrechterhaltung der Sicherheit des 
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Flugbetriebs oder zur Vermeidung erheblicher Störungen 
im betrieblichen Ablauf eines Luftfahrtunternehmens 
erforderlich ist. 
Planmäßige Landungen von Strahlflugzeugen nach ICAO 
Annex 16, Band 1, Kapitel 3, die in der jeweiligen gelten-
den Fassung der Bonusliste des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten sind, lassen 
die Nachtflugbeschränkungen bis 23.00 Uhr Ortszeit zu. 
Verspätete Landungen dieser Strahlflugzeuge sind darüber 
hinaus bis 23.30 Uhr ohne Ausnahmegenehmigung zuläs-
sig. 
Verspätete Landungen solcher Strahlflugzeuge, die im 
Fluglinien- oder planmäßigen Bedarfsluftverkehr einge-
setzt werden und Luftfahrtunternehmen gehören, die auf 
dem Flughafen Düsseldorf einen von der Genehmigungs-
behörde anerkannten örtlichen Wartungsschwerpunkt 
unterhalten (sog. Home Base Carrier), sind bis 00.00 Uhr 
Ortszeit sowie zwischen 05.00 Uhr und 06.00 Uhr Ortszeit 
ohne Ausnahmeerlaubnis zulässig. 
Für Starts und Landungen von lärmzertifizierten Propel-
lerflugzeugen mit mehr als 9 Tonnen Höchststartgewicht 
gelten die gleichen Regelungen wie für Strahlflugzeuge 
nach ICAO Annex 16, Band 1 Kapitel 3, die in der jewei-
ligen geltenden Fassung der Bonusliste des Bundesminis-
teriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten 
sind. Allerdings ist hier keine Regelung für verspätete 
Landungen von Flugzeugen der Luftfahrtunternehmen mit 
örtlichem Wartungsschwerpunkt enthalten. 
Darüber hinaus kann die Bezirksregierung Düsseldorf 
(Luftaufsichtsstelle am Flughafen Düsseldorf) in begrün-
deten Einzelfällen weitere Ausnahmen von den Regelun-
gen der Nachtflugbeschränkungen insbesondere dann 
zulassen, wenn dies zur Vermeidung erheblicher Störun-
gen im Luftverkehr oder in Fällen besonderen öffentlichen 
Interesses erforderlich ist. 
 
Baulicher Schallschutz 
Die geltenden Nachtflugbeschränkungen werden ergänzt 
und flankiert durch Erstattungen für umfangreiche Auf-
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wendungen für baulichen Schallschutz an Gebäuden. 
 
So hat die FDG allein seit dem Jahr 2003 circa 65 Mio. 
Euro für Maßnahmen zum Schallschutz wie den Einbau 
von schalldämmenden Fenstern und Balkontüren sowie 
schallgedämmten Belüftungsanlagen in Schlafräumen 
erstattet. Für Entschädigungen im Außenwohnbereich 
wurden rund 6,5 Mio. Euro geleistet. 
Bei der Beantwortung der Frage, ob erheblicher Fluglärm 
im Freien im konkreten Fall die Flughafennachbarschaft 
in ihrer Gesundheit gefährden kann, wird die Schutzwir-
kung vorhandenen baulichen Schallschutzes an Wohn- 
und Schlafräumen selbstverständlich berücksichtigt. 
Die Tatsache, dass sich eine gesundheitsgefährdende Be-
lastung durch nächtlichen Fluglärm durch eine entspre-
chende Schalldämmung der Häuser einschließlich schall-
isolierter Belüftungsvorrichtungen ausschließen lässt, ist 
in der Rechtsprechung anerkannt und Grundlage der Re-
gelungen des im Jahr 2007 novellierten Gesetzes zum 
Schutz gegen Fluglärm. 
Mit der Novellierung des Gesetzes zum Schutz gegen 
Fluglärm vom 31.10.2007 (BGBI I 2007, S. 2250) hat der 
Gesetzgeber erstmals verbindliche Zumutbarkeitsgrenz-
werte für Fluglärm am Tage und in der Nacht festgelegt, 
die auch Aspekte des Gesundheitsschutzes abdecken. Den 
Kern der Novelle des Fluglärmgesetzes bildet eine deutli-
che Verschärfung der Grenzwerte für die Lärmschutzzo-
nen, so dass angemessen große Schutzzonen um die Flug-
plätze zustande kommen. Die Kosten des Schallschutzes, 
vor allem für den Einbau von Schallschutzfenstern, sind 
vom Flugplatzbetreiber zu tragen. Bei der deutlichen und 
durchgängigen Verschärfung der Grenzwerte von 10 bis 
15 dB(A) wurde der anerkannte Stand der Lärmwirkungs-
forschung sowie die neuere Rechtsprechung zum Flug-
lärmschutz berücksichtigt. 
Die Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 35, bearbeitet 
Anträge von Eigentümern, die auf Grund der Lage ihres 
Grundstücks im Lärmschutzbereich nach Fluglärmgesetz  
Ansprüche auf Erstattung von Aufwendungen für bauli-
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chen Schallschutz geltend machen. 
Der bereits vorhandene und zukünftig auf Antrag noch zu 
leistende bauliche Schallschutz nach Maßgabe luftrechtli-
cher Auflagen zusammen mit Ansprüchen nach dem no-
vellierten Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm in Verbin-
dung mit den geltenden Flugbetriebsbeschränkungen stel-
len sicher, dass unzumutbarer Fluglärm im Umfeld des 
Flughafens Düsseldorf nicht auftritt. 
 
Rechtslage 
Der Flugbetrieb am Flughafen Düsseldorf findet auf be-
standskräftig gesicherter rechtlicher Basis statt. 
Die zuletzt für den Flughafen Düsseldorf erteilte Ände-
rungsgenehmigung vom 9. November 2005 ist bestands-
kräftig. 

12.12. 2013 - 16:51 
Huttrop, Steeler Straße 
Neben dem permanenten Autoverkehr donnern auch die 
Straßenbahnen stetig über die Steeler Straße. Längere Zeit 
zu lüften ist aufgrund der Lautstärke nicht möglich. Und 
wenn es dann auch noch regnet, versteht man aufgrund 
der zusätzlichen Spritzgeräusche der vorbeirasenden Wa-
gen im Raum sein Gegenüber kaum noch. Aber auch bei 
geschlossenen Doppelfenstern dröhnt der Verkehr rund 
um die Uhr und ist eine schreckliche Belastung für An-
wohner. 

Via Verkehrsgesellschaft mbH 
  
Das Verkehrsangebot auf der Steeler Straße wird bereits 
heute überwiegend mit Niederflurstraßenbahnen (Linien 
109/103) gefahren. Mit der Inbetriebnahme der neuen 
Niederflurstraßenbahnen ab Herbst dieses Jahres wird 
diese Strecke dann zu 100% mit  modernen Fahrzeugen 
der EVAG bedient. 
Im Rahmen des barrierefreien Umbaus der Haltestelle 
Schwanenbuschstraße ab 2014 werden auch Teile der 
alten Gleise erneuert. 
 
Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Bei der Steeler Straße handelt es sich um einen Teil der 
Landesstraße L 448 und somit um eine Hauptverkehrs-
straße mit überregionaler, verkehrswichtiger, überörtlicher 
und stadtteilverbindender Bedeutung. Sie ist als Haupt-
straße im Hauptverkehrsstraßennetz der Stadt Essen ent-
halten. 
 
Für die Erneuerung stark geschädigter Hauptverkehrsstra-
ßen setzt die Stadt Essen jährlich erhebliche Finanzmittel 
ein, um allen Verkehrsteilnehmern ein gut ausgebautes 
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und funktionierendes Straßennetz dauerhaft zur Verfü-
gung stellen zu können. Gleichzeitig verfolgt die Stadt 
Essen das Ziel, die Umweltbelastungen infolge des Ver-
kehrs für die betroffenen Bürger zu reduzieren. 
 
Eine Möglichkeit der Verkehrslärmreduzierung ist der 
Einbau spezieller Asphaltdeckschichten, mit denen durch 
ihre besondere Oberflächenstruktur eine wahrnehmbare 
Lärmreduzierung erzielt werden kann. Diese bewirken bei 
einer Geschwindigkeit von 50 km/h eine Reduzierung des 
Lärms von ca. 2-3 dB(A). Bei Geschwindigkeiten unter 40 
km/h schwindet dieser Vorteil, da diese Asphaltdeck-
schichten überwiegend die Rollgeräusche der Reifen min-
dern, nicht jedoch die Motorengeräusche, die aber bei 
Geschwindigkeiten unter 40 km/h dominant sind.  
 
Da der Einbau dieser lärmoptimierten Asphaltdeckschich-
ten technisch sehr aufwändig und kostenintensiv ist, kön-
nen aus finanziellen Gründen diese baulichen Maßnahmen 
nur im Zuge von vorgesehenen Erneuerungsarbeiten an 
Hauptverkehrsstraßen mit einer zulässigen Höchstge-
schwindigkeit von 50 km/h hergestellt werden. 
 
Nachdem im vergangenen Jahr bereits in einem langen 
Abschnitt der Alfredstraße (von Zweigertstraße bis A52) 
lärmoptimierter Asphalt eingebaut worden ist, sind für 
2014/2015 weitere Maßnahmen mit Einbau von Lärmop-
timierten Asphalt vorgesehen: 

- Rodenseelstraße, von Im Haferfeld bis Sulzbachtal, 
- Sommerburgstraße, von Lührmannwald bis  A52, 
- Viehofer Platz, von Schützenbahn bis Turmstraße, 
- Wittenbergstraße, von Müller-Breslau-Straße bis Witte-
kindstraße, 
- Krayer Straße, von A40 bis Leither Straße. 

Weitere Maßnahmen werden folgen; die Reihenfolge der 
Maßnahmen ist aber aus Synergie-und Einspareffekten 
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auch immer abhängig von den (großen) Maßnahmen der 
Ver- und Entsorgungsträger, so dass zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht konkret benannt werden kann, bei wel-
chen anderen Maßnahmen wann  lärmoptimierte Asphalt-
deckschichten eingebaut werden. 

12.12 2013 - 19:23 
Heisingen, Lothringenstraße 
Jeden Morgen von  Montag bis Freitag ab 7:00 Uhr das 
gleiche Spiel. ME+EN+W+ andere, sogar kleinere Schul-
busse nehmen (entgegen den Verkehrsregeln) aufgrund 
der überlasteten Wuppertaler Str. und der Heisinger Str. 
die Anlieger-Frei-Straße   (Lothringenstr.)  als Abkür-
zung. Manche schrecken auch nicht vor winterlichen Be-
dingungen zurück und fahren bei verschneiten Straßen-
verhältnissen in die Straße ein, um dann kläglich am" 
Berg" zu scheitern und einen Rückstau bis zum Petzels-
berg zu provozieren. Dadurch ist es uns Anliegern zum 
Teil nicht möglich unsere Grundstücksauffahrten zu ver-
lassen, da ein Auto hinter dem Anderen steht und die ge-
samte Straße blockiert wird. Auch Bewohner angrenzen-
der Straßen (z.B. Am Krusen, Elsaßstr. etc.) nutzen die 
Lothringenstr. und verhalten sich somit nicht regelkon-
form. 
In den meisten Fällen wird auch nicht das Tempo 30 ein-
gehalten. Es kommt immer wieder zu brenzligen Situatio-
nen (vor allem in der scharfen Kurve am unteren Ende der 
Straße). 
Maßnahmen : 
-vermehrte Kontrollen 
-Überwachung der Geschwindigkeit 
-Bauliche Maßnahmen z.B. *Beruhigungshügel , *von der 

Ordnungsamt – FB 32 
 
Im Umfeld der Lothringenstraße werden durch das Ord-
nungsamt Geschwindigkeitsüberwachungsmaßnahmen 
durchgeführt. Dies soll Autofahrer sensibilisieren und so 
auch das Geschwindigkeitsniveau in den umliegenden 
Straßen reduzieren. 
 
Polizei NRW: 
 
> Einschätzung PI 2-Süd: als Ausweichstrecke viel zu 
umständlich! Kein Brennpunkt! 
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Stadt geplantes versetztes Parken ( muss sein wg. Ret-
tungsfahrzeugen, Feuerwehr, Müllabfuhr, Hupkonzert von 
in ihrem Fahrfluss gestörten PKW-Fahrern ),* zeitlich 
begrenztes Durchfahrtsverbot (7:00 bis 9:00 Uhr),  
*Ampelanlage -> bei starkem Verkehr nur ein Fahrzeug 
bei Grün (s. Autobahnauffahrten) 
12.12.2013 – 23:18 
Kettwig, Mintarder Weg 
Trotz bester neuster Fenster mit Dreifachverglasung hören 
wir jedes Flugzeug! 

Flughafen Düsseldorf GmbH 
 
Im Bereich der Anflugwege ist es nicht vermeidbar, dass 
auch bei geschlossenen Fenstern Geräusche von Flugzeu-
gen in reduzierter Form wahrnehmbar sind. 
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13.12. 2013 - 21:36 
Bergerhausen, Ruhrallee 
Ich bin Anwohnerin an der Ruhrallee und habe seit 4 Jah-
ren keinen ruhigen Tag oder Nacht. 
Die Autos donnern über die Straße und die Geschwindig-
keitsbegrenzung wird fast nie eingehalten. 
Die LKWs mit ihren Aufliegern rattern über die Straße, so 
dass man denkt sie würde einem über die Füße fahren. 
Dabei ist es besonders nervig, das es einen riesen Lärm 
macht, wenn die leeren Auflieger in die abgesenkten Gul-
lideckel knallen oder die LKWs durch die Schlaglöcher 
rasen. Da die LKWs bevorzugt nachts bzw. früh morgens 
losfahren, ist an eine ruhige Nacht kaum zu denken. 
An Entspannung im Garten ist nicht zu denken, da der 
Verkehr stetig zunimmt und immer mehr Fahrer die 
Ruhrallee als Autobahn sehen. 
Der Lärm ist unerträglich. 

Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Die Ruhrallee ist Teil des Verkehrsstraßennetzes im 
Stadtgebiet Essen. Die öffentlichen Verkehrsflächen wer-
den regelmäßig  durch  Mitarbeiter des Straßenbaulastträ-
gers  im Hinblick auf die Verkehrssicherheit kontrolliert. 
Festgestellte Gefahrenstellen (z.B. Schlaglöcher) werden 
erkannt und umgehend  durch den städtischen Regiedienst 
beseitigt.  
Die Umsetzung bzw. die Anzahl der  anstehenden Stra-
ßenunterhaltungsarbeiten ist zum einen abhängig von 
Witterungsverhältnissen (ein strenger Winter beschleunigt 
den Abnutzungsprozess) und zum anderen von den jewei-
ligen der Verwaltung zur Verfügung stehenden Haus-
haltsmitteln.  
Die Verkehrssicherheit ist jedoch  jederzeit gewährleistet. 
Weiter werden Straßenabschnitte, in denen die Verkehrs-
sicherheit z.B. durch Verwerfungen,  Ausbrüche und 
Schlaglöcher beeinträchtigt ist, im Rahmen von kleineren 
Straßenunterhaltungsarbeiten punktuell instand gesetzt. 
Durch diese Maßnahmen wird der Zustand der Straßen 
optisch nicht verbessert, die Lärmentwicklung lässt sich 
aber begrenzt reduzieren.  Sanierungsbedürftige Straßen  
werden in Erneuerungsprogrammen gelistet und in Ab-
stimmung  mit eventuell anstehenden vorrangigen Arbei-
ten an den Ver- bzw. Entsorgungsleitungen erneuert.  Hier 
kann eine Verbesserung hinsichtlich der Lärmreduzierung 
durch den Einbau eines lärmoptimierten Asphaltes (LOA) 
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erzielt werden. 
14.12. 2013 - 11:10 
Borbeck-Mitte, Otto-Brenner-Straße 
Wenn LKW's und Containerfahrzeuge durch die Otto-
Brennerstr. fahren hat man das Gefühl, es kommt zu ei-
nem Erdbeben in Essen-Borbeck. Es ist so ein Lärm und 
Detonation, dass man schon in den frühsten Morgenstun-
den davon sehr brutal geweckt wird.(trotz guter Thermo-
verglasung). Wir wissen alle, dass die Otto-Brennerstr. 
eine sehr gut befahrene Strasse ist, doch durch die Un-
ebenheiten ist der Lärm wirklich nicht mehr zu ertragen. 
Man hat uns vor vielen Jahren  von der Stadt schon ver-
sprochen, dass hier was unternommen wird, doch bis auf 
eine minimale stückweise Fahrbahnerneuerung ist nichts 
passiert und von einer Besserung kann keine Rede sein. 

1. (11:18 Uhr) Seit einigen Jahren werden wir in der 
Otto-Brennerstr. durch LKW Fahrzeuge und be-
sonders durch Containerfahrzeuge morgens hef-
tigst belästigt. Die Detonation hört man schon ei-
nige Zeit vorher, so dass der Gedanke kommt, 
gleich haben wir ein Beben in der Strasse. Vor 
Jahren hat man uns von der Stadt schon Hilfe ver-
sprochen, es kam jedoch nur zu einer minimalen 
Fahrbahnverbesserung, jedoch ohne irgendeinen 
Nutzen. 

Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Die Otto-Brenner-Straße ist Teil des Verkehrsstraßennet-
zes im Stadtgebiet Essen. Die öffentlichen Verkehrsflä-
chen werden regelmäßig  durch  Mitarbeiter des Straßen-
baulastträgers  im Hinblick auf die Verkehrssicherheit 
kontrolliert. Festgestellte Gefahrenstellen (z.B. Schlag-
löcher) werden erkannt und umgehend  durch den städti-
schen Regiedienst beseitigt.  
Die Umsetzung bzw. die Anzahl der  anstehenden Stra-
ßenunterhaltungsarbeiten ist zum einen abhängig von 
Witterungsverhältnissen (ein strenger Winter beschleunigt 
den Abnutzungsprozess) und zum anderen von den jewei-
ligen der Verwaltung zur Verfügung stehenden Haus-
haltsmitteln.  
Die Verkehrssicherheit ist jedoch  jederzeit gewährleistet. 
Weiter werden Straßenabschnitte, in denen die Verkehrs-
sicherheit z.B. durch Verwerfungen,  Ausbrüche und 
Schlaglöcher beeinträchtigt ist, im Rahmen von kleineren 
Straßenunterhaltungsarbeiten punktuell instand gesetzt. 
Durch diese Maßnahmen wird der Zustand der Straßen 
optisch nicht verbessert, die Lärmentwicklung lässt sich 
aber begrenzt reduzieren.  Sanierungsbedürftige Straßen  
werden in Erneuerungsprogrammen gelistet und in Ab-
stimmung  mit eventuell anstehenden vorrangigen Arbei-
ten an den Ver- bzw. Entsorgungsleitungen erneuert.  Hier 
kann eine Verbesserung hinsichtlich der Lärmreduzierung 
durch den Einbau eines lärmoptimierten Asphaltes (LOA) 
erzielt werden. 
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14.12.2013 – 11:18 
Borbeck-Mitte Otto-Brenner-Straße  
Seit einigen Jahren werden wir in der Otto-Brennerstr. 
durch LKW Fahrzeuge und besonders durch Container-
fahrzeuge morgens heftigst belästigt. Die Detonation hört 
man schon einige Zeit vorher, so dass der Gedanke 
kommt, gleich haben wir ein Beben in der Strasse. Vor 
Jahren hat man uns von der Stadt schon Hilfe verspro-
chen, es kam jedoch nur zu einer minimalen Fahrbahn-

Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Die Otto-Brenner-Straße ist als Kreisstraße K 13 klassifi-
ziert. Somit handelt es sich um eine Hauptverkehrsstraße 
mit überregionaler, verkehrswichtiger, überörtlicher und 
stadtteilverbindender Bedeutung. Sie ist als Hauptstraße 
im Hauptverkehrsstraßennetz der Stadt Essen enthalten. 
 
Die Otto-Brenner-Straße ist Teil des Verkehrsstraßennet-
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verbesserung, jedoch ohne irgendeinen Nutzen. zes im Stadtgebiet Essen. Die öffentlichen Verkehrsflä-
chen werden regelmäßig  durch  Mitarbeiter des Straßen-
baulastträgers  im Hinblick auf die Verkehrssicherheit 
kontrolliert. Festgestellte Gefahrenstellen (z.B. Schlag-
löcher) werden erkannt und umgehend  durch den städti-
schen Regiedienst beseitigt.  
Die Umsetzung bzw. die Anzahl der  anstehenden Stra-
ßenunterhaltungsarbeiten ist zum einen abhängig von 
Witterungsverhältnissen (ein strenger Winter beschleunigt 
den Abnutzungsprozess) und zum anderen von den jewei-
ligen der Verwaltung zur Verfügung stehenden Haus-
haltsmitteln.  
Die Verkehrssicherheit ist jedoch  jederzeit gewährleistet. 
Weiter werden Straßenabschnitte, in denen die Verkehrs-
sicherheit z.B. durch Verwerfungen,  Ausbrüche und 
Schlaglöcher beeinträchtigt ist, im Rahmen von kleineren 
Straßenunterhaltungsarbeiten punktuell instand gesetzt. 
Durch diese Maßnahmen wird der Zustand der Straßen 
optisch nicht verbessert, die Lärmentwicklung lässt sich 
aber begrenzt reduzieren.  Sanierungsbedürftige Straßen  
werden in Erneuerungsprogrammen gelistet und in Ab-
stimmung  mit eventuell anstehenden vorrangigen Arbei-
ten an den Ver- bzw. Entsorgungsleitungen erneuert.  Hier 
kann eine Verbesserung hinsichtlich der Lärmreduzierung 
durch den Einbau eines lärmoptimierten Asphaltes (LOA) 
erzielt werden. 
 
Für die Erneuerung stark geschädigter Hauptverkehrsstra-
ßen setzt die Stadt Essen jährlich erhebliche Finanzmittel 
ein, um allen Verkehrsteilnehmern ein gut ausgebautes 
und funktionierendes Straßennetz dauerhaft zur Verfü-
gung stellen zu können. Gleichzeitig verfolgt die Stadt 
Essen das Ziel, die Umweltbelastungen infolge des Ver-
kehrs für die betroffenen Bürger zu reduzieren. 

14.12. 2013 - 19:46 
Steele, Am Knottenberg 
Seit der Rodung an der Bahnstrecke Essen - Bochum - 
Dortmund ist der Zuglärm, insbesondere auch nachts  
erheblich angestiegen. Es hieß eigentlich die DB würde 

Deutsche Bahn AG - DB Immobilien 
 
Nach § 4 Abs.1 AEG ist die DB Netz AG u.a. verpflichtet, 
ihre Eisenbahninfrastruktur in betriebssicherem Zustand 
zu halten. Zur Aufrechterhaltung eines betriebssicheren 

Deutsche Bahn AG -DB 
Immobilien 
 
Voraussetzung für die Auf-
nahme von Ortslagen in das 
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den Anwohnerschutz u.a. durch Lärmschutzwände deut-
lich verbessern. Wir merken davon nichts, der Lärm 
nimmt eher zu. Wann soll sich das ändern, gibt es Mög-
lichkeiten der Einflussnahme? 

Zustandes werden auch Bäume und Sträucher zurückge-
schnitten oder beseitigt, wenn von ihnen eine Gefährdung 
des Bahnbetriebes ausgehen kann. 
Die Schallschutzwirkung von Bepflanzungen wird sehr 
häufig überschätzt. Um eine spürbare Pegelminderung 
gegenüber freier Schallausbreitung zu erreichen, sind sehr 
tiefe (mindestens 50 m) und dichte Bepflanzungen von 
ausreichender Höhe notwendig. 
 

LSP ist die zu erwartende 
Überschreitung der Lärm-
sanierungsgrenzwerte an 
Wohngebäuden am Tag 
und/oder in der Nacht. Die-
se Grenzwerte betragen am 
Tage 70 dB(A) und in der 
Nacht 60 dB(A).  
Dabei gelten nur jene 
Wohngebäude als an-
spruchsberechtigt für 
Lärmsanierungsmaßnah-
men, die vor dem 
01.04.1974 errichtet wur-
den. 
Maßgeblich ist das Inkraft-
treten des Bundesimmissi-
onsschutz-gesetzes (BIm-
SchG) am 1. April 1974 

15.12. 2013 - 9:57 
Bochold, Germaniastraße  
Durch die unebene Fahrbahndecke ist es an der Germani-
astraße unerträglich laut. 
Tempo 30 oder eine "leisere" Fahrbahndecke würden 
Abhilfe schaffen. 

Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Stellungnahme zu 30 km/h auf Hauptverkehrsstraßen 
zum Lärmschutz 

 
Der angesprochene Straßenabschnitt ist Teil des Haupt-
verkehrsstraßennetzes im Stadtgebiet Essen.  
Zur Gewährleistung der Leistungsfähigkeit dieses Stra-
ßennetzes und zur Sicherung der nötigen Leichtigkeit des 
Verkehrs sollen auf Straßen dieses Charakters grundsätz-
lich keine Geschwindigkeitsbegrenzungen vorgenommen 
werden.  
Eine Senkung der Leistungsfähigkeit des Hauptverkehrs-
straßennetzes hätte nicht nur negative Folgen für den In-
dividualverkehr, sondern könnte auch den Wirtschaftsver-
kehr und den öffentliche Personennahverkehr erheblich 
beeinträchtigen. 
Eine Absenkung der allgemein festgeschriebenen in-
nerörtlichen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h darf nur 
in begründeten Ausnahmefällen vorgenommen werden.  

Übernahme in den Lärm-
aktionsplan 
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Außerhalb von Tempo 30-Zonen (die nur in Wohnquartie-
ren zulässig sind) ist eine 30 km/h-Anordnung in der Re-
gel nur zur Beseitigung einer außergewöhnlichen Ver-
kehrsgefährdung zulässig. Eine derartige Gefährdung liegt 
hier nicht vor. 
In Ausnahmefällen ist auch die Anordnung von Verkehrs-
beschränkungen zum Schutz der Wohnbevölkerung vor 
Lärm und Abgasen (§ 45 Abs. 1 StVO) möglich.  
Vor einer Anordnung von Verkehrsbeschränkungen zur 
Lärmminderung muss unter anderem eine Interessenab-
wägung zwischen dem öffentlichen Anspruch auf be-
schränkungsfreie Straßennutzung unter Berücksichtigung 
der allgemeinen Verkehrsbedeutung der Straße und dem 
Umfang der Beeinträchtigung der Anwohner durch den 
Straßenverkehrslärm erfolgen.  
Auch muss geprüft werden, ob der Schutz der Anwohner 
vor Verkehrslärm nicht mit anderen, den öffentlichen 
Verkehr weniger beeinträchtigende Maßnahmen erreicht 
werden kann (z.B. mit lärmminderndem Asphalt, mit pas-
sivem Lärmschutz in den betroffenen Wohngebäuden). 

Einzelne verkehrsbeschränkende Maßnahmen der Stra-
ßenverkehrsbehörden können somit nicht losgelöst von 
baulichen oder planerischen Lärmschutzmaßnahmen der 
Gemeinde angeordnet werden.  
Als Voraussetzung für die Anordnung einzelner Verkehrs-
regelungen wird daher zunächst eine Verkehrsplanung 
zum Lärmschutz auf Hauptverkehrsstraßen im Essener 
Stadtgebiet erarbeitet. Durch dieses kommunale Ver-
kehrskonzept soll ausgeschlossen werden, dass die Leis-
tungsfähigkeit des Hauptverkehrsstraßennetzes durch 
zahlreiche einzelne Verkehrsbeschränkungen zum Lärm-
schutz gestört oder gefährdet wird.  
Zur Ausarbeitung dieser Verkehrsplanung wurde eine 
Arbeitsgruppe aus den beteiligten Fachbereichen gebil-
det. Es werden drei Straßenabschnitte an Hauptverkehrs-
straßen als Pilotprojekte zur Erprobung einer ganztägigen 
Herabsetzung auf Tempo 30 vorgeschlagen. Erst nach 
Vorliegen der Ergebnisse aus der Pilotphase kann die 
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Arbeitsgruppe eine verkehrliche Beurteilung von einzel-
nen beantragten Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 
Hauptverkehrsstraßenabgeben. 

Über das Ergebnis dieser Pilotprojekte zum Lärmschutz 
auf Hauptverkehrsstraßen wird die Stadt Essen die Öffent-
lichkeit sobald wie möglich unterrichten. 
 
Die Germaniastraße ist Teil des Verkehrsstraßennetzes im 
Stadtgebiet Essen. Die öffentlichen Verkehrsflächen wer-
den regelmäßig  durch  Mitarbeiter des Straßenbaulastträ-
gers  im Hinblick auf die Verkehrssicherheit kontrolliert. 
Festgestellte Gefahrenstellen (z.B. Schlag-löcher) werden 
erkannt und umgehend  durch den städtischen Regiedienst 
beseitigt.  
Die Umsetzung bzw. die Anzahl der  anstehenden Stra-
ßenunterhaltungsarbeiten ist zum einen abhängig von 
Witterungsverhältnissen (ein strenger Winter beschleunigt 
den Abnutzungsprozess) und zum anderen von den jewei-
ligen der Verwaltung zur Verfügung stehenden Haus-
haltsmitteln.  
Die Verkehrssicherheit ist jedoch  jederzeit gewährleistet. 
Weiter werden Straßenabschnitte, in denen die Verkehrs-
sicherheit z.B. durch Verwerfungen,  Ausbrüche und 
Schlaglöcher beeinträchtigt ist, im Rahmen von kleineren 
Straßenunterhaltungsarbeiten punktuell instand gesetzt. 
Durch diese Maßnahmen wird der Zustand der Straßen 
optisch nicht verbessert, die Lärmentwicklung lässt sich 
aber begrenzt reduzieren.  Sanierungsbedürftige Straßen  
werden in Erneuerungsprogrammen gelistet und in Ab-
stimmung  mit eventuell anstehenden vorrangigen Arbei-
ten an den Ver- bzw. Entsorgungsleitungen erneuert.  Hier 
kann eine Verbesserung hinsichtlich der Lärmreduzierung 
durch den Einbau eines lärmoptimierten Asphaltes (LOA) 
erzielt werden. 
 
Für die Erneuerung stark geschädigter Hauptverkehrsstra-
ßen setzt die Stadt Essen jährlich erhebliche Finanzmittel 
ein, um allen Verkehrsteilnehmern ein gut ausgebautes 
und funktionierendes Straßennetz dauerhaft zur Verfü-
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gung stellen zu können. Gleichzeitig verfolgt die Stadt 
Essen das Ziel, die Umweltbelastungen infolge des Ver-
kehrs für die betroffenen Bürger zu reduzieren. 
 
Eine Möglichkeit der Verkehrslärmreduzierung ist der 
Einbau spezieller Asphaltdeckschichten, mit denen durch 
ihre besondere Oberflächenstruktur eine wahrnehmbare 
Lärmreduzierung erzielt werden kann. Diese bewirken bei 
einer Geschwindigkeit von 50 km/h eine Reduzierung des 
Lärms von ca. 2-3 dB(A). Bei Geschwindigkeiten unter 40 
km/h schwindet dieser Vorteil, da diese Asphaltdeck-
schichten überwiegend die Rollgeräusche der Reifen min-
dern, nicht jedoch die Motorengeräusche, die aber bei 
Geschwindigkeiten unter 40 km/h dominant sind.  
 
Da der Einbau dieser lärmoptimierten Asphaltdeckschich-
ten technisch sehr aufwändig und kostenintensiv ist, kön-
nen aus finanziellen Gründen diese baulichen Maßnahmen 
nur im Zuge von vorgesehenen Erneuerungsarbeiten an 
Hauptverkehrsstraßen mit einer zulässigen Höchstge-
schwindigkeit von 50 km/h hergestellt werden. 
 
Nachdem im vergangenen Jahr bereits in einem langen 
Abschnitt der Alfredstraße (von Zweigertstraße bis A52) 
lärmoptimierter Asphalt eingebaut worden ist, sind für 
2014/2015 weitere Maßnahmen mit Einbau von Lärmop-
timierten Asphalt vorgesehen: 
- Rodenseelstraße, von Im Haferfeld bis Sulzbachtal, 
- Sommerburgstraße, von Lührmannwald bis  A52, 
- Viehofer Platz, von Schützenbahn bis Turmstraße, 
- Wittenbergstraße, von Müller-Breslau-Straße bis Witte-
kindstraße, 
- Krayer Straße, von A40 bis Leither Straße. 
Weitere Maßnahmen werden folgen; die Reihenfolge der 
Maßnahmen ist aber aus Synergie-und Einspareffekten 
auch immer abhängig von den (großen) Maßnahmen der 
Ver- und Entsorgungsträger, so dass zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht konkret benannt werden kann, bei wel-
chen anderen Maßnahmen wann  lärmoptimierte Asphalt-
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deckschichten eingebaut werden. 
15.12. 2013 - 11:08 
Schonnebeck, Huestraße (Bereich Saatbruchstr.) 
Huestraße im  Wohn- und Geschäftsbereich ist der Lärm 
durch überhöhter Geschwindigkeit unerträglich. Eine 
allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30km/h bei 
Tag und Nacht würde den Schallpegel erheblich mindern. 

Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Stellungnahme zu 30 km/h auf Hauptverkehrsstraßen 
zum Lärmschutz 

 
Der angesprochene Straßenabschnitt ist Teil des Haupt-
verkehrsstraßennetzes im Stadtgebiet Essen.  
Zur Gewährleistung der Leistungsfähigkeit dieses Stra-
ßennetzes und zur Sicherung der nötigen Leichtigkeit des 
Verkehrs sollen auf Straßen dieses Charakters grundsätz-
lich keine Geschwindigkeitsbegrenzungen vorgenommen 
werden.  
Eine Senkung der Leistungsfähigkeit des Hauptverkehrs-
straßennetzes hätte nicht nur negative Folgen für den In-
dividualverkehr, sondern könnte auch den Wirtschaftsver-
kehr und den öffentliche Personennahverkehr erheblich 
beeinträchtigen. 
Eine Absenkung der allgemein festgeschriebenen in-
nerörtlichen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h darf nur 
in begründeten Ausnahmefällen vorgenommen werden.  
Außerhalb von Tempo 30-Zonen (die nur in Wohnquartie-
ren zulässig sind) ist eine 30 km/h-Anordnung in der Re-
gel nur zur Beseitigung einer außergewöhnlichen Ver-
kehrsgefährdung zulässig. Eine derartige Gefährdung liegt 
hier nicht vor. 
In Ausnahmefällen ist auch die Anordnung von Verkehrs-
beschränkungen zum Schutz der Wohnbevölkerung vor 
Lärm und Abgasen (§ 45 Abs. 1 StVO) möglich.  
Vor einer Anordnung von Verkehrsbeschränkungen zur 
Lärmminderung muss unter anderem eine Interessenab-
wägung zwischen dem öffentlichen Anspruch auf be-
schränkungsfreie Straßennutzung unter Berücksichtigung 
der allgemeinen Verkehrsbedeutung der Straße und dem 
Umfang der Beeinträchtigung der Anwohner durch den 
Straßenverkehrslärm erfolgen.  
Auch muss geprüft werden, ob der Schutz der Anwohner 
vor Verkehrslärm nicht mit anderen, den öffentlichen 
Verkehr weniger beeinträchtigende Maßnahmen erreicht 

Übernahme in den Lärm-
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werden kann (z.B. mit lärmminderndem Asphalt, mit pas-
sivem Lärmschutz in den betroffenen Wohngebäuden). 

Einzelne verkehrsbeschränkende Maßnahmen der Stra-
ßenverkehrsbehörden können somit nicht losgelöst von 
baulichen oder planerischen Lärmschutzmaßnahmen der 
Gemeinde angeordnet werden.  
Als Voraussetzung für die Anordnung einzelner Verkehrs-
regelungen wird daher zunächst eine Verkehrsplanung 
zum Lärmschutz auf Hauptverkehrsstraßen im Essener 
Stadtgebiet erarbeitet. Durch dieses kommunale Ver-
kehrskonzept soll ausgeschlossen werden, dass die Leis-
tungsfähigkeit des Hauptverkehrsstraßennetzes durch 
zahlreiche einzelne Verkehrsbeschränkungen zum Lärm-
schutz gestört oder gefährdet wird.  
Zur Ausarbeitung dieser Verkehrsplanung wurde eine 
Arbeitsgruppe aus den beteiligten Fachbereichen gebil-
det. Es werden drei Straßenabschnitte an Hauptverkehrs-
straßen als Pilotprojekte zur Erprobung einer ganztägigen 
Herabsetzung auf Tempo 30 vorgeschlagen. Erst nach 
Vorliegen der Ergebnisse aus der Pilotphase kann die 
Arbeitsgruppe eine verkehrliche Beurteilung von einzel-
nen beantragten Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 
Hauptverkehrsstraßenabgeben. 

Über das Ergebnis dieser Pilotprojekte zum Lärmschutz 
auf Hauptverkehrsstraßen wird die Stadt Essen die Öffent-
lichkeit sobald wie möglich unterrichten. 

16.12. 2013 - 17:54 
Kettwig, Am Bögelsknappen 
Einhaltung der An./Abflugzeiten 
Bei Nord- und Ostwind starten die Flugzeuge über Kett-
wig, dann ist (meistens) ab 22 Uhr Ruhe. Bei Süd- und 
Westwind landen die Flugzeuge über Kettwig, und zwar 
sehr oft schon um 5:30 / 5:45 Uhr, abends weit nach 
22/23  Uhr und in Ferienzeiten auch um Mitternacht. Da-
mit ist eine ruhige Schlafzeit von 7-8 Stunden nicht 
gwährleistet. Diese Ruhrzeiten müssen  aber unbedingt 
eingehalten werden und der Fluhafen muß dies gewähr-
leisten. Ich fordere darüberhinaus eine 2. Meßstation für 

GBV 6B 
 
Ein generelles Nachtflugverbot für den Flughafen Düssel-
dorf existiert nicht. 
Für den Zeitraum zwischen 22.00 Uhr und 23.00 Uhr 
dürfen 
33 Landungen koordiniert werden. 
Verspätete Landungen sind ohne gesonderte Ausnahme-
genehmigung bis 23.30 Uhr möglich. Flugzeuge mit ei-
nem Wartungsschwerpunkt in Düsseldorf dürfen verspätet 
bis 24.00 Uhr und zwischen 5.00 Uhr und 6.00 Uhr lan-
den, um pünktlich ihren Tagesflugplan beginnen zu kön-
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Kettwig, denn nur dann kann kontrolliert werden, ob die 
Lärmwerte eingehalten werden. Familie Armin Rahmann, 
wohnhaft direkt unter der Einflugschneise 

nen. 
 
Der Rat der Stadt hat  zum Schutz der Bürger/innen be-
schlossen, dass eine Ausweitung der Flugbewegungen nur 
erfolgen kann, wenn keine zusätzlichen Lärmbelastungen 
erfolgen. 
 
Darüber hinaus fordert er den Flughafen Düsseldorf auf, 
eine zweite Lärmmessstation auf Essener Stadtgebiet zu 
genehmigen. 
 
Flughafen Düsseldorf GmbH 
 
Der Bedarf an Flügen in den Tagesrandzeiten ist gerade 
für Geschäftsreisende von besonderem Interesse. Düssel-
dorf Airport liegt inmitten einer der wirtschaftsstärksten 
Regionen Europas. Mehr als 100.000 deutsche und inter-
nationale Firmen sind in unserer Region ansässig. Rund 
5.000 sind Niederlassungen oder Töchter bedeutender 
ausländischer Konzerne. Im Bereich der IHK Düsseldorf 
und der IHK Niederrhein beispielsweise sind mehr als 
1.000 Firmen aus den USA, Japan und Korea angesiedelt. 
Angesichts der Globalisierung der Wirtschaft sind für 
diese Unternehmen internationale Präsenz und schnelle 
Erreichbarkeit wichtiger denn je.  
Ein dichtes Streckenangebot zu den bedeutendsten Busi-
nesszielen und wichtige Ziele im Direktflug sind dabei bei 
der Ansiedlung deutscher und ausländischer Unternehmen 
Entscheidungskriterien. Hier kommen nun die Tagesrand-
zeiten bzw. die so genannten Tagesrandverbindungen ins 
Spiel. Gerade Geschäftsleute fragen im innereuropäischen 
Businessverkehr so genannte Ein-Tages-Geschäftsreisen 
ab Düsseldorf nach, um Umsteigeverbindungen mit ent-
sprechend hohen Zeitverlusten zu vermeiden. Lücken im 
Luftverkehrsangebot können so auch den Wegzug von 
Unternehmen zur Folge haben. 
Durch die Tagesrandverbindungen werden außerdem 
wichtige Drehkreuze an die Region Düsseldorf angebun-
den. Das heißt, Reisende, die über München, Frankfurt 
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(Drehkreuze Lufthansa) oder andere europäische Dreh-
kreuze fliegen, kommen mit der „letzten“ Flugverbindung 
abends noch an ihr Ziel in der Region Düsseldorf. 
Sowohl dem Flughafen als auch der Genehmigungsbehör-
de ist die besondere Schutzbedürftigkeit der Nacht be-
wusst. Die Anwohner des Düsseldorfer Flughafens wer-
den daher durch vielfältige Maßnahmen vor nächtlichem 
Fluglärm geschützt. Die existierenden Schutzmaßnahmen 
funktionieren und stellen eine ausreichende Nachtruhe für 
die in der Nachbarschaft des Düsseldorfer Flughafens 
lebenden Menschen sicher. 
Düsseldorf Airport erhielt wegen der stadtnahen Lage als 
erster deutscher Flughafen durch Auflagen des zuständi-
gen Ministeriums nächtliche Flugbetriebsbeschränkungen. 
Die Nachtflugbeschränkungen des Airports sind in den 
letzten Jahren immer wieder im Sinne der Anwohner ver-
bessert worden und gehören zu den strengsten in Deutsch-
land.  
Strahlflugzeuge mit einer Lärmzulassung nach Kapitel 3 
Bonusliste dürfen planmäßig zwischen 6 und 22 Uhr star-
ten und zwischen 6 und 23 Uhr landen. Verspätete Lan-
dungen dieser Flugzeuge sind ohne gesonderte Ausnah-
megenehmigung bis 23:30 Uhr möglich, und Flugzeuge 
von Airlines mit einem Wartungsschwerpunkt (Home 
Base) in Düsseldorf dürfen verspätet bis 24 Uhr und zwi-
schen 5 und 6 Uhr landen, um pünktlich ihren Tagesflug-
plan beginnen zu können.  
Darüber hinaus ist eine individuelle Ausnahmegenehmi-
gung der Luftaufsicht erforderlich. Die Luftaufsichtsstelle 
am Düsseldorfer Flughafen ist eine Einrichtung der Be-
zirksregierung Düsseldorf, sie ist 24 Stunden besetzt. Die 
Nachtflugbeschränkungen in Düsseldorf haben auch in der 
Vergangenheit immer Ausnahmeregelungen enthalten. Sie 
ermöglichen verspätete Nachtstarts und –landungen insbe-
sondere dann, wenn diese aus Gründen der Flugsicherheit, 
der Sicherheit des Luftverkehrs oder der verkehrspolitisch 
notwendigen Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit 
des (gewerblichen) Luftverkehrs unvermeidbar sind. Seien 
Sie aber versichert, dass die Luftaufsicht, die Vergabe von 
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Ausnahmegenehmigungen sehr restriktiv handhabt. 
Die Luftfahrzeuge können ab 06:00 Uhr in Düsseldorf 
landen. Deshalb sind Endanflüge wenige Minuten vor 
06:00 Uhr über Essen-Kettwig möglich. 
Die Zahl der verspäteten Nachtlandungen hat aber in 2013 
gegenüber dem Vorjahr um 25 % und damit weiter abge-
nommen. Den aktuellen Nachtflug-Report finden Sie un-
ter 
http://konzern.dus.com/fileadmin/seiteninhalte/allgemein/
pdfs/DUS_Nachtflugreport_4-2013_01.pdf. 
Mit den einzuhaltenden Lärmwerten sind möglicherweise 
die Schallschutzzonen gemeint. Die Schutzzonen werden 
nicht durch Messungen ermittelt. 
Die im Rahmen des Schallschutzprogramms der Flugha-
fen Düsseldorf GmbH bestehenden Lärmkonturen wurden 
von einem neutralen Gutachter – in diesem Fall vom 
Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Göttingen 
(DLR) – in Anlehnung an das in der „Anleitung zur Be-
rechnung von Lärmschutzbereichen –AzB“ festgeschrie-
bene Berechnungsverfahren ermittelt. Das Berechnungs-
verfahren der AzB ist Bestandteil des Gesetzes zum 
Schutz gegen Fluglärm. Es ist so ausgelegt, dass die er-
rechneten äquivalenten Dauerschallpegel die Werte realer 
Messungen grundsätzlich überschätzen. 
Bei den Berechnungen werden die prognostizierten Flug-
bewegungen für die sechs verkehrsreichsten Monate eines 
Jahres berücksichtigt. Die AzB stellt dabei sicher, dass die 
Beiträge eines jeden Fluges zu der Fluglärmeinwirkung an 
einem bestimmten Punkt in der Flughafenumgebung er-
fasst werden und in die Berechnung des äquivalenten 
Dauerschallpegels eingehen. Berücksichtigt werden dabei 
neben den Flugzeugtypen, eingeteilt in Gruppen, und der 
Anzahl der Starts und Landungen auch der Verlauf der 
An- und Abflugrouten, die Breite der Korridore, innerhalb 
derer die Flugzeuge auf diesen Strecken fliegen, die seitli-
che Verteilung der Flüge im Korridor, die Flughöhe, die 
Fluggeschwindigkeit, Pegelzu- und -abschläge, durch die 
die Änderungen der Triebwerksleistung während des Flu-
ges abgebildet werden sowie die Schallausbreitung in der 
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Atmosphäre. Hinzu kommt, dass auch der vom Flugha-
fengelände ausgehende Bodenlärm bei der Berechnung 
der Lärmkonturen berücksichtigt wurde. 
Das Schallschutzprogramm geht beim Tagschutz auch 
über das vom Gesetzgeber im Rahmen des neuen Flug-
lärmgesetzes geforderte Maß hinaus. 
 
Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes NRW 
 
Flugrouten und Flugverfahren 
Flugrouten und Flugverfahren an Flughäfen in Deutsch-
land werden von der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
geplant und nach den Bestimmungen des Luftverkehrsge-
setzes (LuftVG) in Verbindung mit den Regelungen der 
Luftverkehrs-Ordnung (§ 27 a LuftVO) durch Rechtsver-
ordnung vom Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 
(BaF) verbindlich festgelegt. Die korrekte Einhaltung der 
festgesetzten Flugverfahren überwacht die DFS mit ihrem 
Betriebssystem FANOMOS. Zu diesbezüglichen Anre-
gungen und Forderungen erfolgt mithin keine Stellung-
nahme. 
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16.12.2013 - 23:45 
Stadtwald, Waldsaum 
Flugzeuge fliegen tief über Stadtwald 
In diesem Jahr hat der Fluglärm über Stadtwald nochmal 
deutlich zugenommen. Es wird sehr tief geflogen (über-
wiegend größere Maschinen) und zu dem lauten Grollen, 
das dabei verursacht wird, mischt sich sehr oft das durch-
dringende Heulen der  Flugzeuge der A320-Familie.  
Beides muss nicht sein! Über Stadtwald wird viel am 
unteren möglichen Rand geflogen, bei etwa 900-1000 m, 
anstatt  über 1200 m, d.h. statt den Landeanflug bei er-
laubten 3 Grad durchzuführen, läuft es auf eher 2,6 Grad 
hinaus. Das Heulen der A320er lässst sich durch eine 
nicht übermäßig aufwändige Modifikation abstellen, den 
Einbau eines Wirbelgenerators, was die Lufthansa bei 
ihrer Flotte Anfang  2014 beginnt. 

GBV 6B 
 
Für die Richtung der Flugrouten  liegt die Zuständigkeit 
nicht bei der Stadt Essen. Die Flugrouten und – höhen 
werden von der Deutschen Flugsicherung festgelegt. 
 
Der Flughafen Düsseldorf verfolgt z. Zt. Aktivitäten ande-
rer Flughäfen, die unterschiedlichen An- und Abflugver-
fahren auf weitere Lärmreduzierungen zu untersuchen. 
 
Der Rat der Stadt hat  zum Schutz der Bürger/innen be-
schlossen, dass eine Ausweitung der Flugbewegungen nur 
erfolgen kann, wenn keine zusätzlichen Lärmbelastungen 
erfolgen. 
 
Die Stadt wird alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöp-
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Zudem schwenken die meisten Flugzeuge bereits über 
Bochum so ein, dass sie in direkter Verlängerung der 
Landebahn anfliegen, anstatt später und alternierend ein-
zuschwenken. Das hat zur Folge, dass sich einerseits we-
gen der geringen Höhe inzwischen schon Bochumer über 
Fluglärm beschweren und andererseits sich der überwie-
gende Teil der Flugzeuge in leicht parallelen Routen die 
Frankenstraße entlangbewegt, um dann über den Stadt-
waldplatz und die Lerchenstraße oder die Heimliche Lie-
be über den Baldeneysee zu fliegen. (Quellen: Flightra-
dar24 - www.flightradar24.com weitere Info: 
de.wikipedia.org/wiki/Flightradar24; 
http://www.dfs.de/dfs_homepage/de/Flugsicherung/Umw
elt/Flugverläufe%20online/Düsseldorf/)   
Essen braucht die Umsetzung von verschiedenen Maß-
nahmen zum aktiven Lärmschutz, wie sie an anderen 
Flughäfen, wie z.B. Frankfurt bereits ergriffen werden. 
1. Einhaltung der maximalen Flughöhe (Anflugwinkel 3 
Grad) 
2. "Motivierung" der Fluggesellschaften, die Modifikatio-
nen an den A320ern zeitnah vorzunehmen und nur bereits 
modifizierte zu leasen (öffentlicher Druck, Forderung von 
erhöhten Landegebühren nach Ablauf einer gewissen 
Frist) 
3. Anflugrouten: alternierend und so streng wie möglich 
vorgegeben, um die Belastung zu verteilen; dabei sollten 
auch Punkte wie die Topographie der überflogenen Ge-
gend berücksichitgt werden, z.B. die Höhe 
4. Ausgearbeitete Anflugweise, d.h. besonders lärminten-
sive Phasen, wie sie bei dem Übergang von einer Sinkstu-
fe auf die nächste entstehen, unter Berücksichtigung der 
Besiedelung der überflogenen Bereiche ausführen 
5. Forderung an den Düsseldorfer Flughafen in GBAS 
(Ground Based Augmentation System) zu investieren, 
einer satellitengestützen Präzisionsanflughilfe, die es 
Flugzeugen erlaubt so frei anzufliegen, dass sie dabei 
sogar einzelne Ortschaften umfliegen können (der Frank-
furter Flughafen hat es bereits schon, auch Braunschweig 
und Bremen); es handelt sich um eine Investition in Höhe 

fen, um weitere Lärmbelästigungen des Flughafens Düs-
seldorf zu verhindern. 
 
Die Stadt Essen und die anderen Umlandgemeinden des 
Flughafens Düsseldorf haben eine Arbeitsgruppe aus 
Fach-, Planungs- und Rechtsexperten aus ihren Fachberei-
chen gebildet. Dieser Arbeitskreis hat sich gegen die  Ka-
pazitätserweiterung ausgesprochen und will sich auf ver-
schiedene Weise im förmlichen Verfahren dagegen wen-
den.   
In einem Schreiben an Ministerpräsidentin Kraft im Juli 
2014 lehnen die sieben Städte eine weitere Ausweitung 
des Flugbetriebes des Düsseldorfer Flughafens ab.  
 
Darüber hinaus wird ein Gutachten zur technischen und 
juristischen Beratung vergeben. 
 
 
Flughafen Düsseldorf GmbH 
 
Aufgrund der ungewöhnlichen häufigen Ostwindwetterla-
gen im Jahr 2013 und der dadurch bedingten Anflugfüh-
rung über Korschenbroich hat der Fluglärm über dem 
Bereich Stadtwald nicht zugenommen. 
Zudem war das Jahr 2008 das verkehrsstärkste in der Ge-
schichte der Flughafen Düsseldorf GmbH. Die Flugbewe-
gungszahlen sind seit dem darunter geblieben. 
Die Lenkung und Überwachung des Luftverkehrs sowie 
die Planung von Flugverfahren liegt im Verantwortungs-
bereich der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH. 
Ende Oktober 2013 hat die Lufthansa Group beschlossen, 
für mehrere Millionen Euro 157 Airbus A320 Flugzeuge 
mit sogenannten Wirbelgeneratoren nachzurüsten. 
Die Forschung, die Geräuschentwicklung durch spezielle 
Flugverfahren zu reduzieren, wird auch in Düsseldorf von 
den am Luftverkehr Beteiligten mit großem Interesse ver-
folgt. Es wird zu gegebener Zeit geprüft, ob und welche 
Verfahren sich auch für die Bedingungen am Flughafen 
Düsseldorf eignen. 
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von 5 Mio Euro, was sich im Verhältnis zum sonstigen 
Investitionsvolumen des Flughafens in Infrastruktur nicht 
übermäßig hoch ausnimmt. 
6. Anhebung des Anflugwinkels auf 3,2 Grad (wie in 
Frankfurt auf einer Bahn schon geschehen) (Quellen: 
Schallschutzprogramm von Fraport: 
http://www.fraport.de/de/nachhaltigkeit/schallschutz-
fluglaerm/schallsch... ; Deutsches Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt zu steilerem Anflug: 
http://www.dlr.de/dlr/presse/desktopdefault.aspx/tabid-
10172/213_read-95... ; Zum Investitionsvolumen des 
Dsseldorfer Flughafens: 
http://www.welt.de/regionales/duesseldorf/article1175369
14/Duesseldorf-w... Einführung des Systems GBAS am 
Fraport: 
http://www.fraport.de/de/presse/newsroom/pressemitteilu
ngen/neues-system...) 
Ich kann verstehen, dass die Stadt Düsseldorf als 50%-
Eigner des Flughafens Interesse daran hat, an möglichst 
viel Geiwnnausschüttung zu partizipieren und auch ein 
hohes Gewerbesteuervolumen anstrebt, aber das Wohler-
gehen einer Stadt darf nicht auf Kosten einer anderen 
gehen. Essen entstehen große Nachteile durch die Flug-
lärmbelastung; zum einen werden große Summen an Im-
mobilienwert vernichtet, denn die Lage in einem lauten 
Bereich der Einflugschneide hat selbstverständlich Ein-
fluss auf den Wert von Wohnimmobilien. Zum anderen 
nimmt die Attraktivität als Wohnort deutlich ab, denn  der 
Essener Süden als eigentlich sehr bevorzugtes Wohnge-
biet wie auch die Naherholungsgebiete wie der Baldenes-
see, Schellenberger Wald, Kruppwald, Stadtwald, selbst 
der Grugapark werden gerade im Sommerhalbjahr sehr 
stark fluglärmbelastet. Für die Stadt Essen führt dies zu 
einer schlechten Position im Wettbewerb der Rhein-Ruhr-
Kommunen und wird Einnahmenminderungen nach sich 
ziehen. 
Deshalb muss die Stadt Essen handeln: 
1. Unabhängige Studie zu Möglichkeiten von aktivem 
Fluglärmschutz in Auftrag geben: Die Stadt braucht für 

Eine Entwertung von Grundbesitz und Immobilien in den 
Umlandgemeinden aufgrund der Nähe zum Flughafen 
Düsseldorf ist nicht feststellbar. 
 
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
Tower-Niederlassung Düsseldorf 
  
Die Flughöhen wurden nicht geändert, sind gleich geblie-
ben und sind absolut korrekt. 
In der Tat wird von den Fluggesellschaften mehr größeres 
Fluggerät eingesetzt. 
Das Heulen des Airbus A320 ist ein aerodynamisches 
Problem, welches in der nächsten Zeit durch sog. „Wir-
belgeneratoren“ verhindert werden soll. 
 
Die Vorgaben werden eingehalten. 
 
Die Einrüstung bei den Gesellschaften läuft. 
 
Alternierende Anflüge sind aufgrund des begrenzten Luft-
raumes im Bereich NRW nicht möglich. 
 
Der Berücksichtigung der Besiedlung bei Anflugbewe-
gungen sind klare Grenzen gesetzt. 
Leider kann nicht jedes Altenheim. Kranken oder Sied-
lung von Flugbewegungen oder Fluglärm verschont wer-
den. 
 
Auch GBAS ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Hier 
gibt es klare rechtlich Vorgaben. 
DFS ist an der Erprobung von GBAS beteiligt. 
 
Die DFS befindet sich an mehreren Flughäfen in der Er-
probung alternative Verfahren  – eine Übertragbarkeit der 
Ergebnisse auf Düsseldorf wird geprüft. 
 
 
Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes NRW 

 
 
 
 
 
 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seite 249 von 387 
Online-Beteiligung - Antworten 

die Stärkung der eigenen Position belegte Argumente und 
kann sich nicht dabei auf das Know-How von Flughafen-
Fachleuten und denen der Deutschen Flugsischerung ver-
lassen ( oftmals nebulösen Argumenten, dass beispiels-
weise etwas "aus Sicherheitsgründen" nicht so ohne wei-
teres zu ändern ist, kann man nur mit eigenem profunden 
Wissen gegenhalten) 
2. Einen "Runden Tisch" fordern, an dem Essen, die 
Deutsche Flugsicherung und der Flughafen einen "Mas-
terplan" zur Entlastung der Stadt erstellen 
 
Kommentar: 18. Dezember 2013 - 11:26 
 
wir können die oben genannten Beschwerden in vollem 
Umfange bestätigen, zumal eine weitere erhebliche Aus-
dehnung der Flugbewegungen durch die Düsseldorfer 
Flughafengesellschaft geplant ist. 
PS. Die Stadt Essen kann sich jegliche Versuche der Ein-
schränkung der Feinstaubbelastung durch den Straßenver-
kehr ersparen, wenn sie die Umweltbelastung durch Flug-
bewegungen in einem ausgewiesenen Naturschutz- und 
Naherholungsgebiet für einen der dichtest besiedelten 
Räume Europas tolleriert.http://e.l.dr.r.p. 
 
Kommentar: 23. Dezember 2013 - 12:09 
 
Der ausführlicher und kenntnisreicher Beschreibung der 
Lärmbelastung im Essener Süden ist unbedingt zuzu-
stimmen. Dass Lärm krank macht, ist längst wissenschaft-
lich erwiesen, die gern vorgetragenen Gegenargumente, 
bei technischen oder organisatorischen Änderungen werde 
der Wirtschaftsstandort gefährdet, würden Arbeitsplätze 
verlorgengehen usw. offenbaren nur einerseits die Unfä-
higkeit, alte Probleme neu anzugehen, sowie andererseits 
Zynismus gegenüber dem Recht von Menschen auf Un-
versehrtheit. Das Argument, ökologisches Denken werde 
Deutschland ins Mittelalter zurückfallen lassen, wurde der 
Umweltschutzbewegung schon vor 40 Jahren entgegen-
gehalten. Heute ist die "Öko-Industrie" Wirtschaftsmotor. 

 
Flugrouten und Flugverfahren 
Flugrouten und Flugverfahren an Flughäfen in Deutsch-
land werden von der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
geplant und nach den Bestimmungen des Luftverkehrsge-
setzes (LuftVG) in Verbindung mit den Regelungen der 
Luftverkehrs-Ordnung (§ 27 a LuftVO) durch Rechtsver-
ordnung vom Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 
(BaF) verbindlich festgelegt. Die korrekte Einhaltung der 
festgesetzten Flugverfahren überwacht die DFS mit ihrem 
Betriebssystem FANOMOS. Zu diesbezüglichen Anre-
gungen und Forderungen erfolgt mithin keine Stellung-
nahme. 
 
Flughafen Düsseldorf – geplante Kapazitätserweiterung 
Die Flughafen Düsseldorf GmbH hat öffentlich angekün-
digt, im Sommer 2014 einen Antrag auf Planfeststellung 
beim Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen stellen zu 
wollen.  
Dieser Antrag soll nach Angaben der Flughafenbetreiberin 
auf die Änderung der derzeit gültigen Betriebsregelung 
sowie auf die Errichtung zusätzlicher Abstellpositionen 
für Flugzeuge und die Anpassung der Verkehrsinfrastruk-
tur an die künftigen europäischen Bestimmungen für die 
Betriebssicherheit auf Flughäfen gerichtet sein.  
Eine Prüfung dieses Vorhabens anhand der hierfür ein-
schlägigen Fachgesetze (u.a. zum Lärm-, Gesundheits- 
und Naturschutz) sowie die erforderliche gerechte Abwä-
gung aller für und wider das Vorhaben sprechenden öf-
fentlichen und privaten Belange kann und wird erst erfol-
gen, wenn ein entsprechender Antrag bei der zuständigen 
Behörde gestellt und das förmliche Verfahren – unter 
Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit – durchgeführt 
worden ist.  
Bis zum Abschluss dieses Planfeststellungsverfahrens ist 
es dem Ministerium aus rechtlichen Gründen nicht mög-
lich, zum Vorhaben der Flughafen Düsseldorf GmbH und 
seinen Erfolgsaussichten inhaltlich sowie öffentlich Stel-
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Kurz: Die Stadt Essen sollte sich mit allen ihr zur Verfü-
gung stehenden Mitteln gegen den Ausbau des Düsseldor-
fer Flughafens wehren. Im Interesse ihrer Bürger und im 
Interesse technischer und wirtschaftlicher Weiterentwick-
lung. Denn beide passieren nur unter Druck. 

lung zu beziehen.   
 
Flughafen Düsseldorf – bestehender Flugbetrieb 
Am Flughafen Düsseldorf existiert eine Kombination von 
restriktiven Nachtflugbeschränkungen und von Auflagen 
zu umfangreichen Schallschutzmaßnahmen nach Maßgabe 
der Änderungsgenehmigung für den Flughafen Düsseldorf 
vom 9. November 2005, die gewährleistet, dass in dessen 
Nachbarschaft unzumutbarer oder gar gesundheitsgefähr-
dender Fluglärm nicht auftritt. 
 
Nachtflugregelung 
Eine unerträgliche, gesundheitsgefährdende Belastung 
durch Nachtflüge existiert am Flughafen Düsseldorf nicht.  
Die geltenden Nachtflugbeschränkungen erlauben planba-
re Starts nur bis 22.00 Uhr Ortszeit und planbare Landun-
gen lediglich bis 23.00 Uhr Ortszeit. Nach den geltenden 
Nachtflugbestimmungen sind verspätete Starts und Lan-
dungen möglich. Hierbei handelt es sich um erlaubte 
Flugbewegungen und nicht um Verstöße gegen Betriebs-
zeiten. Dort sind im Wesentlichen folgende Bestimmun-
gen festgelegt: 
Planmäßige Starts von Strahlflugzeugen nach ICAO An-
nex 16, Band 1, Kapitel 3 sind von 22.00 Uhr bis 06.00 
Uhr Ortszeit unzulässig. Flugzeuge, die vor 21.50 Uhr die 
Abrollposition verlassen haben, dürfen den Start auch 
nach 22.00 Uhr durchführen. 
Für verspätete Starts von im Fluglinien- oder planmäßigen 
Bedarfsluftverkehr eingesetzten Strahlflugzeugen nach 
ICAO Annex 16, Band 1, Kapitel 3, die in der jeweiligen 
Fassung der Bonusliste des Bundesministeriums für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten sind, kann die 
Luftaufsicht (Bezirksregierung Düsseldorf) im Einzelfall 
bis 23.00 Uhr Ortszeit eine Ausnahmegenehmigung ertei-
len, wenn diese zur Aufrechterhaltung der Sicherheit des 
Flugbetriebs oder zur Vermeidung erheblicher Störungen 
im betrieblichen Ablauf eines Luftfahrtunternehmens 
erforderlich ist. 
Planmäßige Landungen von Strahlflugzeugen nach ICAO 
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Annex 16, Band 1, Kapitel 3, die in der jeweiligen gelten-
den Fassung der Bonusliste des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten sind, lassen 
die Nachtflugbeschränkungen bis 23.00 Uhr Ortszeit zu. 
Verspätete Landungen dieser Strahlflugzeuge sind darüber 
hinaus bis 23.30 Uhr ohne Ausnahmegenehmigung zuläs-
sig. 
Verspätete Landungen solcher Strahlflugzeuge, die im 
Fluglinien- oder planmäßigen Bedarfsluftverkehr einge-
setzt werden und Luftfahrtunternehmen gehören, die auf 
dem Flughafen Düsseldorf einen von der Genehmigungs-
behörde anerkannten örtlichen Wartungsschwerpunkt 
unterhalten (sog. Home Base Carrier), sind bis 00.00 Uhr 
Ortszeit sowie zwischen 05.00 Uhr und 06.00 Uhr Ortszeit 
ohne Ausnahmeerlaubnis zulässig. 
Für Starts und Landungen von lärmzertifizierten Propel-
lerflugzeugen mit mehr als 9 Tonnen Höchststartgewicht 
gelten die gleichen Regelungen wie für Strahlflugzeuge 
nach ICAO Annex 16, Band 1 Kapitel 3, die in der jewei-
ligen geltenden Fassung der Bonusliste des Bundesminis-
teriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten 
sind. Allerdings ist hier keine Regelung für verspätete 
Landungen von Flugzeugen der Luftfahrtunternehmen mit 
örtlichem Wartungsschwerpunkt enthalten. 
Darüber hinaus kann die Bezirksregierung Düsseldorf 
(Luftaufsichtsstelle am Flughafen Düsseldorf) in begrün-
deten Einzelfällen weitere Ausnahmen von den Regelun-
gen der Nachtflugbeschränkungen insbesondere dann 
zulassen, wenn dies zur Vermeidung erheblicher Störun-
gen im Luftverkehr oder in Fällen besonderen öffentlichen 
Interesses erforderlich ist. 
 
Baulicher Schallschutz 
Die geltenden Nachtflugbeschränkungen werden ergänzt 
und flankiert durch Erstattungen für umfangreiche Auf-
wendungen für baulichen Schallschutz an Gebäuden. 
 
So hat die FDG allein seit dem Jahr 2003 circa 65 Mio. 
Euro für Maßnahmen zum Schallschutz wie den Einbau 
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von schalldämmenden Fenstern und Balkontüren sowie 
schallgedämmten Belüftungsanlagen in Schlafräumen 
erstattet. Für Entschädigungen im Außenwohnbereich 
wurden rund 6,5 Mio. Euro geleistet. 
Bei der Beantwortung der Frage, ob erheblicher Fluglärm 
im Freien im konkreten Fall die Flughafennachbarschaft 
in ihrer Gesundheit gefährden kann, wird die Schutzwir-
kung vorhandenen baulichen Schallschutzes an Wohn- 
und Schlafräumen selbstverständlich berücksichtigt. 
Die Tatsache, dass sich eine gesundheitsgefährdende Be-
lastung durch nächtlichen Fluglärm durch eine entspre-
chende Schalldämmung der Häuser einschließlich schall-
isolierter Belüftungsvorrichtungen ausschließen lässt, ist 
in der Rechtsprechung anerkannt und Grundlage der Re-
gelungen des im Jahr 2007 novellierten Gesetzes zum 
Schutz gegen Fluglärm. 
Mit der Novellierung des Gesetzes zum Schutz gegen 
Fluglärm vom 31.10.2007 (BGBI I 2007, S. 2250) hat der 
Gesetzgeber erstmals verbindliche Zumutbarkeitsgrenz-
werte für Fluglärm am Tage und in der Nacht festgelegt, 
die auch Aspekte des Gesundheitsschutzes abdecken. Den 
Kern der Novelle des Fluglärmgesetzes bildet eine deutli-
che Verschärfung der Grenzwerte für die Lärmschutzzo-
nen, so dass angemessen große Schutzzonen um die Flug-
plätze zustande kommen. Die Kosten des Schallschutzes, 
vor allem für den Einbau von Schallschutzfenstern, sind 
vom Flugplatzbetreiber zu tragen. Bei der deutlichen und 
durchgängigen Verschärfung der Grenzwerte von 10 bis 
15 dB(A) wurde der anerkannte Stand der Lärmwirkungs-
forschung sowie die neuere Rechtsprechung zum Flug-
lärmschutz berücksichtigt. 
Die Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 35, bearbeitet 
Anträge von Eigentümern, die auf Grund der Lage ihres 
Grundstücks im Lärmschutzbereich nach Fluglärmgesetz  
Ansprüche auf Erstattung von Aufwendungen für bauli-
chen Schallschutz geltend machen. 
Der bereits vorhandene und zukünftig auf Antrag noch zu 
leistende bauliche Schallschutz nach Maßgabe luftrechtli-
cher Auflagen zusammen mit Ansprüchen nach dem no-
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vellierten Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm in Verbin-
dung mit den geltenden Flugbetriebsbeschränkungen stel-
len sicher, dass unzumutbarer Fluglärm im Umfeld des 
Flughafens Düsseldorf nicht auftritt. 
 
Rechtslage 
Der Flugbetrieb am Flughafen Düsseldorf findet auf be-
standskräftig gesicherter rechtlicher Basis statt. 
Die zuletzt für den Flughafen Düsseldorf erteilte Ände-
rungsgenehmigung vom 9. November 2005 ist bestands-
kräftig. 
Die dazu ergangenen klageabweisenden Urteile des OVG 
Münster sind rechtskräftig. 
Es sei hier darauf ausdrücklich hingewiesen, dass Fragen 
des Fluglärmschutzes in den gerichtlichen Klageverfahren 
betreffend die Änderungsgenehmigung aus dem Jahr 2005 
vor dem OVG breiten Raum eingenommen haben. 
Hinzu kommt, dass der Verkehrsflughafen Düsseldorf mit 
seinem Start- und Landebahnsystem planfestgestellt ist, 
bzw. gem. § 71 Abs. 1 Satz 1 i.V. m. Abs. 2 LuftVG als 
planfestgestellt gilt. 
Gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 i.V. m. Abs. 2 LuftVG gilt ein 
bis zum 31. Dezember 1958 in dem Gebiet der „alten“ 
Bundesrepublik Deutschland angelegter Flugplatz, der am 
1. März 1999 noch betrieben wird, als genehmigt und, 
wenn er der Planfeststellung bedarf, als im Plan festge-
stellt. Der Flughafen Düsseldorf erfüllt diese Vorausset-
zung. Nach der h. M. in Rechtsprechung und Literatur 
bezieht sich diese Planfeststellungsfiktion auf den Aus-
bauzustand, den der betreffende Flughafen am 31. De-
zember 1958 hatte. 
Zu diesem Zeitpunkt waren die Querwindbahn (15/33) 
und die Hauptstart- und -landebahn (heute 05 R/23 L) in 
einer Länge von ca. 2.600 m bereits in Betrieb. Die Ver-
längerung der Hauptstart- und -landebahn um ca. 400 m 
auf 3.000 m und die Errichtung des Schutzbauwerks über 
die DB-Strecke Düsseldorf – Duisburg beruhen auf dem 
Planfeststellungsbeschluss vom 2. Januar 1964. Die Er-
richtung der Parallelbahn (heute 05 L/23 R) beruht auf 
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dem Planfeststellungsbeschluss vom 16. Dezember 1983. 
Die Planfeststellungsbeschlüsse und die Planfeststellungs-
fiktion erfassen somit das gesamte Start- und Landebahn-
system des Flughafens Düsseldorf. 
Ansprüchen Drittbetroffener auf Einschränkung der flug-
betrieblichen Benutzung des Verkehrsflughafens Düssel-
dorf steht die Duldungspflicht aus § 9 Abs. 3 LuftVG, § 
75 Abs. 2 Satz 1 VwVfG NRW entgegen. Danach sind 
u.a. Ansprüche auf Unterlassung der Benutzung von 
rechtskräftig im Plan festgestellten Flughafenanlagen 
ausgeschlossen, gleichgültig auf welche Rechtsgrundlagen 
die Benutzungseinschränkung gestützt wird und auf wel-
chen Wegen sie bewirkt werden soll. Dies gilt auch für 
gewünschte, nächtliche Beschränkungen, weil diese auf 
ein teilweises Unterlassen der Benutzung der Anlagen des 
Flughafens, insbesondere der Start- und Landebahnen, 
abzielen (vgl. OVG NRW, Urteil vom 19. April 2012 – 20 
D 121/08.AK – S. 18 ff. mit weiteren Nachweisen). 
Die von § 9 Abs. 3 LuftVG, § 75 Abs. 2 Satz 1 VwVfG 
NRW bewirkte erhöhte Bestandskraft hat zur Folge, dass 
erst, wenn feststeht, dass bauliche Schallschutzmaßnah-
men an Gebäuden nicht ausreichen, um gesundheitsge-
fährdendem Fluglärm zu begegnen, seitens der Luftfahrt-
behörde zur Maßnahme des Teilwiderrufs gegriffen wer-
den darf. 
Wie oben bereits näher ausgeführt wurde, sind dafür am 
Flughafen Düsseldorf keine Anhaltspunkte ersichtlich. 
 
Umweltamt – FB 59 
 
Es hat mehrere Zusammenkünfte mit dem Flughafen Düs-
seldorf und der Flugsicherung gegeben. Eine Vereinba-
rung von Lärmminderungsmaßnahmen kann zwischen der 
Stadt Essen und dem Flughafen Düsseldorf  nur auf frei-
williger Basis erfolgen, wozu der Flughafen Düsseldorf  
aber nicht bereit war. Nach den rechtlichen Bestimmun-
gen können nur die Aufsichtsbehörde und die Genehmi-
gungsbehörde Vereinbarungen mit dem Flughafen Lärm-
minderungsmaßnahmen verhandeln und dann anordnen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 



Seite 255 von 387 
Online-Beteiligung - Antworten 

Die Stadt Essen hat einen Sitz in der Fluglärmkommission 
des Flughafens Düsseldorf. Diese Kommission ist nur 
beratend tätig. 

17.12. 2013 - 6:47 
Stoppenberg, Essener Straße (Bereich Herbertshof) 
nach der letzten Sanierung der Straßenbahnschienen im 
Bereich Essener Str. bis Herzogst. ist der Bereich der 
Straße zwischen den zweispurig verlegten Schienen ge-
pflastert worden. Diese Maßnahme war von Anfang nicht 
erfolgreich und mußte stark und häufig nachgebessert 
werden und ist auch zur Zeit sehr beschädigt. Reparaturen 
nach jedem Winter, weil unter anderem zwei Räumdiens-
te  ( EBE und Bahn ) tätig sind. 
Hier sollte wie es in Teilen schon vorher war, ein leiser 
Asphalt eingebracht werden, damit die jetzt unterschiedli-
chen Rollgeräusche zwischen Asphalt und Pflaster leiser 
werden. In der Lärmkarte ist die Essener Str.  sehr hoch 
eingestuft. 

Via Verkehrsgesellschaft mbH 
  
Der Austausch von Pflastersteinen gegen Asphaltdeck-
schichten in der vom IV befahrenen Gleiszone ist durch 
geringere Abrollgeräusche des gummibereiften Verkehrs 
zur Lärmreduzierung geeignet.  
Asphaltdeckschichten gehören mittlerweile zum Stan-
dardoberbau bei Gleiserneuerungsmaßnahmen. 
So wurde auch der Bereich Stoppenberger Straße / Ein-
mündung Graf-Beust-Allee und der Bereich Essener Str. 
Höhe Haltestelle Krankenhaus Stoppenberg in 2012 bei 
Gleiserneuerungsmaßnahmen mit Asphaltdeck-schichten 
ausgeführt. 
Durch den barrierefreien Ausbau von Haltestellen und die 
damit verbundenen Gleiserneuerungsmaßnahmen sowie 
durch Instandhaltungsmaßnahmen der EVAG werden 
langfristig Pflasterflächen im Gleisbereich durch Asphalt-
flächen ersetzt sein. 

Via Verkehrsgesellschaft 
mbH 
  
• Grundsätzliche Aussa-

ge zum langfristigen 
Austausch von Pflaster-
flächen gegen Asphalt-
eindeckung 

 

17.12. 2013 - 7:47 
Werden, Ruhrtalstraße 
Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens im Bereich 
des Bahnhofs Essen-Werden Richtung Werden wird die 
Belastung für die Anwohner immer größer. Durch die 
Vibrationen, vor allen Dingen durch LKW´s, kommt es 
teilweise schon zu Gebäudeschädigungen. 
Vorschlag: 30er-Zone 

Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Stellungnahme zu 30 km/h auf Hauptverkehrsstraßen 
zum Lärmschutz 

 
Der angesprochene Straßenabschnitt ist Teil des Haupt-
verkehrsstraßennetzes im Stadtgebiet Essen.  
Zur Gewährleistung der Leistungsfähigkeit dieses Stra-
ßennetzes und zur Sicherung der nötigen Leichtigkeit des 
Verkehrs sollen auf Straßen dieses Charakters grundsätz-
lich keine Geschwindigkeitsbegrenzungen vorgenommen 
werden.  
Eine Senkung der Leistungsfähigkeit des Hauptverkehrs-
straßennetzes hätte nicht nur negative Folgen für den In-
dividualverkehr, sondern könnte auch den Wirtschaftsver-
kehr und den öffentliche Personennahverkehr erheblich 
beeinträchtigen. 
Eine Absenkung der allgemein festgeschriebenen in-

Übernahme in den Lärm-
aktionsplan 
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nerörtlichen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h darf nur 
in begründeten Ausnahmefällen vorgenommen werden.  
Außerhalb von Tempo 30-Zonen (die nur in Wohnquartie-
ren zulässig sind) ist eine 30 km/h-Anordnung in der Re-
gel nur zur Beseitigung einer außergewöhnlichen Ver-
kehrsgefährdung zulässig. Eine derartige Gefährdung liegt 
hier nicht vor. 
In Ausnahmefällen ist auch die Anordnung von Verkehrs-
beschränkungen zum Schutz der Wohnbevölkerung vor 
Lärm und Abgasen (§ 45 Abs. 1 StVO) möglich.  
Vor einer Anordnung von Verkehrsbeschränkungen zur 
Lärmminderung muss unter anderem eine Interessenab-
wägung zwischen dem öffentlichen Anspruch auf be-
schränkungsfreie Straßennutzung unter Berücksichtigung 
der allgemeinen Verkehrsbedeutung der Straße und dem 
Umfang der Beeinträchtigung der Anwohner durch den 
Straßenverkehrslärm erfolgen.  
Auch muss geprüft werden, ob der Schutz der Anwohner 
vor Verkehrslärm nicht mit anderen, den öffentlichen 
Verkehr weniger beeinträchtigende Maßnahmen erreicht 
werden kann (z.B. mit lärmminderndem Asphalt, mit pas-
sivem Lärmschutz in den betroffenen Wohngebäuden). 

Einzelne verkehrsbeschränkende Maßnahmen der Stra-
ßenverkehrsbehörden können somit nicht losgelöst von 
baulichen oder planerischen Lärmschutzmaßnahmen der 
Gemeinde angeordnet werden.  
Als Voraussetzung für die Anordnung einzelner Verkehrs-
regelungen wird daher zunächst eine Verkehrsplanung 
zum Lärmschutz auf Hauptverkehrsstraßen im Essener 
Stadtgebiet erarbeitet. Durch dieses kommunale Ver-
kehrskonzept soll ausgeschlossen werden, dass die Leis-
tungsfähigkeit des Hauptverkehrsstraßennetzes durch 
zahlreiche einzelne Verkehrsbeschränkungen zum Lärm-
schutz gestört oder gefährdet wird.  
Zur Ausarbeitung dieser Verkehrsplanung wurde eine 
Arbeitsgruppe aus den beteiligten Fachbereichen gebil-
det. Es werden drei Straßenabschnitte an Hauptverkehrs-
straßen als Pilotprojekte zur Erprobung einer ganztägigen 
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Herabsetzung auf Tempo 30 vorgeschlagen. Erst nach 
Vorliegen der Ergebnisse aus der Pilotphase kann die 
Arbeitsgruppe eine verkehrliche Beurteilung von einzel-
nen beantragten Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 
Hauptverkehrsstraßenabgeben. 

Über das Ergebnis dieser Pilotprojekte zum Lärmschutz 
auf Hauptverkehrsstraßen wird die Stadt Essen die Öffent-
lichkeit sobald wie möglich unterrichten. 

17.12. 2013 - 9:50 
Steele, Krayer Straße 
Aufgrund der Nichteinhaltung der 30er Geschwindig-
keitsbeschränkung gibt es eine hohe Belastung für die 
Bewohner im Bereich Krayer Str./Im Steeler Rott, vor 
allen Dingen durch LKW´s. 
Zusätzlich führt die enge Straßenführung durch 2 entge-
genkommende größere Fahrzeuge immer wieder zu Rück-
stau, so dass die Immisionen noch schlimmer werden. 
Vorschlag: Radarkontrollen, Städtebauliche Maßnahmen 

Ordnungsamt – FB 32 
 
Auf der Krayer Straße führt das Ordnungsamt bereits Ge-
schwindigkeitskontrollen durch. Maßnahmen in dem be-
nannten Bereich werden geprüft. 
 
Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Von unserer Seite können in dem angesprochenen Ab-
schnitt der Krayer Straße keine baulichen Verbesserungen 
durchgeführt werden, da sich die hierfür notwendigen 
Grundstücke nicht im Eigentum der Stadt befinden und 
zuvor vom FB 61 das entsprechende Planungsrecht ge-
schaffen werden müsste. 
 

 
Keine Übernahme in den 
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17.12.2013 – 11:12 
Kettwig, Ferdinand-Weerth-Straße 
Leider wird es für uns Bürger keine positiven Änderungen 
in Bezug auf Fluglärm geben, weil die DFS für den siche-
ren und leistungsfähigen Flugbetrieb als Bundesbehörde 
zuständig und somit für die Flugrouten verantwortlich ist. 
Die Flugrouten werden ohne Ab-und Zustimmung, ohne 
Genehmigungen und ohne Umweltverträglichkeitsprüfung 
willkürlich festlegt. 
Alternativen gibt es, werden aber nicht umgesetzt. Das 
jetzige Anflug-Verfahren ist offensichtlich für alle Lärm-
betroffenen die beste Lösung, so die Aussage des Flugha-
fens. 
Kettwig auf der Höhe ist bei dem Flugbetrieb wahrlich 
kein Wohngebiet mehr, leider. 

GBV 6B 
 
Die DFS (Deutsche Flugsicherung) ist keine Bundesbe-
hörde. Sie ist dafür zuständig, den von der Genehmi-
gungsbehörde genehmigten Luftverkehr sicher, flüssig 
und geordnet abzuwickeln.  Dabei werden diese Planun-
gen auch der örtlichen Luftfahrtkommission zur Beratung 
vorgestellt. Diese Ergebnisse werden dann mit einer Ver-
fahrensempfehlung an das Bundesaufsichtsamt für Flugsi-
cherung eingereicht, dass die Genehmigung erteilt. 
 
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
Tower-Niederlassung Düsseldorf 
  
Das Genehmigungsverfahren für z.B. Abflugrouten unter-
liegt strengen Richtlinien bei denen sogar eine Beteiligung 
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der Kommission nach §32b  Luftverkehrsgesetz stattfin-
den muss – also Beteiligung der Kommunen. 
Willkürlich kann man keine Flugroute bzw. Anflugverfah-
ren festlegen. 
 
Welche Alternativen gibt es denn? 
 
Flughafen Düsseldorf GmbH 
 
Die Lenkung und Überwachung des Luftverkehrs sowie 
die Planung von Flugverfahren liegt im Verantwortungs-
bereich der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH. 
Die Forschung, die Geräuschentwicklung durch spezielle 
Flugverfahren zu reduzieren, wird auch in Düsseldorf von 
den am Luftverkehr Beteiligten mit großem Interesse ver-
folgt. Es wird zu gegebener Zeit geprüft, ob und welche 
Verfahren sich auch für die Bedingungen am Flughafen 
Düsseldorf eignen. 
 
Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes NRW 
 
Flugrouten und Flugverfahren 
Flugrouten und Flugverfahren an Flughäfen in Deutsch-
land werden von der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
geplant und nach den Bestimmungen des Luftverkehrsge-
setzes (LuftVG) in Verbindung mit den Regelungen der 
Luftverkehrs-Ordnung (§ 27 a LuftVO) durch Rechtsver-
ordnung vom Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 
(BaF) verbindlich festgelegt. Die korrekte Einhaltung der 
festgesetzten Flugverfahren überwacht die DFS mit ihrem 
Betriebssystem FANOMOS. Zu diesbezüglichen Anre-
gungen und Forderungen erfolgt mithin keine Stellung-
nahme. 
 
Flughafen Düsseldorf – geplante Kapazitätserweiterung 
Die Flughafen Düsseldorf GmbH hat öffentlich angekün-
digt, im Sommer 2014 einen Antrag auf Planfeststellung 
beim Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
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und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen stellen zu 
wollen.  
Dieser Antrag soll nach Angaben der Flughafenbetreiberin 
auf die Änderung der derzeit gültigen Betriebsregelung 
sowie auf die Errichtung zusätzlicher Abstellpositionen 
für Flugzeuge und die Anpassung der Verkehrsinfrastruk-
tur an die künftigen europäischen Bestimmungen für die 
Betriebssicherheit auf Flughäfen gerichtet sein.  
Eine Prüfung dieses Vorhabens anhand der hierfür ein-
schlägigen Fachgesetze (u.a. zum Lärm-, Gesundheits- 
und Naturschutz) sowie die erforderliche gerechte Abwä-
gung aller für und wider das Vorhaben sprechenden öf-
fentlichen und privaten Belange kann und wird erst erfol-
gen, wenn ein entsprechender Antrag bei der zuständigen 
Behörde gestellt und das förmliche Verfahren – unter 
Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit – durchgeführt 
worden ist.  
Bis zum Abschluss dieses Planfeststellungsverfahrens ist 
es dem Ministerium aus rechtlichen Gründen nicht mög-
lich, zum Vorhaben der Flughafen Düsseldorf GmbH und 
seinen Erfolgsaussichten inhaltlich sowie öffentlich Stel-
lung zu beziehen.   
 
Flughafen Düsseldorf – bestehender Flugbetrieb 
Am Flughafen Düsseldorf existiert eine Kombination von 
restriktiven Nachtflugbeschränkungen und von Auflagen 
zu umfangreichen Schallschutzmaßnahmen nach Maßgabe 
der Änderungsgenehmigung für den Flughafen Düsseldorf 
vom 9. November 2005, die gewährleistet, dass in dessen 
Nachbarschaft unzumutbarer oder gar gesundheitsgefähr-
dender Fluglärm nicht auftritt. 
 
Nachtflugregelung 
Eine unerträgliche, gesundheitsgefährdende Belastung 
durch Nachtflüge existiert am Flughafen Düsseldorf nicht.  
Die geltenden Nachtflugbeschränkungen erlauben planba-
re Starts nur bis 22.00 Uhr Ortszeit und planbare Landun-
gen lediglich bis 23.00 Uhr Ortszeit. Nach den geltenden 
Nachtflugbestimmungen sind verspätete Starts und Lan-
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dungen möglich. Hierbei handelt es sich um erlaubte 
Flugbewegungen und nicht um Verstöße gegen Betriebs-
zeiten. Dort sind im Wesentlichen folgende Bestimmun-
gen festgelegt: 
Planmäßige Starts von Strahlflugzeugen nach ICAO An-
nex 16, Band 1, Kapitel 3 sind von 22.00 Uhr bis 06.00 
Uhr Ortszeit unzulässig. Flugzeuge, die vor 21.50 Uhr die 
Abrollposition verlassen haben, dürfen den Start auch 
nach 22.00 Uhr durchführen. 
Für verspätete Starts von im Fluglinien- oder planmäßigen 
Bedarfsluftverkehr eingesetzten Strahlflugzeugen nach 
ICAO Annex 16, Band 1, Kapitel 3, die in der jeweiligen 
Fassung der Bonusliste des Bundesministeriums für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten sind, kann die 
Luftaufsicht (Bezirksregierung Düsseldorf) im Einzelfall 
bis 23.00 Uhr Ortszeit eine Ausnahmegenehmigung ertei-
len, wenn diese zur Aufrechterhaltung der Sicherheit des 
Flugbetriebs oder zur Vermeidung erheblicher Störungen 
im betrieblichen Ablauf eines Luftfahrtunternehmens 
erforderlich ist. 
Planmäßige Landungen von Strahlflugzeugen nach ICAO 
Annex 16, Band 1, Kapitel 3, die in der jeweiligen gelten-
den Fassung der Bonusliste des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten sind, lassen 
die Nachtflugbeschränkungen bis 23.00 Uhr Ortszeit zu. 
Verspätete Landungen dieser Strahlflugzeuge sind darüber 
hinaus bis 23.30 Uhr ohne Ausnahmegenehmigung zuläs-
sig. 
Verspätete Landungen solcher Strahlflugzeuge, die im 
Fluglinien- oder planmäßigen Bedarfsluftverkehr einge-
setzt werden und Luftfahrtunternehmen gehören, die auf 
dem Flughafen Düsseldorf einen von der Genehmigungs-
behörde anerkannten örtlichen Wartungsschwerpunkt 
unterhalten (sog. Home Base Carrier), sind bis 00.00 Uhr 
Ortszeit sowie zwischen 05.00 Uhr und 06.00 Uhr Ortszeit 
ohne Ausnahmeerlaubnis zulässig. 
Für Starts und Landungen von lärmzertifizierten Propel-
lerflugzeugen mit mehr als 9 Tonnen Höchststartgewicht 
gelten die gleichen Regelungen wie für Strahlflugzeuge 
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nach ICAO Annex 16, Band 1 Kapitel 3, die in der jewei-
ligen geltenden Fassung der Bonusliste des Bundesminis-
teriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten 
sind. Allerdings ist hier keine Regelung für verspätete 
Landungen von Flugzeugen der Luftfahrtunternehmen mit 
örtlichem Wartungsschwerpunkt enthalten. 
Darüber hinaus kann die Bezirksregierung Düsseldorf 
(Luftaufsichtsstelle am Flughafen Düsseldorf) in begrün-
deten Einzelfällen weitere Ausnahmen von den Regelun-
gen der Nachtflugbeschränkungen insbesondere dann 
zulassen, wenn dies zur Vermeidung erheblicher Störun-
gen im Luftverkehr oder in Fällen besonderen öffentlichen 
Interesses erforderlich ist. 
 
Baulicher Schallschutz 
Die geltenden Nachtflugbeschränkungen werden ergänzt 
und flankiert durch Erstattungen für umfangreiche Auf-
wendungen für baulichen Schallschutz an Gebäuden. 
 
So hat die FDG allein seit dem Jahr 2003 circa 65 Mio. 
Euro für Maßnahmen zum Schallschutz wie den Einbau 
von schalldämmenden Fenstern und Balkontüren sowie 
schallgedämmten Belüftungsanlagen in Schlafräumen 
erstattet. Für Entschädigungen im Außenwohnbereich 
wurden rund 6,5 Mio. Euro geleistet. 
Bei der Beantwortung der Frage, ob erheblicher Fluglärm 
im Freien im konkreten Fall die Flughafennachbarschaft 
in ihrer Gesundheit gefährden kann, wird die Schutzwir-
kung vorhandenen baulichen Schallschutzes an Wohn- 
und Schlafräumen selbstverständlich berücksichtigt. 
Die Tatsache, dass sich eine gesundheitsgefährdende Be-
lastung durch nächtlichen Fluglärm durch eine entspre-
chende Schalldämmung der Häuser einschließlich schall-
isolierter Belüftungsvorrichtungen ausschließen lässt, ist 
in der Rechtsprechung anerkannt und Grundlage der Re-
gelungen des im Jahr 2007 novellierten Gesetzes zum 
Schutz gegen Fluglärm. 
Mit der Novellierung des Gesetzes zum Schutz gegen 
Fluglärm vom 31.10.2007 (BGBI I 2007, S. 2250) hat der 
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Gesetzgeber erstmals verbindliche Zumutbarkeitsgrenz-
werte für Fluglärm am Tage und in der Nacht festgelegt, 
die auch Aspekte des Gesundheitsschutzes abdecken. Den 
Kern der Novelle des Fluglärmgesetzes bildet eine deutli-
che Verschärfung der Grenzwerte für die Lärmschutzzo-
nen, so dass angemessen große Schutzzonen um die Flug-
plätze zustande kommen. Die Kosten des Schallschutzes, 
vor allem für den Einbau von Schallschutzfenstern, sind 
vom Flugplatzbetreiber zu tragen. Bei der deutlichen und 
durchgängigen Verschärfung der Grenzwerte von 10 bis 
15 dB(A) wurde der anerkannte Stand der Lärmwirkungs-
forschung sowie die neuere Rechtsprechung zum Flug-
lärmschutz berücksichtigt. 
Die Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 35, bearbeitet 
Anträge von Eigentümern, die auf Grund der Lage ihres 
Grundstücks im Lärmschutzbereich nach Fluglärmgesetz  
Ansprüche auf Erstattung von Aufwendungen für bauli-
chen Schallschutz geltend machen. 
Der bereits vorhandene und zukünftig auf Antrag noch zu 
leistende bauliche Schallschutz nach Maßgabe luftrechtli-
cher Auflagen zusammen mit Ansprüchen nach dem no-
vellierten Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm in Verbin-
dung mit den geltenden Flugbetriebsbeschränkungen stel-
len sicher, dass unzumutbarer Fluglärm im Umfeld des 
Flughafens Düsseldorf nicht auftritt. 
 
Rechtslage 
Der Flugbetrieb am Flughafen Düsseldorf findet auf be-
standskräftig gesicherter rechtlicher Basis statt. 
Die zuletzt für den Flughafen Düsseldorf erteilte Ände-
rungsgenehmigung vom 9. November 2005 ist bestands-
kräftig. 
 
Die dazu ergangenen klageabweisenden Urteile des OVG 
Münster sind rechtskräftig. 
Es sei hier darauf ausdrücklich hingewiesen, dass Fragen 
des Fluglärmschutzes in den gerichtlichen Klageverfahren 
betreffend die Änderungsgenehmigung aus dem Jahr 2005 
vor dem OVG breiten Raum eingenommen haben. 



Seite 263 von 387 
Online-Beteiligung - Antworten 

Hinzu kommt, dass der Verkehrsflughafen Düsseldorf mit 
seinem Start- und Landebahnsystem planfestgestellt ist, 
bzw. gem. § 71 Abs. 1 Satz 1 i.V. m. Abs. 2 LuftVG als 
planfestgestellt gilt. 
Gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 i.V. m. Abs. 2 LuftVG gilt ein 
bis zum 31. Dezember 1958 in dem Gebiet der „alten“ 
Bundesrepublik Deutschland angelegter Flugplatz, der am 
1. März 1999 noch betrieben wird, als genehmigt und, 
wenn er der Planfeststellung bedarf, als im Plan festge-
stellt. Der Flughafen Düsseldorf erfüllt diese Vorausset-
zung. Nach der h. M. in Rechtsprechung und Literatur 
bezieht sich diese Planfeststellungsfiktion auf den Aus-
bauzustand, den der betreffende Flughafen am 31. De-
zember 1958 hatte. 
Zu diesem Zeitpunkt waren die Querwindbahn (15/33) 
und die Hauptstart- und -landebahn (heute 05 R/23 L) in 
einer Länge von ca. 2.600 m bereits in Betrieb. Die Ver-
längerung der Hauptstart- und -landebahn um ca. 400 m 
auf 3.000 m und die Errichtung des Schutzbauwerks über 
die DB-Strecke Düsseldorf – Duisburg beruhen auf dem 
Planfeststellungsbeschluss vom 2. Januar 1964. Die Er-
richtung der Parallelbahn (heute 05 L/23 R) beruht auf 
dem Planfeststellungsbeschluss vom 16. Dezember 1983. 
Die Planfeststellungsbeschlüsse und die Planfeststellungs-
fiktion erfassen somit das gesamte Start- und Landebahn-
system des Flughafens Düsseldorf. 
Ansprüchen Drittbetroffener auf Einschränkung der flug-
betrieblichen Benutzung des Verkehrsflughafens Düssel-
dorf steht die Duldungspflicht aus § 9 Abs. 3 LuftVG, § 
75 Abs. 2 Satz 1 VwVfG NRW entgegen. Danach sind 
u.a. Ansprüche auf Unterlassung der Benutzung von 
rechtskräftig im Plan festgestellten Flughafenanlagen 
ausgeschlossen, gleichgültig auf welche Rechtsgrundlagen 
die Benutzungseinschränkung gestützt wird und auf wel-
chen Wegen sie bewirkt werden soll. Dies gilt auch für 
gewünschte, nächtliche Beschränkungen, weil diese auf 
ein teilweises Unterlassen der Benutzung der Anlagen des 
Flughafens, insbesondere der Start- und Landebahnen, 
abzielen (vgl. OVG NRW, Urteil vom 19. April 2012 – 20 
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D 121/08.AK – S. 18 ff. mit weiteren Nachweisen). 
Die von § 9 Abs. 3 LuftVG, § 75 Abs. 2 Satz 1 VwVfG 
NRW bewirkte erhöhte Bestandskraft hat zur Folge, dass 
erst, wenn feststeht, dass bauliche Schallschutzmaßnah-
men an Gebäuden nicht ausreichen, um gesundheitsge-
fährdendem Fluglärm zu begegnen, seitens der Luftfahrt-
behörde zur Maßnahme des Teilwiderrufs gegriffen wer-
den darf. 
Wie oben bereits näher ausgeführt wurde, sind dafür am 
Flughafen Düsseldorf keine Anhaltspunkte ersichtlich. 

17.12. 2013 - 11:39 
Rüttenscheid, Alfredstraße 
Die Autowaschanlage an der Alfredstr. darf anscheinend 
rund um die Uhr betrieben werden. Durch das laute Agre-
gatgeräusch der Trocknungsanlage werden die umliegend 
wohnenden Menschen, vor allen Dingen Nachts, belastet. 
Früher wurde Nachts für die Trocknung ein Rolltor ge-
schlossen, dass dann die Lautstärke minderte. Leider wird 
dies heute nicht mehr getan. 
Vorschlag: Entsprechende Auflagen an den Betreiber 

Umweltamt – FB 59 
 
Wird durch die Untere Immissionsschutzbehörde als 
Nachbarschaftsbeschwerde bearbeitet. 
Schließung des Rolltores der Waschanlage wurde veran-
lasst. 

 
Keine Übernahme in den 
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17.12. 2013 - 21:28 
Kettwig, Neckarstraße 
Lärmarme Anflugverfahren 
In letzter Zeit vermehren sich die Beschwerden über zu 
niedrige und zu laute Anflüge im Essener Süden, insbe-
sondere in den Stadtteilen Stadtwald, Heisingen, Uberruhr 
und Steele. Es gibt lärmarme Landeanflugverfahren, die 
auch am Flughafen Düsseldorf angewendet werden könn-
ten. Ich bitte bei der Deutschen Flugsicherung darauf zu 
dringen, diese Anflugverfahren auch in Düsseldorf einzu-
führen. Ein Interessantes Video zu dem Landeverfahren 
finden Sie hier: 
http://www.youtube.com/watch?v=gIybWmioK80&featur
e=youtu.be 
 
Kommentar: 18. Dezember 2013 - 19:30 
 
Der Fluglärm ist mittlerweile unerträglich und wir sind 
nun gezwungen, wegzuziehen. Unsere 1 Jährige Tochter 

GBV 6B 
 
Ein generelles Nachtflugverbot für den Flughafen Düssel-
dorf existiert nicht. 
Für den Zeitraum zwischen 22.00 Uhr und 23.00 Uhr 
dürfen 33 Landungen koordiniert werden. 
Verspätete Landungen sind ohne gesonderte Ausnahme-
genehmigung bis 23.30 Uhr möglich. Flugzeuge mit ei-
nem Wartungsschwerpunkt in Düsseldorf dürfen verspätet 
bis 24.00 Uhr und zwischen 5.00 Uhr und 6.00 Uhr lan-
den, um pünktlich ihren Tagesflugplan beginnen zu kön-
nen. 
 
Für die Richtung der Flugrouten  liegt die Zuständigkeit 
nicht bei der Stadt Essen. Die Flugrouten und – höhen 
werden von der Deutschen Flugsicherung festgelegt. 
 
Der Rat der Stadt hat  zum Schutz der Bürger/innen be-
schlossen, dass eine Ausweitung der Flugbewegungen nur 
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kann seit Geburt nicht ruhig schlafen. Bei jedem Flieger, 
der über das Dach fliegt, dreht sie sich und rödelt durch´s 
Bett. 
Wir haben den Eindruck, dass zum einen die Landezeiten 
nicht wirklich eingehalten werden. Es ist mittlerweile die 
Regel, dass auch noch nach 23 Uhr Flieger unterwegs 
sind bzw. auch vor 6 Uhr die ersten Flieger über´s Dach 
jagen. Zudem sind etliche Flieger auch immer tiefer un-
terwegs. Wir bezweifeln, dass dabei immer die vorschrie-
bene Höhe einhalten wird. 
Von Wohnqualität kann hier nicht mehr die Rede sein. 
Und die wenigen Tage, an denen die Windrichtung uns 
den Fluglärm vom Hals hält, kann man fast an beiden 
Händen anziehen. Wir werden den Essener Süden Anfang 
des Jahres verlassen. SO kann man hier nicht länger woh-
nen - auch ohne Kind nicht. 

erfolgen kann, wenn keine zusätzlichen Lärmbelastungen 
erfolgen. 
 
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
Tower-Niederlassung Düsseldorf 
  
Über die Start- und Landezeiten „wacht“ das sog. Slot-
Performance-Komitee am Flughafen Düsseldorf. Beteiligt 
hierbei sind der Flughafen, die Bezirksregierung Düssel-
dorf, das Verkehrsministerium und Fluggesellschaften. 
 
Die Flughöhen wurden nicht geändert, sind gleich geblie-
ben und sind absolut korrekt. 
 
Flughafen Düsseldorf GmbH 
 
Die Lenkung und Überwachung des Luftverkehrs sowie 
die Planung von Flugverfahren liegt im Verantwortungs-
bereich der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH. 
Die Forschung, die Geräuschentwicklung durch spezielle 
Flugverfahren zu reduzieren, wird auch in Düsseldorf von 
den am Luftverkehr Beteiligten mit großem Interesse ver-
folgt. Es wird zu gegebener Zeit geprüft, ob und welche 
Verfahren sich auch für die Bedingungen am Flughafen 
Düsseldorf eignen. 
 
Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes NRW 
 
Flugrouten und Flugverfahren 
Flugrouten und Flugverfahren an Flughäfen in Deutsch-
land werden von der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
geplant und nach den Bestimmungen des Luftverkehrsge-
setzes (LuftVG) in Verbindung mit den Regelungen der 
Luftverkehrs-Ordnung (§ 27 a LuftVO) durch Rechtsver-
ordnung vom Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 
(BaF) verbindlich festgelegt. Die korrekte Einhaltung der 
festgesetzten Flugverfahren überwacht die DFS mit ihrem 
Betriebssystem FANOMOS. Zu diesbezüglichen Anre-
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gungen und Forderungen erfolgt mithin keine Stellung-
nahme. 
 
Flughafen Düsseldorf – geplante Kapazitätserweiterung 
Die Flughafen Düsseldorf GmbH hat öffentlich angekün-
digt, im Sommer 2014 einen Antrag auf Planfeststellung 
beim Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen stellen zu 
wollen.  
Dieser Antrag soll nach Angaben der Flughafenbetreiberin 
auf die Änderung der derzeit gültigen Betriebsregelung 
sowie auf die Errichtung zusätzlicher Abstellpositionen 
für Flugzeuge und die Anpassung der Verkehrsinfrastruk-
tur an die künftigen europäischen Bestimmungen für die 
Betriebssicherheit auf Flughäfen gerichtet sein.  
Eine Prüfung dieses Vorhabens anhand der hierfür ein-
schlägigen Fachgesetze (u.a. zum Lärm-, Gesundheits- 
und Naturschutz) sowie die erforderliche gerechte Abwä-
gung aller für und wider das Vorhaben sprechenden öf-
fentlichen und privaten Belange kann und wird erst erfol-
gen, wenn ein entsprechender Antrag bei der zuständigen 
Behörde gestellt und das förmliche Verfahren – unter 
Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit – durchgeführt 
worden ist.  
Bis zum Abschluss dieses Planfeststellungsverfahrens ist 
es dem Ministerium aus rechtlichen Gründen nicht mög-
lich, zum Vorhaben der Flughafen Düsseldorf GmbH und 
seinen Erfolgsaussichten inhaltlich sowie öffentlich Stel-
lung zu beziehen.   
 
Flughafen Düsseldorf – bestehender Flugbetrieb 
Am Flughafen Düsseldorf existiert eine Kombination von 
restriktiven Nachtflugbeschränkungen und von Auflagen 
zu umfangreichen Schallschutzmaßnahmen nach Maßgabe 
der Änderungsgenehmigung für den Flughafen Düsseldorf 
vom 9. November 2005, die gewährleistet, dass in dessen 
Nachbarschaft unzumutbarer oder gar gesundheitsgefähr-
dender Fluglärm nicht auftritt. 
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Nachtflugregelung 
Eine unerträgliche, gesundheitsgefährdende Belastung 
durch Nachtflüge existiert am Flughafen Düsseldorf nicht.  
Die geltenden Nachtflugbeschränkungen erlauben planba-
re Starts nur bis 22.00 Uhr Ortszeit und planbare Landun-
gen lediglich bis 23.00 Uhr Ortszeit. Nach den geltenden 
Nachtflugbestimmungen sind verspätete Starts und Lan-
dungen möglich. Hierbei handelt es sich um erlaubte 
Flugbewegungen und nicht um Verstöße gegen Betriebs-
zeiten. Dort sind im Wesentlichen folgende Bestimmun-
gen festgelegt: 
Planmäßige Starts von Strahlflugzeugen nach ICAO An-
nex 16, Band 1, Kapitel 3 sind von 22.00 Uhr bis 06.00 
Uhr Ortszeit unzulässig. Flugzeuge, die vor 21.50 Uhr die 
Abrollposition verlassen haben, dürfen den Start auch 
nach 22.00 Uhr durchführen. 
Für verspätete Starts von im Fluglinien- oder planmäßigen 
Bedarfsluftverkehr eingesetzten Strahlflugzeugen nach 
ICAO Annex 16, Band 1, Kapitel 3, die in der jeweiligen 
Fassung der Bonusliste des Bundesministeriums für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten sind, kann die 
Luftaufsicht (Bezirksregierung Düsseldorf) im Einzelfall 
bis 23.00 Uhr Ortszeit eine Ausnahmegenehmigung ertei-
len, wenn diese zur Aufrechterhaltung der Sicherheit des 
Flugbetriebs oder zur Vermeidung erheblicher Störungen 
im betrieblichen Ablauf eines Luftfahrtunternehmens 
erforderlich ist. 
Planmäßige Landungen von Strahlflugzeugen nach ICAO 
Annex 16, Band 1, Kapitel 3, die in der jeweiligen gelten-
den Fassung der Bonusliste des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten sind, lassen 
die Nachtflugbeschränkungen bis 23.00 Uhr Ortszeit zu. 
Verspätete Landungen dieser Strahlflugzeuge sind darüber 
hinaus bis 23.30 Uhr ohne Ausnahmegenehmigung zuläs-
sig. 
Verspätete Landungen solcher Strahlflugzeuge, die im 
Fluglinien- oder planmäßigen Bedarfsluftverkehr einge-
setzt werden und Luftfahrtunternehmen gehören, die auf 
dem Flughafen Düsseldorf einen von der Genehmigungs-
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behörde anerkannten örtlichen Wartungsschwerpunkt 
unterhalten (sog. Home Base Carrier), sind bis 00.00 Uhr 
Ortszeit sowie zwischen 05.00 Uhr und 06.00 Uhr Ortszeit 
ohne Ausnahmeerlaubnis zulässig. 
Für Starts und Landungen von lärmzertifizierten Propel-
lerflugzeugen mit mehr als 9 Tonnen Höchststartgewicht 
gelten die gleichen Regelungen wie für Strahlflugzeuge 
nach ICAO Annex 16, Band 1 Kapitel 3, die in der jewei-
ligen geltenden Fassung der Bonusliste des Bundesminis-
teriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten 
sind. Allerdings ist hier keine Regelung für verspätete 
Landungen von Flugzeugen der Luftfahrtunternehmen mit 
örtlichem Wartungsschwerpunkt enthalten. 
Darüber hinaus kann die Bezirksregierung Düsseldorf 
(Luftaufsichtsstelle am Flughafen Düsseldorf) in begrün-
deten Einzelfällen weitere Ausnahmen von den Regelun-
gen der Nachtflugbeschränkungen insbesondere dann 
zulassen, wenn dies zur Vermeidung erheblicher Störun-
gen im Luftverkehr oder in Fällen besonderen öffentlichen 
Interesses erforderlich ist. 
 
Baulicher Schallschutz 
Die geltenden Nachtflugbeschränkungen werden ergänzt 
und flankiert durch Erstattungen für umfangreiche Auf-
wendungen für baulichen Schallschutz an Gebäuden. 
 
So hat die FDG allein seit dem Jahr 2003 circa 65 Mio. 
Euro für Maßnahmen zum Schallschutz wie den Einbau 
von schalldämmenden Fenstern und Balkontüren sowie 
schallgedämmten Belüftungsanlagen in Schlafräumen 
erstattet. Für Entschädigungen im Außenwohnbereich 
wurden rund 6,5 Mio. Euro geleistet. 
Bei der Beantwortung der Frage, ob erheblicher Fluglärm 
im Freien im konkreten Fall die Flughafennachbarschaft 
in ihrer Gesundheit gefährden kann, wird die Schutzwir-
kung vorhandenen baulichen Schallschutzes an Wohn- 
und Schlafräumen selbstverständlich berücksichtigt. 
Die Tatsache, dass sich eine gesundheitsgefährdende Be-
lastung durch nächtlichen Fluglärm durch eine entspre-
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chende Schalldämmung der Häuser einschließlich schall-
isolierter Belüftungsvorrichtungen ausschließen lässt, ist 
in der Rechtsprechung anerkannt und Grundlage der Re-
gelungen des im Jahr 2007 novellierten Gesetzes zum 
Schutz gegen Fluglärm. 
Mit der Novellierung des Gesetzes zum Schutz gegen 
Fluglärm vom 31.10.2007 (BGBI I 2007, S. 2250) hat der 
Gesetzgeber erstmals verbindliche Zumutbarkeitsgrenz-
werte für Fluglärm am Tage und in der Nacht festgelegt, 
die auch Aspekte des Gesundheitsschutzes abdecken. Den 
Kern der Novelle des Fluglärmgesetzes bildet eine deutli-
che Verschärfung der Grenzwerte für die Lärmschutzzo-
nen, so dass angemessen große Schutzzonen um die Flug-
plätze zustande kommen. Die Kosten des Schallschutzes, 
vor allem für den Einbau von Schallschutzfenstern, sind 
vom Flugplatzbetreiber zu tragen. Bei der deutlichen und 
durchgängigen Verschärfung der Grenzwerte von 10 bis 
15 dB(A) wurde der anerkannte Stand der Lärmwirkungs-
forschung sowie die neuere Rechtsprechung zum Flug-
lärmschutz berücksichtigt. 
Die Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 35, bearbeitet 
Anträge von Eigentümern, die auf Grund der Lage ihres 
Grundstücks im Lärmschutzbereich nach Fluglärmgesetz  
Ansprüche auf Erstattung von Aufwendungen für bauli-
chen Schallschutz geltend machen. 
Der bereits vorhandene und zukünftig auf Antrag noch zu 
leistende bauliche Schallschutz nach Maßgabe luftrechtli-
cher Auflagen zusammen mit Ansprüchen nach dem no-
vellierten Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm in Verbin-
dung mit den geltenden Flugbetriebsbeschränkungen stel-
len sicher, dass unzumutbarer Fluglärm im Umfeld des 
Flughafens Düsseldorf nicht auftritt. 
 
Rechtslage 
Der Flugbetrieb am Flughafen Düsseldorf findet auf be-
standskräftig gesicherter rechtlicher Basis statt. 
Die zuletzt für den Flughafen Düsseldorf erteilte Ände-
rungsgenehmigung vom 9. November 2005 ist bestands-
kräftig. 
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Die dazu ergangenen klageabweisenden Urteile des OVG 
Münster sind rechtskräftig. 
Es sei hier darauf ausdrücklich hingewiesen, dass Fragen 
des Fluglärmschutzes in den gerichtlichen Klageverfahren 
betreffend die Änderungsgenehmigung aus dem Jahr 2005 
vor dem OVG breiten Raum eingenommen haben. 
Hinzu kommt, dass der Verkehrsflughafen Düsseldorf mit 
seinem Start- und Landebahnsystem planfestgestellt ist, 
bzw. gem. § 71 Abs. 1 Satz 1 i.V. m. Abs. 2 LuftVG als 
planfestgestellt gilt. 
Gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 i.V. m. Abs. 2 LuftVG gilt ein 
bis zum 31. Dezember 1958 in dem Gebiet der „alten“ 
Bundesrepublik Deutschland angelegter Flugplatz, der am 
1. März 1999 noch betrieben wird, als genehmigt und, 
wenn er der Planfeststellung bedarf, als im Plan festge-
stellt. Der Flughafen Düsseldorf erfüllt diese Vorausset-
zung. Nach der h. M. in Rechtsprechung und Literatur 
bezieht sich diese Planfeststellungsfiktion auf den Aus-
bauzustand, den der betreffende Flughafen am 31. De-
zember 1958 hatte. 
Zu diesem Zeitpunkt waren die Querwindbahn (15/33) 
und die Hauptstart- und -landebahn (heute 05 R/23 L) in 
einer Länge von ca. 2.600 m bereits in Betrieb. Die Ver-
längerung der Hauptstart- und -landebahn um ca. 400 m 
auf 3.000 m und die Errichtung des Schutzbauwerks über 
die DB-Strecke Düsseldorf – Duisburg beruhen auf dem 
Planfeststellungsbeschluss vom 2. Januar 1964. Die Er-
richtung der Parallelbahn (heute 05 L/23 R) beruht auf 
dem Planfeststellungsbeschluss vom 16. Dezember 1983. 
Die Planfeststellungsbeschlüsse und die Planfeststellungs-
fiktion erfassen somit das gesamte Start- und Landebahn-
system des Flughafens Düsseldorf. 
Ansprüchen Drittbetroffener auf Einschränkung der flug-
betrieblichen Benutzung des Verkehrsflughafens Düssel-
dorf steht die Duldungspflicht aus § 9 Abs. 3 LuftVG, § 
75 Abs. 2 Satz 1 VwVfG NRW entgegen. Danach sind 
u.a. Ansprüche auf Unterlassung der Benutzung von 
rechtskräftig im Plan festgestellten Flughafenanlagen 
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ausgeschlossen, gleichgültig auf welche Rechtsgrundlagen 
die Benutzungseinschränkung gestützt wird und auf wel-
chen Wegen sie bewirkt werden soll. Dies gilt auch für 
gewünschte, nächtliche Beschränkungen, weil diese auf 
ein teilweises Unterlassen der Benutzung der Anlagen des 
Flughafens, insbesondere der Start- und Landebahnen, 
abzielen (vgl. OVG NRW, Urteil vom 19. April 2012 – 20 
D 121/08.AK – S. 18 ff. mit weiteren Nachweisen). 
Die von § 9 Abs. 3 LuftVG, § 75 Abs. 2 Satz 1 VwVfG 
NRW bewirkte erhöhte Bestandskraft hat zur Folge, dass 
erst, wenn feststeht, dass bauliche Schallschutzmaßnah-
men an Gebäuden nicht ausreichen, um gesundheitsge-
fährdendem Fluglärm zu begegnen, seitens der Luftfahrt-
behörde zur Maßnahme des Teilwiderrufs gegriffen wer-
den darf. 
Wie oben bereits näher ausgeführt wurde, sind dafür am 
Flughafen Düsseldorf keine Anhaltspunkte ersichtlich. 

18.12. 2013 - 9:04 
Südostviertel, Richard-Wagner-Straße 
Durch überhöhte Geschwindigkeit und einer Bodenwelle 
kommt es zu einer erhöhten Lärmbelästigung im Bereich 
Richard-Wagner-Str./Moltkestr. 
Vorschlag: Beseitigung der Bodenwelle und Geschwin-
digkeitskontrollen 

Stadtwerke Essen AG 
 
Richard-Wagner-Str. von Kronprinzenstr. bis Rellinghau-
ser Str., kein Sanierungsbedarf 
 
Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Die Richard-Wagner-Str. ist Teil des Verkehrsstraßennet-
zes im Stadtgebiet Essen. Die öffentlichen Verkehrsflä-
chen werden regelmäßig  durch  Mitarbeiter des Straßen-
baulastträgers  im Hinblick auf die Verkehrssicherheit 
kontrolliert. Festgestellte Gefahrenstellen (z.B. Schlag-
löcher) werden erkannt und umgehend  durch den städti-
schen Regiedienst beseitigt.  
Die Umsetzung bzw. die Anzahl der  anstehenden Stra-
ßenunterhaltungsarbeiten ist zum einen abhängig von 
Witterungsverhältnissen (ein strenger Winter beschleunigt 
den Abnutzungsprozess) und zum anderen von den jewei-
ligen der Verwaltung zur Verfügung stehenden Haus-
haltsmitteln.  
Die Verkehrssicherheit ist jedoch  jederzeit gewährleistet. 
Weiter werden Straßenabschnitte, in denen die Verkehrs-
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sicherheit z.B. durch Verwerfungen,  Ausbrüche und 
Schlaglöcher beeinträchtigt ist, im Rahmen von kleineren 
Straßenunterhaltungsarbeiten punktuell instand gesetzt. 
Durch diese Maßnahmen wird der Zustand der Straßen 
optisch nicht verbessert, die Lärmentwicklung lässt sich 
aber begrenzt reduzieren.  Sanierungsbedürftige Straßen  
werden in Erneuerungsprogrammen gelistet und in Ab-
stimmung  mit eventuell anstehenden vorrangigen Arbei-
ten an den Ver- bzw. Entsorgungsleitungen erneuert.  Hier 
kann eine Verbesserung hinsichtlich der Lärmreduzierung 
durch den Einbau eines lärmoptimierten Asphaltes (LOA) 
erzielt werden. 
 
Für die Erneuerung stark geschädigter Hauptverkehrsstra-
ßen setzt die Stadt Essen jährlich erhebliche Finanzmittel 
ein, um allen Verkehrsteilnehmern ein gut ausgebautes 
und funktionierendes Straßennetz dauerhaft zur Verfü-
gung stellen zu können. Gleichzeitig verfolgt die Stadt 
Essen das Ziel, die Umweltbelastungen infolge des Ver-
kehrs für die betroffenen Bürger zu reduzieren. 

18.12.2013 – 9:04 
Südviertel, Richard-Wagner-Straße 
zwischen Kronprinzenstr. und Rellinghauser Str. 
Schön das Sie die Lärmminderung  fortsetzen. Ich wohne 
im Südviertel an der Richard-Wagner Strasse-
Rellinghauser Strasse. Die Autotransporter unbeladen mit 
Ihren scheppernden Auffahrblechen treffen jeden Kanal-
deckel und sorgen mit Sicherheit einen frühen Tod. Kann 
man die Fahrer nicht verpflichten,die Bleche fest zuzur-
ren. Das wäre eine kostenlose Lärmbekämpfung und die 
sollte doch machbar sein. 

Ordnungsamt – FB 32 
 
Auf der Richard-Wagner-Straße werden bereits regelmä-
ßig Geschwindigkeitsüberwachungen durch das Ord-
nungsamt durchgeführt. 
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18.12.2013 – 9:08 
Südviertel, Richard-Wagner-Straße 
Aufgrund geringer Flughöhe kommt es in Teilen des Es-
sener Stadtgebietes zu erhöhter Lärmbelästigung durch 
Flugzeuge des Düsseldorfer Flughafens. 

GBV 6B 
 
Für die Richtung der Flugrouten  liegt die Zuständigkeit 
nicht bei der Stadt Essen. Die Flugrouten und – höhen 
werden von der Deutschen Flugsicherung festgelegt. 
 
Der Rat der Stadt hat  zum Schutz der Bürger/innen be-
schlossen, dass eine Ausweitung der Flugbewegungen nur 
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erfolgen kann, wenn keine zusätzlichen Lärmbelastungen 
erfolgen. 
 
Flughafen Düsseldorf GmbH 
 
Die Lenkung und Überwachung des Luftverkehrs sowie 
die Planung von Flugverfahren liegt im Verantwortungs-
bereich der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH. 
 
Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes NRW 
 
Flugrouten und Flugverfahren 
Flugrouten und Flugverfahren an Flughäfen in Deutsch-
land werden von der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
geplant und nach den Bestimmungen des Luftverkehrsge-
setzes (LuftVG) in Verbindung mit den Regelungen der 
Luftverkehrs-Ordnung (§ 27 a LuftVO) durch Rechtsver-
ordnung vom Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 
(BaF) verbindlich festgelegt. Die korrekte Einhaltung der 
festgesetzten Flugverfahren überwacht die DFS mit ihrem 
Betriebssystem FANOMOS. Zu diesbezüglichen Anre-
gungen und Forderungen erfolgt mithin keine Stellung-
nahme. 

 
 
 
 
 
Keine Übernahme in den 
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18.12. 2013 - 13:41 
Kupferdreh, Dilldorfer Straße 
Autobahn mitten durch ein Stadtteil - bürgerfreund-
lich? 
seit einigen Jahren wohne ich mit meiner Familie auf der 
Dilldorfer Höhe. Darüber, dass wir neben einer Autobahn 
wohnen würden, hatte man uns beim Kauf dieses Hauses 
vor ca. 13 bzw.14 Jahren  nicht informiert. Der Lärm ist 
selbst bei geschlossenen Fenstern nicht auszuhalten. Ge-
lüftet werden kann nur dann, wenn keiner im Zimmer ist. 
Spätestens morgens um 5 beginnt der Lärm so stark anzu-
steigen, dass man im Dachgeschoss davon geweckt wird. 
Natürlich kann auch die Terrasse im Sommer kaum ge-
nutzt werden. Dieser permanete Lärm bedeutet purer 
Stress für mich (Hörsturz und permanenter Tinitus!). Am 

Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum - Abtei-
lung Planung 
 
Der Landesbetrieb Straßenbau NRW plant den Bau von 
Lärmsanierungsmaßnahmen an der A 40 im Bereich Es-
sen/Frillendorf, an der A 42 im Bereich Essen/Altenessen 
sowie an der A 44 im Bereich Essen/Kupferdreh. Derzeit 
wird die A 52 von Düsseldorf kommend bis nördlich der 
Anschlussstelle Essen-Kettwig saniert. Diese Sanierung 
wird in den nächsten Jahren sukzessive bis zum Auto-
bahndreieck Essen-Ost fortgesetzt. Für diese Bereiche 
wurden bzw. werden lärmtechnische Berechnungen auf 
Grundlage der "Richtlinie für den Verkehrslärmschutz an 
Bundesfernstraßen (VLärmSchR-97)" sowie der "Richtli-
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liebsten würde ich wegziehen, aber da das Haus Eigentum 
ist und ich mit meiner Familie (3Kinder) hier wohne, ist 
das alles andere als leicht... Warum musste die Strasse zur 
Autobahn umfunktioniert werden? Mit dem weiteren 
Ausbau der Autobahnen um Velbert herum, wird die Situ-
ation wahrscheinlich noch unerträglicher. Hier regieren 
nur wirtschaftliche Interessen - auch bei Allbau - nach-
dem sie hier die Häuser verkauft hat - wird sich um diese 
Belange nicht kümmert- entgegen dem Versprechen ( 
Ruhiges Wohnen im Grünen, von der 227n würde man 
kaum was hören , dank Lärmschutzwände, großzügiger 
Bepflanzung etc.) 
Hätte ich nur erahnt, was kommen würde, ich wäre nie 
hier her gezogen! 
Ich glaube auch nicht, dass diese Aktion etwas ändern 
wird - man soll dem Bürger glauben machen, dass man 
sich für ihn interessiert und dass dieser Einfluß ausüben 
könnte. Es bleibt wohl alles eine face. Eine extrem unzu-
friedene Bewohnerin 
 
Kommentar: 21. Dezember 2013 - 16:53 
 
Auch Autobahnen kann man aus Lärmschutzgründen in 
der Geschwindigkeit begrenzen und genau dies sollte hier 
und in allen anderen Wohnlagen gemacht werden. 

nie für Lärmschutz an Straßen 1990 (RLS 
90)"durchgeführt. Mit den Ergebnissen der Berechnungen 
ist eine konkrete Aussage über die Möglichkeiten und den 
Umfang zusätzlicher Maßnahmen im Zuge einer Lärmsa-
nierung möglich. In den vier genannten Fällen wird der 
Bau zusätzlicher Maßnahmen erwartet, sodass sich die 
Anregungen für diese Bereiche zeitnah erübrigen werden.  
 
Analog zu den Autobahnen wird der Anspruch auf Lärm-
schutz an Landesstraßen ermittelt. Besteht ein Anspruch 
und wird die Maßnahme wirtschaftlich eingestuft, ist der 
Einbau offenporiger Asphalte, wie auch anderer lärmmin-
dernder Beläge möglich. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass die gewünschte Wirkung erst bei einer durchschnitt-
lich gefahrenen Geschwindigkeit von mehr als 60 km/h 
erzielt wird. Sobald eine Deckensanierung in einem Ab-
schnitt ansteht wo diese Bedingungen erfüllt werden, wird 
die Möglichkeit des Einsatzes von lärmmindernden Fahr-
bahnoberflächen geprüft. Art und Umfang werden aber 
erst zu diesem Zeitpunkt festgelegt. 
 
Für die übrigen Anregungen gilt, wie bei der Stellung-
nahme zum 1. Lärmaktionsplan im Oktober 2009, dass der 
Landesbetrieb Straßenbau NRW generell bestrebt ist die 
Lärmsituation an Bundesfern- und Landesstraßen in Nord-
rhein-Westfalen zu verbessern. Auf Antrag der Bürger 
wird weiterhin die Lärmbeeinträchtigung, wie auf der 
Internetseite 
http://www.strassen.nrw.de/umwelt/laermschutz.html  
beschrieben, geprüft. 
 
Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum –  
Abteilung Planung  
Harpener Hellweg 1 
44791 Bochum 
 
Bezirksregierung Düsseldorf 
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Hinsichtlich der von der Öffentlichkeit vorgeschlagenen 
Geschwindigkeitsbeschränkung auf der A 44 möchte ich 
darauf hinweisen, dass es bei mir dazu mehrere laufende 
Vorgänge gibt, die sich weiterhin in der Bearbeitung be-
finden. Aufgrund der laufenden Verfahren kann kein Ein-
vernehmen zu einer uneingeschränkten Übernahme dieser 
Vorschläge in den Lärmaktionsplan erteilt werden. Eine 
solche Geschwindigkeitsbeschränkung bedarf in jedem 
Fall noch näherer Betrachtung. 

Lärmaktionsplan 
 

18.12. 2013 - 13:58 
Nordviertel, Segerothstraße/Grillostr. 
aufgrund eines Artikels in der WAZ von Anfang Dezem-
ber 2013 melde ich mich bei Ihnen. 
 Als Anwohner der Segerothstrasse in 45141 Essen werde 
ich seit längerer Zeit von starken Lärm belästigt, bedingt 
durch die B224 und die Einfallstrasse aus Richtung 
Bottrop im Kreuzungsbereich (Hörsaal UNI Duis-
burg/Essen). 
Sehr unangenehm ist die Lärmentwicklung durch zu 
schnellfahrende LKW's, da die Segerothstrasse aus 
Richtung Norden oder der Innenstadt im Kreuzungsbe-
reich mit der B224 sehr starke Bodenwellen 
aufweist. Ich habe diesbezüglich auch schon vor längerer 
Zeit beim Tiefbauamt vorgesprochen, aber man konnte 
mir nicht sagen, wann diese Massnahme durchgeführt 
werden kann. Ich möchte Sie bitten, diese Massnahme in 
Ihr Lärmquellen-Kataster aufzunehmen. 

Ordnungsamt – FB 32 
 
Durch das Ordnungsamt werden im Umfeld Geschwin-
digkeitsüberwachungen durchgeführt. Im unmittelbaren 
Kreuzungsbereich sind Kontrollen mit einem Radarwagen 
allerdings nicht möglich. 
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18.12. 2013 - 23:53 
Rüttenscheid, Eleonorastraße/Sabinastr. 
Sehr hohe Verkehrsdichte in Stoßzeiten morgens und 
nachmittags. Lautstärke trotz Doppelverglasung in der 
Wohnung deutlich und störend. 

Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Die Eleonorastraße und die Sabinastraße ist Teil des Ver-
kehrsstraßennetzes im Stadtgebiet Essen. Die öffentlichen 
Verkehrsflächen werden regelmäßig  durch  Mitarbeiter 
des Straßenbau-lastträgers  im Hinblick auf die Verkehrs-
sicherheit kontrolliert. Festgestellte Gefahrenstellen (z.B. 
Schlag-löcher) werden erkannt und umgehend  durch den 
städtischen Regiedienst beseitigt.  
Die Umsetzung bzw. die Anzahl der  anstehenden Stra-
ßenunterhaltungsarbeiten ist zum einen abhängig von 
Witterungsverhältnissen (ein strenger Winter beschleunigt 
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den Abnutzungsprozess) und zum anderen von den jewei-
ligen der Verwaltung zur Verfügung stehenden Haus-
haltsmitteln.  
Die Verkehrssicherheit ist jedoch  jederzeit gewährleistet. 
Weiter wer-den Straßenabschnitte, in denen die Verkehrs-
sicherheit z.B. durch Verwerfungen,  Ausbrüche und 
Schlaglöcher beeinträchtigt ist, im Rahmen von kleineren 
Straßenunterhaltungsarbeiten punktuell instand gesetzt. 
Durch diese Maßnahmen wird der Zustand der Straßen 
optisch nicht verbessert, die Lärmentwicklung lässt sich 
aber begrenzt reduzieren.  Sanierungsbedürftige Straßen  
werden in Erneuerungsprogrammen gelistet und in Ab-
stimmung  mit eventuell anstehenden vorrangigen Arbei-
ten an den Ver- bzw. Entsorgungsleitungen erneuert.  Hier 
kann eine Verbesserung hinsichtlich der Lärmreduzierung 
durch den Einbau eines lärmoptimierten Asphaltes (LOA) 
erzielt werden. 

20.12. 2013 - 10:51 
Bochold, Asbeckstraße 
Ein Betrieb beeinträchtigt durch nächtliche Aktivitäten 
auf dem Firmengelände erheblich die Nachtruhe in der 
unmittelbaren Nachbarschaft. Unregelmäßige Container-
bewegungen (z.B. 1-2 x stündlich) auf dem Firmengelän-
de manchmal ab 02 Uhr führen immer wieder zu uner-
freulichen plötzlichen Schlafunterbrechungen. 
Es gab zu dem Thema wiederholte Kommunikation mit 
dem Umweltamt / Untere Immissionsschutzbehörde. Eine 
nächtliche Lärmmessung konnte zwar keine permanente 
Überschreitung des Lärmpegels registrieren, fraglich ist 
jedoch, ob die Betriebsgenehmigung für diese Nachtzeiten 
überhaupt vorliegt. Diese Ruhestörungen sind nicht re-
gelmäßig / täglich feststellbar. 
Aus Sicht des Berichterstatters sollten seitens der Stadt 
Essen 1) die entsprechende Betriebsgenehmigung (Ar-
beits-/Gewerbezeiten) überprüft werden und 2) wirkungs-
volle Massnahmen (sofern eine entsprechende Betriebs-
genehmigung vorliegt) gegen diese punktuellen nächtli-
chen Lärmbelästigungen eingefordert werden. Das sollte 
z.B. mit entsprechend gedämpften Rollen der bewegten 

Umweltamt – FB 59 
 
Die BF hatten sich an die UIB gewandt. Es wurde der 
Betrieb aufgesucht.   
 
Es werden bei der Firma gegen 04.30 Uhr Arbeitstätigkei-
ten aufgenommen. Die Ware wird mittels handelsüblicher 
Rollcontainern auf dem Hofgrundstück bewegt. 
Hinsichtlich der Betriebszeit wurde an das Bauamt ver-
wiesen. 
  
In der Sache erfolgte von hier beim BF zur Nachtzeit eine 
Schallpegelmessung. Es war keine Überschreitung des 
zulässigen Immissionsrichtwertes zu verzeichnen. Es be-
stand von hier kein Handlungsbedarf. 
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Container bzw. einem ebenen Boden erreicht werden 
können. 
20.12. 2013 - 11:43 
Borbeck-Mitte, Bocholder Straße/Altendorfer Str. 
Der ohnehin sehr starke Strassenverkehr an der Kreuzung 
Fliegenbusch wird verschärft durch eine unübersichtliche 
und kritische Verkehrssituation, die häufig zu (laut-
)starken Bremsmanövern führt als auch immer wieder zu 
teils schweren Unfällen. 
Insbesondere geht es um die Linksabbieger von der 
Frintroper Strassse kommend in Richtung Bocholder 
Strasse. Häufig wird bei Grün dabei der Gegenverkehr 
von der Altendorfer Strasse kommend übersehen. Neben 
den Anwohnern sind die Mitarbeiterinnen der an der 
Kreuzung gelegenen Malteser-Apotheke lärmpegelmäßig 
besonders betroffen; bei den häufigen zum Teils heftigen 
Zusammenstößen leisten die Mitarbeiterinnen stets erste 
Hilfe. 
Die genannte Problemstelle könnte behoben werden, in-
dem 1) das Linksabbiegen von der Frintroper in die 
Bocholder Strasse verboten wird oder aber 2) mindestens 
ein separater Grünpfeil das sichere Linksabbiegen gestat-
tet. 

Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Die von  (…) geschilderte Situation ist der Polizei, der 
Straßenverkehrsbehörde und dem Straßenbaulastträger 
bekannt, da der Knotenpunkt Altendorfer Straße / Bochol-
der Straße („Fliegenbusch“) bereits als Unfallhäufungs-
stelle gemeldet worden ist. Die Unfallkommission der 
Stadt Essen hat sich mehrfach mit dieser Unfallhäufungs-
stelle befasst und Maßnahmen beschlossen; zuletzt wurde 
am 12.03.2014 auf Ihren Beschluss hin die Markierung 
erneuert. 

Das Verbieten des Abbiegens in die Bocholder Str. schei-
det aufgrund der Verkehrsbedeutung dieser Verkehrsbe-
ziehung aus. Zudem würde der Verkehr damit auf andere 
Straßen und andere Knotenpunkte verlagert und dort evtl. 
zu Unfällen führen. Das Abbiegen über einen Grünpfeil 
ist mit der momentanen Signal-Steuerung leider nicht 
möglich. Dies würde eine separate Phase für den Linksab-
bieger bedeuten, da alle sogenannten „feindlichen“ Ver-
kehrsströme zu dem Linksabbieger gesperrt werden müss-
ten. Dies wäre nur unter hohem technischem und finanzi-
ellem Aufwand in die komplexe Signal-Steuerung  im-
plementierbar und würde durch die separate Phase die 
Leistungsfähigkeit des Knotens weiter herabsetzen. Au-
ßerdem gibt es heute schon ein Diagonalsignal, welches 
bei grün anzeigt, dass man gefahrlos abbiegen kann. 

Allerdings sollen die Steuergeräte der Signalanlage in den 
kommenden Jahren ausgetauscht und gegen neue ersetzt 
werden. In diesem Zusammenhang wird geprüft werden, 
ob (mit den neuen Steuergeräten) eine separate Signalisie-
rung des Linksabbiegers möglich ist. 

Keine Übernahme in den 
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20.12. 2013 - 11:46 
Kettwig, Volckmarstraße 
unerträglicher Fluglärm - keine Nachtruhe 
Bereits morgens werden wir durch den Fluglärm - oft 
noch vor 6.00 Uhr geweckt. Tagsüber kommen die Flie-

GBV 6B 
 
Gemäß der Betriebsgenehmigung von November 2005 für 
den Flughafen dürfen zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr 
45 Flugbewegungen pro Stunde erfolgen.  
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ger im Minutentakt, in den Abendstunden mit noch gerin-
gerer Frequenz. Dann ist ein Gespräch draußen auf der 
Terasse gar nicht mehr möglich, denn bei jedem Flieger 
muß es unterbrochen werden. Die Flugzeuge landen bis 
weit nach 23.00 Uhr, teilweise sogar nach Mitternacht 
und rauben uns damit den Schlaf! Das erträgliche Maß an 
Lärmbelastung ist jetzt schon weit überschritten! 

Ein generelles Nachtflugverbot für den Flughafen Düssel-
dorf existiert nicht. 
Für den Zeitraum zwischen 22.00 Uhr und 23.00 Uhr 
dürfen33 Landungen koordiniert werden. 
Verspätete Landungen sind ohne gesonderte Ausnahme-
genehmigung bis 23.30 Uhr möglich. Flugzeuge mit ei-
nem Wartungsschwerpunkt in Düsseldorf dürfen verspätet 
bis 24.00 Uhr und zwischen 5.00 Uhr und 6.00 Uhr lan-
den, um pünktlich ihren Tagesflugplan beginnen zu kön-
nen. 
 
Der Rat der Stadt hat  zum Schutz der Bürger/innen be-
schlossen, dass eine Ausweitung der Flugbewegungen nur 
erfolgen kann, wenn keine zusätzlichen Lärmbelastungen 
erfolgen. 
 
Flughafen Düsseldorf GmbH 
 
Der Bedarf an Flügen in den Tagesrandzeiten ist gerade 
für Geschäftsreisende von besonderem Interesse. Düssel-
dorf Airport liegt inmitten einer der wirtschaftsstärksten 
Regionen Europas. Mehr als 100.000 deutsche und inter-
nationale Firmen sind in unserer Region ansässig. Rund 
5.000 sind Niederlassungen oder Töchter bedeutender 
ausländischer Konzerne. Im Bereich der IHK Düsseldorf 
und der IHK Niederrhein beispielsweise sind mehr als 
1.000 Firmen aus den USA, Japan und Korea angesiedelt. 
Angesichts der Globalisierung der Wirtschaft sind für 
diese Unternehmen internationale Präsenz und schnelle 
Erreichbarkeit wichtiger denn je.  
Ein dichtes Streckenangebot zu den bedeutendsten Busi-
nesszielen und wichtige Ziele im Direktflug sind dabei bei 
der Ansiedlung deutscher und ausländischer Unternehmen 
Entscheidungskriterien. Hier kommen nun die Tagesrand-
zeiten bzw. die so genannten Tagesrandverbindungen ins 
Spiel. Gerade Geschäftsleute fragen im innereuropäischen 
Businessverkehr so genannte Ein-Tages-Geschäftsreisen 
ab Düsseldorf nach, um Umsteigeverbindungen mit ent-
sprechend hohen Zeitverlusten zu vermeiden. Lücken im 
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Luftverkehrsangebot können so auch den Wegzug von 
Unternehmen zur Folge haben. 
Durch die Tagesrandverbindungen werden außerdem 
wichtige Drehkreuze an die Region Düsseldorf angebun-
den. Das heißt, Reisende, die über München, Frankfurt 
(Drehkreuze Lufthansa) oder andere europäische Dreh-
kreuze fliegen, kommen mit der „letzten“ Flugverbindung 
abends noch an ihr Ziel in der Region Düsseldorf. 
Sowohl dem Flughafen als auch der Genehmigungsbehör-
de ist die besondere Schutzbedürftigkeit der Nacht be-
wusst. Die Anwohner des Düsseldorfer Flughafens wer-
den daher durch vielfältige Maßnahmen vor nächtlichem 
Fluglärm geschützt. Die existierenden Schutzmaßnahmen 
funktionieren und stellen eine ausreichende Nachtruhe für 
die in der Nachbarschaft des Düsseldorfer Flughafens 
lebenden Menschen sicher. 
Düsseldorf Airport erhielt wegen der stadtnahen Lage als 
erster deutscher Flughafen durch Auflagen des zuständi-
gen Ministeriums nächtliche Flugbetriebsbeschränkungen. 
Die Nachtflugbeschränkungen des Airports sind in den 
letzten Jahren immer wieder im Sinne der Anwohner ver-
bessert worden und gehören zu den strengsten in Deutsch-
land.  
Strahlflugzeuge mit einer Lärmzulassung nach Kapitel 3 
Bonusliste dürfen planmäßig zwischen 6 und 22 Uhr star-
ten und zwischen 6 und 23 Uhr landen. Verspätete Lan-
dungen dieser Flugzeuge sind ohne gesonderte Ausnah-
megenehmigung bis 23:30 Uhr möglich, und Flugzeuge 
von Airlines mit einem Wartungsschwerpunkt (Home 
Base) in Düsseldorf dürfen verspätet bis 24 Uhr und zwi-
schen 5 und 6 Uhr landen, um pünktlich ihren Tagesflug-
plan beginnen zu können.  
Darüber hinaus ist eine individuelle Ausnahmegenehmi-
gung der Luftaufsicht erforderlich. Die Luftaufsichtsstelle 
am Düsseldorfer Flughafen ist eine Einrichtung der Be-
zirksregierung Düsseldorf, sie ist 24 Stunden besetzt. Die 
Nachtflugbeschränkungen in Düsseldorf haben auch in der 
Vergangenheit immer Ausnahmeregelungen enthalten. Sie 
ermöglichen verspätete Nachtstarts und –landungen insbe-
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sondere dann, wenn diese aus Gründen der Flugsicherheit, 
der Sicherheit des Luftverkehrs oder der verkehrspolitisch 
notwendigen Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit 
des (gewerblichen) Luftverkehrs unvermeidbar sind. Seien 
Sie aber versichert, dass die Luftaufsicht, die Vergabe von 
Ausnahmegenehmigungen sehr restriktiv handhabt. 
So hat die Zahl der verspäteten Nachtlandungen in 2013 
gegenüber dem Vorjahr um 25 % abgenommen. Den ak-
tuellen Nachtflug-Report finden Sie unter 
http://konzern.dus.com/fileadmin/seiteninhalte/allgemein/
pdfs/DUS_Nachtflugreport_4-2013_01.pdf. 
 
Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes NRW 
 
Flugrouten und Flugverfahren 
Flugrouten und Flugverfahren an Flughäfen in Deutsch-
land werden von der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
geplant und nach den Bestimmungen des Luftverkehrsge-
setzes (LuftVG) in Verbindung mit den Regelungen der 
Luftverkehrs-Ordnung (§ 27 a LuftVO) durch Rechtsver-
ordnung vom Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 
(BaF) verbindlich festgelegt. Die korrekte Einhaltung der 
festgesetzten Flugverfahren überwacht die DFS mit ihrem 
Betriebssystem FANOMOS. Zu diesbezüglichen Anre-
gungen und Forderungen erfolgt mithin keine Stellung-
nahme. 
 
Flughafen Düsseldorf – geplante Kapazitätserweiterung 
Die Flughafen Düsseldorf GmbH hat öffentlich angekün-
digt, im Sommer 2014 einen Antrag auf Planfeststellung 
beim Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen stellen zu 
wollen.  
Dieser Antrag soll nach Angaben der Flughafenbetreiberin 
auf die Änderung der derzeit gültigen Betriebsregelung 
sowie auf die Errichtung zusätzlicher Abstellpositionen 
für Flugzeuge und die Anpassung der Verkehrsinfrastruk-
tur an die künftigen europäischen Bestimmungen für die 
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Betriebssicherheit auf Flughäfen gerichtet sein.  
Eine Prüfung dieses Vorhabens anhand der hierfür ein-
schlägigen Fachgesetze (u.a. zum Lärm-, Gesundheits- 
und Naturschutz) sowie die erforderliche gerechte Abwä-
gung aller für und wider das Vorhaben sprechenden öf-
fentlichen und privaten Belange kann und wird erst erfol-
gen, wenn ein entsprechender Antrag bei der zuständigen 
Behörde gestellt und das förmliche Verfahren – unter 
Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit – durchgeführt 
worden ist.  
Bis zum Abschluss dieses Planfeststellungsverfahrens ist 
es dem Ministerium aus rechtlichen Gründen nicht mög-
lich, zum Vorhaben der Flughafen Düsseldorf GmbH und 
seinen Erfolgsaussichten inhaltlich sowie öffentlich Stel-
lung zu beziehen.   
 
Flughafen Düsseldorf – bestehender Flugbetrieb 
Am Flughafen Düsseldorf existiert eine Kombination von 
restriktiven Nachtflugbeschränkungen und von Auflagen 
zu umfangreichen Schallschutzmaßnahmen nach Maßgabe 
der Änderungsgenehmigung für den Flughafen Düsseldorf 
vom 9. November 2005, die gewährleistet, dass in dessen 
Nachbarschaft unzumutbarer oder gar gesundheitsgefähr-
dender Fluglärm nicht auftritt. 
 
Nachtflugregelung 
Eine unerträgliche, gesundheitsgefährdende Belastung 
durch Nachtflüge existiert am Flughafen Düsseldorf nicht.  
Die geltenden Nachtflugbeschränkungen erlauben planba-
re Starts nur bis 22.00 Uhr Ortszeit und planbare Landun-
gen lediglich bis 23.00 Uhr Ortszeit. Nach den geltenden 
Nachtflugbestimmungen sind verspätete Starts und Lan-
dungen möglich. Hierbei handelt es sich um erlaubte 
Flugbewegungen und nicht um Verstöße gegen Betriebs-
zeiten. Dort sind im Wesentlichen folgende Bestimmun-
gen festgelegt: 
Planmäßige Starts von Strahlflugzeugen nach ICAO An-
nex 16, Band 1, Kapitel 3 sind von 22.00 Uhr bis 06.00 
Uhr Ortszeit unzulässig. Flugzeuge, die vor 21.50 Uhr die 
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Abrollposition verlassen haben, dürfen den Start auch 
nach 22.00 Uhr durchführen. 
Für verspätete Starts von im Fluglinien- oder planmäßigen 
Bedarfsluftverkehr eingesetzten Strahlflugzeugen nach 
ICAO Annex 16, Band 1, Kapitel 3, die in der jeweiligen 
Fassung der Bonusliste des Bundesministeriums für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten sind, kann die 
Luftaufsicht (Bezirksregierung Düsseldorf) im Einzelfall 
bis 23.00 Uhr Ortszeit eine Ausnahmegenehmigung ertei-
len, wenn diese zur Aufrechterhaltung der Sicherheit des 
Flugbetriebs oder zur Vermeidung erheblicher Störungen 
im betrieblichen Ablauf eines Luftfahrtunternehmens 
erforderlich ist. 
Planmäßige Landungen von Strahlflugzeugen nach ICAO 
Annex 16, Band 1, Kapitel 3, die in der jeweiligen gelten-
den Fassung der Bonusliste des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten sind, lassen 
die Nachtflugbeschränkungen bis 23.00 Uhr Ortszeit zu. 
Verspätete Landungen dieser Strahlflugzeuge sind darüber 
hinaus bis 23.30 Uhr ohne Ausnahmegenehmigung zuläs-
sig. 
Verspätete Landungen solcher Strahlflugzeuge, die im 
Fluglinien- oder planmäßigen Bedarfsluftverkehr einge-
setzt werden und Luftfahrtunternehmen gehören, die auf 
dem Flughafen Düsseldorf einen von der Genehmigungs-
behörde anerkannten örtlichen Wartungsschwerpunkt 
unterhalten (sog. Home Base Carrier), sind bis 00.00 Uhr 
Ortszeit sowie zwischen 05.00 Uhr und 06.00 Uhr Ortszeit 
ohne Ausnahmeerlaubnis zulässig. 
Für Starts und Landungen von lärmzertifizierten Propel-
lerflugzeugen mit mehr als 9 Tonnen Höchststartgewicht 
gelten die gleichen Regelungen wie für Strahlflugzeuge 
nach ICAO Annex 16, Band 1 Kapitel 3, die in der jewei-
ligen geltenden Fassung der Bonusliste des Bundesminis-
teriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten 
sind. Allerdings ist hier keine Regelung für verspätete 
Landungen von Flugzeugen der Luftfahrtunternehmen mit 
örtlichem Wartungsschwerpunkt enthalten. 
Darüber hinaus kann die Bezirksregierung Düsseldorf 
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(Luftaufsichtsstelle am Flughafen Düsseldorf) in begrün-
deten Einzelfällen weitere Ausnahmen von den Regelun-
gen der Nachtflugbeschränkungen insbesondere dann 
zulassen, wenn dies zur Vermeidung erheblicher Störun-
gen im Luftverkehr oder in Fällen besonderen öffentlichen 
Interesses erforderlich ist. 
 
Baulicher Schallschutz 
Die geltenden Nachtflugbeschränkungen werden ergänzt 
und flankiert durch Erstattungen für umfangreiche Auf-
wendungen für baulichen Schallschutz an Gebäuden. 
 
So hat die FDG allein seit dem Jahr 2003 circa 65 Mio. 
Euro für Maßnahmen zum Schallschutz wie den Einbau 
von schalldämmenden Fenstern und Balkontüren sowie 
schallgedämmten Belüftungsanlagen in Schlafräumen 
erstattet. Für Entschädigungen im Außenwohnbereich 
wurden rund 6,5 Mio. Euro geleistet. 
Bei der Beantwortung der Frage, ob erheblicher Fluglärm 
im Freien im konkreten Fall die Flughafennachbarschaft 
in ihrer Gesundheit gefährden kann, wird die Schutzwir-
kung vorhandenen baulichen Schallschutzes an Wohn- 
und Schlafräumen selbstverständlich berücksichtigt. 
Die Tatsache, dass sich eine gesundheitsgefährdende Be-
lastung durch nächtlichen Fluglärm durch eine entspre-
chende Schalldämmung der Häuser einschließlich schall-
isolierter Belüftungsvorrichtungen ausschließen lässt, ist 
in der Rechtsprechung anerkannt und Grundlage der Re-
gelungen des im Jahr 2007 novellierten Gesetzes zum 
Schutz gegen Fluglärm. 
Mit der Novellierung des Gesetzes zum Schutz gegen 
Fluglärm vom 31.10.2007 (BGBI I 2007, S. 2250) hat der 
Gesetzgeber erstmals verbindliche Zumutbarkeitsgrenz-
werte für Fluglärm am Tage und in der Nacht festgelegt, 
die auch Aspekte des Gesundheitsschutzes abdecken. Den 
Kern der Novelle des Fluglärmgesetzes bildet eine deutli-
che Verschärfung der Grenzwerte für die Lärmschutzzo-
nen, so dass angemessen große Schutzzonen um die Flug-
plätze zustande kommen. Die Kosten des Schallschutzes, 
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vor allem für den Einbau von Schallschutzfenstern, sind 
vom Flugplatzbetreiber zu tragen. Bei der deutlichen und 
durchgängigen Verschärfung der Grenzwerte von 10 bis 
15 dB(A) wurde der anerkannte Stand der Lärmwirkungs-
forschung sowie die neuere Rechtsprechung zum Flug-
lärmschutz berücksichtigt. 
Die Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 35, bearbeitet 
Anträge von Eigentümern, die auf Grund der Lage ihres 
Grundstücks im Lärmschutzbereich nach Fluglärmgesetz  
Ansprüche auf Erstattung von Aufwendungen für bauli-
chen Schallschutz geltend machen. 
Der bereits vorhandene und zukünftig auf Antrag noch zu 
leistende bauliche Schallschutz nach Maßgabe luftrechtli-
cher Auflagen zusammen mit Ansprüchen nach dem no-
vellierten Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm in Verbin-
dung mit den geltenden Flugbetriebsbeschränkungen stel-
len sicher, dass unzumutbarer Fluglärm im Umfeld des 
Flughafens Düsseldorf nicht auftritt. 
 
Rechtslage 
Der Flugbetrieb am Flughafen Düsseldorf findet auf be-
standskräftig gesicherter rechtlicher Basis statt. 
Die zuletzt für den Flughafen Düsseldorf erteilte Ände-
rungsgenehmigung vom 9. November 2005 ist bestands-
kräftig. 
 
Die dazu ergangenen klageabweisenden Urteile des OVG 
Münster sind rechtskräftig. 
Es sei hier darauf ausdrücklich hingewiesen, dass Fragen 
des Fluglärmschutzes in den gerichtlichen Klageverfahren 
betreffend die Änderungsgenehmigung aus dem Jahr 2005 
vor dem OVG breiten Raum eingenommen haben. 
Hinzu kommt, dass der Verkehrsflughafen Düsseldorf mit 
seinem Start- und Landebahnsystem planfestgestellt ist, 
bzw. gem. § 71 Abs. 1 Satz 1 i.V. m. Abs. 2 LuftVG als 
planfestgestellt gilt. 
Gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 i.V. m. Abs. 2 LuftVG gilt ein 
bis zum 31. Dezember 1958 in dem Gebiet der „alten“ 
Bundesrepublik Deutschland angelegter Flugplatz, der am 
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1. März 1999 noch betrieben wird, als genehmigt und, 
wenn er der Planfeststellung bedarf, als im Plan festge-
stellt. Der Flughafen Düsseldorf erfüllt diese Vorausset-
zung. Nach der h. M. in Rechtsprechung und Literatur 
bezieht sich diese Planfeststellungsfiktion auf den Aus-
bauzustand, den der betreffende Flughafen am 31. De-
zember 1958 hatte. 
Zu diesem Zeitpunkt waren die Querwindbahn (15/33) 
und die Hauptstart- und -landebahn (heute 05 R/23 L) in 
einer Länge von ca. 2.600 m bereits in Betrieb. Die Ver-
längerung der Hauptstart- und -landebahn um ca. 400 m 
auf 3.000 m und die Errichtung des Schutzbauwerks über 
die DB-Strecke Düsseldorf – Duisburg beruhen auf dem 
Planfeststellungsbeschluss vom 2. Januar 1964. Die Er-
richtung der Parallelbahn (heute 05 L/23 R) beruht auf 
dem Planfeststellungsbeschluss vom 16. Dezember 1983. 
Die Planfeststellungsbeschlüsse und die Planfeststellungs-
fiktion erfassen somit das gesamte Start- und Landebahn-
system des Flughafens Düsseldorf. 
Ansprüchen Drittbetroffener auf Einschränkung der flug-
betrieblichen Benutzung des Verkehrsflughafens Düssel-
dorf steht die Duldungspflicht aus § 9 Abs. 3 LuftVG, § 
75 Abs. 2 Satz 1 VwVfG NRW entgegen. Danach sind 
u.a. Ansprüche auf Unterlassung der Benutzung von 
rechtskräftig im Plan festgestellten Flughafenanlagen 
ausgeschlossen, gleichgültig auf welche Rechtsgrundlagen 
die Benutzungseinschränkung gestützt wird und auf wel-
chen Wegen sie bewirkt werden soll. Dies gilt auch für 
gewünschte, nächtliche Beschränkungen, weil diese auf 
ein teilweises Unterlassen der Benutzung der Anlagen des 
Flughafens, insbesondere der Start- und Landebahnen, 
abzielen (vgl. OVG NRW, Urteil vom 19. April 2012 – 20 
D 121/08.AK – S. 18 ff. mit weiteren Nachweisen). 
Die von § 9 Abs. 3 LuftVG, § 75 Abs. 2 Satz 1 VwVfG 
NRW bewirkte erhöhte Bestandskraft hat zur Folge, dass 
erst, wenn feststeht, dass bauliche Schallschutzmaßnah-
men an Gebäuden nicht ausreichen, um gesundheitsge-
fährdendem Fluglärm zu begegnen, seitens der Luftfahrt-
behörde zur Maßnahme des Teilwiderrufs gegriffen wer-
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den darf. 
Wie oben bereits näher ausgeführt wurde, sind dafür am 
Flughafen Düsseldorf keine Anhaltspunkte ersichtlich. 

20.12. 2013 - 15:20 
Südostviertel, Rellinghauser Straße 
Die Kreuzung Rellinghauser Straße/Töpferstraße stellt 
eine hohe Lärmbelästigung für die Anwohner dar und 
beeinträchtigt die Vermietung der angrenzenden Woh-
nungen. 
Der außerordentliche Lärm entsteht durch das hohe Ver-
kehrsaufkommen der vierspurigen Straßen (Rellinghauser 
Str. und Töpferstraße) mit Auto-, Bus- und Straßenbahn-
verkehr. 
Besondere Lärmbelastung entsteht hier beim Überfahren 
der Straßenbahnschienen von der Töpferstraße in die Ele-
onorastraße bei der Überquerung der Rellinghauser Stra-
ße. 

Via Verkehrsgesellschaft mbH 
  
Bei der Querung von Fahrzeugen des Individualverkehrs 
mit Schienen der Straßenbahnen entstehen meist höhere 
Geräusche. Dies tritt insbesondere bei Lastkraftwagen mit 
ungesicherter bzw. loser Ladung auf der Ladefläche auf. 
Hier kann eher der Gesetzgeber als die EVAG Abhilfe 
schaffen. 
 

 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 

20.12. 2013 - 21:32 
Kettwig, Sengenholzer Weg 
Fluglärm durch Düsseldorfer Flughafen 
Der wachsende Flugverkehr im Essener Sueden ist für 
mich über die Jahre mehr und !ehe zu einer Belastung 
geworden. War Düsseldorf früher ein Flughafen, der nur 
die Region versorgt hat, arbeitet er heute als Drehkreuz 
mit wachsender Zahl an Flugbewegungen. Insbesondere 
in den Nach trans stünden, aber auch dank Zahlreicher 
Sondergenehmigungen, werden in der Kernnacht eine 
stetig wachsende Anzahl von Fliegen durchgeführt. 
Dadurch fällt es mir immer schwerer erholsamen Schlaf 
zu finden, dem ich brauche, um meiner Arbeit nachzuge-
hen. Ganz zu schweigen vom Verlust an Lebensqualität 
und Wert von Grundstücken. Warum für Billigjobs an 
Flughäfen eine ganze Region terrorisiert werden muss, ist 
mir ein Rätsel. 
Bitte sorgen Sie dafuer, dasses zwischen 2100 und 0800 
morgens KEINE Fluege mehr stattfinden und dass der 
Flughafenbetreiber für Lärmschutz gradestehn muss. Die 
Flugewegiumgen pro Jahr sollten auf max. 100 000 gede-
ckelt werden. 

GBV 6B 
 
Ein generelles Nachtflugverbot für den Flughafen Düssel-
dorf existiert nicht. 
Für den Zeitraum zwischen 22.00 Uhr und 23.00 Uhr 
dürfen 33 Landungen koordiniert werden. 
Verspätete Landungen sind ohne gesonderte Ausnahme-
genehmigung bis 23.30 Uhr möglich. Flugzeuge mit ei-
nem Wartungsschwerpunkt in Düsseldorf dürfen verspätet 
bis 24.00 Uhr und zwischen 5.00 Uhr und 6.00 Uhr lan-
den, um pünktlich ihren Tagesflugplan beginnen zu kön-
nen. 
Die Flugzeiten und die Anzahl der Flüge sind in der Be-
triebsgenehmigung des Flughafens von November 2005 
festgelegt. Die Stadt Essen hat hierauf keinen Einfluss. 
 
Der Rat der Stadt hat  zum Schutz der Bürger/innen be-
schlossen, dass eine Ausweitung der Flugbewegungen nur 
erfolgen kann, wenn keine zusätzlichen Lärmbelastungen 
erfolgen. 
 
Flughafen Düsseldorf GmbH 

 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://beteiligung.essen.de/node/3559
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Ein Einfamilienhaus gegen Lärm zu isolieren kostet ueb-
rigens ab 50000 EUR an aufwärts! Kein Wunder, dass der 
Flughafenbetreiber diese Kosten nicht über nehmen will, 
weil es das Ende des Geschäftsmodells bedeutet! 

 
Das Jahr 2008 war das verkehrsstärkste in der Geschichte 
der Flughafen Düsseldorf GmbH. Die Flugbewegungszah-
len sind seit dem darunter geblieben. 
Sowohl dem Flughafen als auch der Genehmigungsbehör-
de ist die besondere Schutzbedürftigkeit der Nacht be-
wusst. Die Anwohner des Düsseldorfer Flughafens wer-
den daher durch vielfältige Maßnahmen vor nächtlichem 
Fluglärm geschützt. Die existierenden Schutzmaßnahmen 
funktionieren und stellen eine ausreichende Nachtruhe für 
die in der Nachbarschaft des Düsseldorfer Flughafens 
lebenden Menschen sicher. 
Düsseldorf Airport erhielt wegen der stadtnahen Lage als 
erster deutscher Flughafen durch Auflagen des zuständi-
gen Ministeriums nächtliche Flugbetriebsbeschränkungen. 
Die Nachtflugbeschränkungen des Airports sind in den 
letzten Jahren immer wieder im Sinne der Anwohner ver-
bessert worden und gehören zu den strengsten in Deutsch-
land. Strahlflugzeuge mit einer Lärmzulassung nach Kapi-
tel 3 Bonusliste dürfen planmäßig zwischen 6 und 22 Uhr 
starten und zwischen 6 und 23 Uhr landen. Verspätete 
Landungen dieser Flugzeuge sind ohne gesonderte Aus-
nahmegenehmigung bis 23:30 Uhr möglich, und Flugzeu-
ge von Airlines mit einem Wartungsschwerpunkt (Home 
Base) in Düsseldorf dürfen verspätet bis 24 Uhr und zwi-
schen 5 und 6 Uhr landen, um pünktlich ihren Tagesflug-
plan beginnen zu können.  
Darüber hinaus ist eine individuelle Ausnahmegenehmi-
gung der Luftaufsicht erforderlich. Die Luftaufsichtsstelle 
am Düsseldorfer Flughafen ist eine Einrichtung der Be-
zirksregierung Düsseldorf, sie ist 24 Stunden besetzt. Die 
Nachtflugbeschränkungen in Düsseldorf haben auch in der 
Vergangenheit immer Ausnahmeregelungen enthalten. Sie 
ermöglichen verspätete Nachtstarts und –landungen insbe-
sondere dann, wenn diese aus Gründen der Flugsicherheit, 
der Sicherheit des Luftverkehrs oder der verkehrspolitisch 
notwendigen Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit 
des (gewerblichen) Luftverkehrs unvermeidbar sind. Seien 
Sie aber versichert, dass die Luftaufsicht, die Vergabe von 

Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
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Ausnahmegenehmigungen sehr restriktiv handhabt. 
So hat die Zahl der verspäteten Nachtlandungen in 2013 
gegenüber dem Vorjahr um 25 %  und damit weiter abge-
nommen. Den aktuellen Nachtflug-Report finden Sie un-
ter 
http://konzern.dus.com/fileadmin/seiteninhalte/allgemein/
pdfs/DUS_Nachtflugreport_4-2013_01.pdf. 
Am 09.11.2005 erließ das Verkehrsministerium des Lan-
des NRW die derzeit geltende Genehmigung für den 
Flughafen Düsseldorf. Entsprechend dieser Genehmigung 
dürfen während der sechs verkehrsreichsten Monate 
131.000 Bewegungen am Flughafen Düsseldorf durchge-
führt werden. Als Ausgleich und Schutz für die Anwohner 
des Flughafens Düsseldorf erließ das Ministerium basie-
rend auf einem lärmmedizinischen Gutachten ein umfang-
reiches Schallschutzprogramm, in dem bei den Berech-
nungen der Zonen u.a. diese 131.000 Bewegungen be-
rücksichtigt worden sind. Die Anzahl der tatsächlichen 
Bewegungen bleibt während der sechs verkehrsreichsten 
Monate jedoch unter der genehmigten Anzahl. 
Der Sengenholzer Weg liegt weit außerhalb der zu bezu-
schussenden Gebiete. Leistungen im Rahmen unseres 
Schallschutzprogramms sind deshalb nicht vorgesehen.  
Das Schallschutzprogramm gemäß der oben genannten 
Genehmigung geht beim Tagschutz über das vom Gesetz-
geber im Rahmen des neuen Fluglärmgesetzes geforderte 
Maß hinaus. 
Das Wohnobjekt liegt daher ebenfalls außerhalb der 
Schallschutzzonen nach Fluglärmgesetz, die für den Flug-
hafen Düsseldorf am 4. November 2011 festgesetzt wur-
den. Nähere Informationen dazu finden Sie auf der Inter-
netseite der Bezirksregierung: 
http://www.brd.nrw.de/planen_bauen/flugl__rm_-
_baulicher_schallschutz/index.jsp 
 
Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes NRW 
 
Flugrouten und Flugverfahren 
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Flugrouten und Flugverfahren an Flughäfen in Deutsch-
land werden von der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
geplant und nach den Bestimmungen des Luftverkehrsge-
setzes (LuftVG) in Verbindung mit den Regelungen der 
Luftverkehrs-Ordnung (§ 27 a LuftVO) durch Rechtsver-
ordnung vom Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 
(BaF) verbindlich festgelegt. Die korrekte Einhaltung der 
festgesetzten Flugverfahren überwacht die DFS mit ihrem 
Betriebssystem FANOMOS. Zu diesbezüglichen Anre-
gungen und Forderungen erfolgt mithin keine Stellung-
nahme. 
 
Flughafen Düsseldorf – geplante Kapazitätserweiterung 
Die Flughafen Düsseldorf GmbH hat öffentlich angekün-
digt, im Sommer 2014 einen Antrag auf Planfeststellung 
beim Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen stellen zu 
wollen.  
Dieser Antrag soll nach Angaben der Flughafenbetreiberin 
auf die Änderung der derzeit gültigen Betriebsregelung 
sowie auf die Errichtung zusätzlicher Abstellpositionen 
für Flugzeuge und die Anpassung der Verkehrsinfrastruk-
tur an die künftigen europäischen Bestimmungen für die 
Betriebssicherheit auf Flughäfen gerichtet sein.  
Eine Prüfung dieses Vorhabens anhand der hierfür ein-
schlägigen Fachgesetze (u.a. zum Lärm-, Gesundheits- 
und Naturschutz) sowie die erforderliche gerechte Abwä-
gung aller für und wider das Vorhaben sprechenden öf-
fentlichen und privaten Belange kann und wird erst erfol-
gen, wenn ein entsprechender Antrag bei der zuständigen 
Behörde gestellt und das förmliche Verfahren – unter 
Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit – durchgeführt 
worden ist.  
Bis zum Abschluss dieses Planfeststellungsverfahrens ist 
es dem Ministerium aus rechtlichen Gründen nicht mög-
lich, zum Vorhaben der Flughafen Düsseldorf GmbH und 
seinen Erfolgsaussichten inhaltlich sowie öffentlich Stel-
lung zu beziehen.   
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Flughafen Düsseldorf – bestehender Flugbetrieb 
Am Flughafen Düsseldorf existiert eine Kombination von 
restriktiven Nachtflugbeschränkungen und von Auflagen 
zu umfangreichen Schallschutzmaßnahmen nach Maßgabe 
der Änderungsgenehmigung für den Flughafen Düsseldorf 
vom 9. November 2005, die gewährleistet, dass in dessen 
Nachbarschaft unzumutbarer oder gar gesundheitsgefähr-
dender Fluglärm nicht auftritt. 
 
Nachtflugregelung 
Eine unerträgliche, gesundheitsgefährdende Belastung 
durch Nachtflüge existiert am Flughafen Düsseldorf nicht.  
Die geltenden Nachtflugbeschränkungen erlauben planba-
re Starts nur bis 22.00 Uhr Ortszeit und planbare Landun-
gen lediglich bis 23.00 Uhr Ortszeit. Nach den geltenden 
Nachtflugbestimmungen sind verspätete Starts und Lan-
dungen möglich. Hierbei handelt es sich um erlaubte 
Flugbewegungen und nicht um Verstöße gegen Betriebs-
zeiten. Dort sind im Wesentlichen folgende Bestimmun-
gen festgelegt: 
Planmäßige Starts von Strahlflugzeugen nach ICAO An-
nex 16, Band 1, Kapitel 3 sind von 22.00 Uhr bis 06.00 
Uhr Ortszeit unzulässig. Flugzeuge, die vor 21.50 Uhr die 
Abrollposition verlassen haben, dürfen den Start auch 
nach 22.00 Uhr durchführen. 
Für verspätete Starts von im Fluglinien- oder planmäßigen 
Bedarfsluftverkehr eingesetzten Strahlflugzeugen nach 
ICAO Annex 16, Band 1, Kapitel 3, die in der jeweiligen 
Fassung der Bonusliste des Bundesministeriums für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten sind, kann die 
Luftaufsicht (Bezirksregierung Düsseldorf) im Einzelfall 
bis 23.00 Uhr Ortszeit eine Ausnahmegenehmigung ertei-
len, wenn diese zur Aufrechterhaltung der Sicherheit des 
Flugbetriebs oder zur Vermeidung erheblicher Störungen 
im betrieblichen Ablauf eines Luftfahrtunternehmens 
erforderlich ist. 
Planmäßige Landungen von Strahlflugzeugen nach ICAO 
Annex 16, Band 1, Kapitel 3, die in der jeweiligen gelten-
den Fassung der Bonusliste des Bundesministeriums für 
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Verkehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten sind, lassen 
die Nachtflugbeschränkungen bis 23.00 Uhr Ortszeit zu. 
Verspätete Landungen dieser Strahlflugzeuge sind darüber 
hinaus bis 23.30 Uhr ohne Ausnahmegenehmigung zuläs-
sig. 
Verspätete Landungen solcher Strahlflugzeuge, die im 
Fluglinien- oder planmäßigen Bedarfsluftverkehr einge-
setzt werden und Luftfahrtunternehmen gehören, die auf 
dem Flughafen Düsseldorf einen von der Genehmigungs-
behörde anerkannten örtlichen Wartungsschwerpunkt 
unterhalten (sog. Home Base Carrier), sind bis 00.00 Uhr 
Ortszeit sowie zwischen 05.00 Uhr und 06.00 Uhr Ortszeit 
ohne Ausnahmeerlaubnis zulässig. 
Für Starts und Landungen von lärmzertifizierten Propel-
lerflugzeugen mit mehr als 9 Tonnen Höchststartgewicht 
gelten die gleichen Regelungen wie für Strahlflugzeuge 
nach ICAO Annex 16, Band 1 Kapitel 3, die in der jewei-
ligen geltenden Fassung der Bonusliste des Bundesminis-
teriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten 
sind. Allerdings ist hier keine Regelung für verspätete 
Landungen von Flugzeugen der Luftfahrtunternehmen mit 
örtlichem Wartungsschwerpunkt enthalten. 
Darüber hinaus kann die Bezirksregierung Düsseldorf 
(Luftaufsichtsstelle am Flughafen Düsseldorf) in begrün-
deten Einzelfällen weitere Ausnahmen von den Regelun-
gen der Nachtflugbeschränkungen insbesondere dann 
zulassen, wenn dies zur Vermeidung erheblicher Störun-
gen im Luftverkehr oder in Fällen besonderen öffentlichen 
Interesses erforderlich ist. 
 
Baulicher Schallschutz 
Die geltenden Nachtflugbeschränkungen werden ergänzt 
und flankiert durch Erstattungen für umfangreiche Auf-
wendungen für baulichen Schallschutz an Gebäuden. 
 
So hat die FDG allein seit dem Jahr 2003 circa 65 Mio. 
Euro für Maßnahmen zum Schallschutz wie den Einbau 
von schalldämmenden Fenstern und Balkontüren sowie 
schallgedämmten Belüftungsanlagen in Schlafräumen 
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erstattet. Für Entschädigungen im Außenwohnbereich 
wurden rund 6,5 Mio. Euro geleistet. 
Bei der Beantwortung der Frage, ob erheblicher Fluglärm 
im Freien im konkreten Fall die Flughafennachbarschaft 
in ihrer Gesundheit gefährden kann, wird die Schutzwir-
kung vorhandenen baulichen Schallschutzes an Wohn- 
und Schlafräumen selbstverständlich berücksichtigt. 
Die Tatsache, dass sich eine gesundheitsgefährdende Be-
lastung durch nächtlichen Fluglärm durch eine entspre-
chende Schalldämmung der Häuser einschließlich schall-
isolierter Belüftungsvorrichtungen ausschließen lässt, ist 
in der Rechtsprechung anerkannt und Grundlage der Re-
gelungen des im Jahr 2007 novellierten Gesetzes zum 
Schutz gegen Fluglärm. 
Mit der Novellierung des Gesetzes zum Schutz gegen 
Fluglärm vom 31.10.2007 (BGBI I 2007, S. 2250) hat der 
Gesetzgeber erstmals verbindliche Zumutbarkeitsgrenz-
werte für Fluglärm am Tage und in der Nacht festgelegt, 
die auch Aspekte des Gesundheitsschutzes abdecken. Den 
Kern der Novelle des Fluglärmgesetzes bildet eine deutli-
che Verschärfung der Grenzwerte für die Lärmschutzzo-
nen, so dass angemessen große Schutzzonen um die Flug-
plätze zustande kommen. Die Kosten des Schallschutzes, 
vor allem für den Einbau von Schallschutzfenstern, sind 
vom Flugplatzbetreiber zu tragen. Bei der deutlichen und 
durchgängigen Verschärfung der Grenzwerte von 10 bis 
15 dB(A) wurde der anerkannte Stand der Lärmwirkungs-
forschung sowie die neuere Rechtsprechung zum Flug-
lärmschutz berücksichtigt. 
Die Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 35, bearbeitet 
Anträge von Eigentümern, die auf Grund der Lage ihres 
Grundstücks im Lärmschutzbereich nach Fluglärmgesetz  
Ansprüche auf Erstattung von Aufwendungen für bauli-
chen Schallschutz geltend machen. 
Der bereits vorhandene und zukünftig auf Antrag noch zu 
leistende bauliche Schallschutz nach Maßgabe luftrechtli-
cher Auflagen zusammen mit Ansprüchen nach dem no-
vellierten Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm in Verbin-
dung mit den geltenden Flugbetriebsbeschränkungen stel-
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len sicher, dass unzumutbarer Fluglärm im Umfeld des 
Flughafens Düsseldorf nicht auftritt. 
 
Rechtslage 
Der Flugbetrieb am Flughafen Düsseldorf findet auf be-
standskräftig gesicherter rechtlicher Basis statt. 
Die zuletzt für den Flughafen Düsseldorf erteilte Ände-
rungsgenehmigung vom 9. November 2005 ist bestands-
kräftig. 
 
Die dazu ergangenen klageabweisenden Urteile des OVG 
Münster sind rechtskräftig. 
Es sei hier darauf ausdrücklich hingewiesen, dass Fragen 
des Fluglärmschutzes in den gerichtlichen Klageverfahren 
betreffend die Änderungsgenehmigung aus dem Jahr 2005 
vor dem OVG breiten Raum eingenommen haben. 
Hinzu kommt, dass der Verkehrsflughafen Düsseldorf mit 
seinem Start- und Landebahnsystem planfestgestellt ist, 
bzw. gem. § 71 Abs. 1 Satz 1 i.V. m. Abs. 2 LuftVG als 
planfestgestellt gilt. 
Gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 i.V. m. Abs. 2 LuftVG gilt ein 
bis zum 31. Dezember 1958 in dem Gebiet der „alten“ 
Bundesrepublik Deutschland angelegter Flugplatz, der am 
1. März 1999 noch betrieben wird, als genehmigt und, 
wenn er der Planfeststellung bedarf, als im Plan festge-
stellt. Der Flughafen Düsseldorf erfüllt diese Vorausset-
zung. Nach der h. M. in Rechtsprechung und Literatur 
bezieht sich diese Planfeststellungsfiktion auf den Aus-
bauzustand, den der betreffende Flughafen am 31. De-
zember 1958 hatte. 
Zu diesem Zeitpunkt waren die Querwindbahn (15/33) 
und die Hauptstart- und -landebahn (heute 05 R/23 L) in 
einer Länge von ca. 2.600 m bereits in Betrieb. Die Ver-
längerung der Hauptstart- und -landebahn um ca. 400 m 
auf 3.000 m und die Errichtung des Schutzbauwerks über 
die DB-Strecke Düsseldorf – Duisburg beruhen auf dem 
Planfeststellungsbeschluss vom 2. Januar 1964. Die Er-
richtung der Parallelbahn (heute 05 L/23 R) beruht auf 
dem Planfeststellungsbeschluss vom 16. Dezember 1983. 
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Die Planfeststellungsbeschlüsse und die Planfeststellungs-
fiktion erfassen somit das gesamte Start- und Landebahn-
system des Flughafens Düsseldorf. 
Ansprüchen Drittbetroffener auf Einschränkung der flug-
betrieblichen Benutzung des Verkehrsflughafens Düssel-
dorf steht die Duldungspflicht aus § 9 Abs. 3 LuftVG, § 
75 Abs. 2 Satz 1 VwVfG NRW entgegen. Danach sind 
u.a. Ansprüche auf Unterlassung der Benutzung von 
rechtskräftig im Plan festgestellten Flughafenanlagen 
ausgeschlossen, gleichgültig auf welche Rechtsgrundlagen 
die Benutzungseinschränkung gestützt wird und auf wel-
chen Wegen sie bewirkt werden soll. Dies gilt auch für 
gewünschte, nächtliche Beschränkungen, weil diese auf 
ein teilweises Unterlassen der Benutzung der Anlagen des 
Flughafens, insbesondere der Start- und Landebahnen, 
abzielen (vgl. OVG NRW, Urteil vom 19. April 2012 – 20 
D 121/08.AK – S. 18 ff. mit weiteren Nachweisen). 
Die von § 9 Abs. 3 LuftVG, § 75 Abs. 2 Satz 1 VwVfG 
NRW bewirkte erhöhte Bestandskraft hat zur Folge, dass 
erst, wenn feststeht, dass bauliche Schallschutzmaßnah-
men an Gebäuden nicht ausreichen, um gesundheitsge-
fährdendem Fluglärm zu begegnen, seitens der Luftfahrt-
behörde zur Maßnahme des Teilwiderrufs gegriffen wer-
den darf. 
Wie oben bereits näher ausgeführt wurde, sind dafür am 
Flughafen Düsseldorf keine Anhaltspunkte ersichtlich. 

21.12. 2013 - 10:45 
Stadtwald 
Ständiger Fluglärm stresst 
Auch über Stadtwald ist der ständige Fluglärm sehr belas-
tend. Es muss eine Lösung gefunden werden, dass die 
notwendigen Flugbewegungen stattfinden können, aber 
die Belastung für die Bevölkerung auf ein Mindestmaß 
reduziert wird, z.B. 
 • Erlaubte Flugbewungen am Flughafen Düsseldorf ein-
schränken 
 • Leisere Flugzeuge einsetzen 
 • Nachtflugverbote verstärken und konsequente Einhal-
tung durchsetzen 

GBV 6B 
 
Die Flugzeiten und die Anzahl der Flüge sind in der Be-
triebsgenehmigung des Flughafens von November 2005 
festgelegt. Die Stadt Essen hat hierauf keinen Einfluss. 
 
Der Flughafen Düsseldorf strebt den Einsatz lärmarmer 
Fluggeräte durch die nach Lärmemission gestaffelten 
Landegebühren an. 
 
Ein generelles Nachtflugverbot für den Flughafen Düssel-
dorf existiert nicht. 
Die Landungen werden durch das Slot Performance Moni-
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 • Inlandsflüge vermeiden 
 • Unnötige Flüge vermeiden 
 • Urlaube per Bahn, Auto etc. bewerben 
Die Stadt Essen soll bei allen diesen Punkten aktiv wer-
den: Direkt wirken oder wo eine direkte Einflussnahme 
fehlt indirekt einwirken. 

toring Committee strikt kontrolliert. Darüber hinaus wur-
den die Landeentgelte für späte Landungen deutlich ver-
teuert. 
 
Die weiteren angesprochenen Punkte liegen nicht im Zu-
ständigkeitsbereich der Stadt Essen. 
 
Der Rat der Stadt hat  zum Schutz der Bürger/innen be-
schlossen, dass eine Ausweitung der Flugbewegungen nur 
erfolgen kann, wenn keine zusätzlichen Lärmbelastungen 
erfolgen. 
 
Flughafen Düsseldorf GmbH 
 
Die den Flughafen Düsseldorf anfliegenden Luftfahrzeuge 
sind zu über 99 % modernste Verkehrsflugzeuge wie z.B. 
der Firmen Airbus, Boeing, Embraer und Canadair. Ältere 
Flugzeuge, wie die z.B die Tupolev 154M, die auch beim 
Landeanflug deutlich lauter sind als moderne Flugzeuge, 
kommen in Düsseldorf grundsätzlich nicht mehr zum 
Einsatz.  
Die Forschung, die Geräuschentwicklung durch spezielle 
Flugverfahren zu reduzieren, wird auch in Düsseldorf von 
den am Luftverkehr Beteiligten mit großem Interesse ver-
folgt. Es wird zu gegebener Zeit geprüft, ob und welche 
Verfahren sich auch für die Bedingungen am Flughafen 
Düsseldorf eignen. 
Die Zahl der verspäteten Nachtlandungen hat in 2013 
gegenüber dem Vorjahr um 25 %  und damit weiter abge-
nommen. Den aktuellen Nachtflug-Report finden Sie un-
ter 
http://konzern.dus.com/fileadmin/seiteninhalte/allgemein/
pdfs/DUS_Nachtflugreport_4-2013_01.pdf. 
Flüge werden von den Luftverkehrsgesellschaften nur 
angeboten, wenn sie von den Kunden nachgefragt werden. 
Dies gilt auch für Inlandsflüge. Der Flughafen hat keine 
Einflussmöglichkeit auf die angebotenen Flugstrecken 
und kann sie auch nicht untersagen. 
Nach der Erhebung gemäß Umgebungslärmrichtlinie sind 
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deutlich mehr Menschen durch Straßen- und Schienen-
lärm belastet. 
 
Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes NRW 
 
Flugrouten und Flugverfahren 
Flugrouten und Flugverfahren an Flughäfen in Deutsch-
land werden von der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
geplant und nach den Bestimmungen des Luftverkehrsge-
setzes (LuftVG) in Verbindung mit den Regelungen der 
Luftverkehrs-Ordnung (§ 27 a LuftVO) durch Rechtsver-
ordnung vom Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 
(BaF) verbindlich festgelegt. Die korrekte Einhaltung der 
festgesetzten Flugverfahren überwacht die DFS mit ihrem 
Betriebssystem FANOMOS. Zu diesbezüglichen Anre-
gungen und Forderungen erfolgt mithin keine Stellung-
nahme. 
 
Flughafen Düsseldorf – geplante Kapazitätserweiterung 
Die Flughafen Düsseldorf GmbH hat öffentlich angekün-
digt, im Sommer 2014 einen Antrag auf Planfeststellung 
beim Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen stellen zu 
wollen.  
Dieser Antrag soll nach Angaben der Flughafenbetreiberin 
auf die Änderung der derzeit gültigen Betriebsregelung 
sowie auf die Errichtung zusätzlicher Abstellpositionen 
für Flugzeuge und die Anpassung der Verkehrsinfrastruk-
tur an die künftigen europäischen Bestimmungen für die 
Betriebssicherheit auf Flughäfen gerichtet sein.  
Eine Prüfung dieses Vorhabens anhand der hierfür ein-
schlägigen Fachgesetze (u.a. zum Lärm-, Gesundheits- 
und Naturschutz) sowie die erforderliche gerechte Abwä-
gung aller für und wider das Vorhaben sprechenden öf-
fentlichen und privaten Belange kann und wird erst erfol-
gen, wenn ein entsprechender Antrag bei der zuständigen 
Behörde gestellt und das förmliche Verfahren – unter 
Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit – durchgeführt 
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worden ist.  
Bis zum Abschluss dieses Planfeststellungsverfahrens ist 
es dem Ministerium aus rechtlichen Gründen nicht mög-
lich, zum Vorhaben der Flughafen Düsseldorf GmbH und 
seinen Erfolgsaussichten inhaltlich sowie öffentlich Stel-
lung zu beziehen.   
 
Flughafen Düsseldorf – bestehender Flugbetrieb 
Am Flughafen Düsseldorf existiert eine Kombination von 
restriktiven Nachtflugbeschränkungen und von Auflagen 
zu umfangreichen Schallschutzmaßnahmen nach Maßgabe 
der Änderungsgenehmigung für den Flughafen Düsseldorf 
vom 9. November 2005, die gewährleistet, dass in dessen 
Nachbarschaft unzumutbarer oder gar gesundheitsgefähr-
dender Fluglärm nicht auftritt. 
 
Nachtflugregelung 
Eine unerträgliche, gesundheitsgefährdende Belastung 
durch Nachtflüge existiert am Flughafen Düsseldorf nicht.  
Die geltenden Nachtflugbeschränkungen erlauben planba-
re Starts nur bis 22.00 Uhr Ortszeit und planbare Landun-
gen lediglich bis 23.00 Uhr Ortszeit. Nach den geltenden 
Nachtflugbestimmungen sind verspätete Starts und Lan-
dungen möglich. Hierbei handelt es sich um erlaubte 
Flugbewegungen und nicht um Verstöße gegen Betriebs-
zeiten. Dort sind im Wesentlichen folgende Bestimmun-
gen festgelegt: 
Planmäßige Starts von Strahlflugzeugen nach ICAO An-
nex 16, Band 1, Kapitel 3 sind von 22.00 Uhr bis 06.00 
Uhr Ortszeit unzulässig. Flugzeuge, die vor 21.50 Uhr die 
Abrollposition verlassen haben, dürfen den Start auch 
nach 22.00 Uhr durchführen. 
Für verspätete Starts von im Fluglinien- oder planmäßigen 
Bedarfsluftverkehr eingesetzten Strahlflugzeugen nach 
ICAO Annex 16, Band 1, Kapitel 3, die in der jeweiligen 
Fassung der Bonusliste des Bundesministeriums für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten sind, kann die 
Luftaufsicht (Bezirksregierung Düsseldorf) im Einzelfall 
bis 23.00 Uhr Ortszeit eine Ausnahmegenehmigung ertei-
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len, wenn diese zur Aufrechterhaltung der Sicherheit des 
Flugbetriebs oder zur Vermeidung erheblicher Störungen 
im betrieblichen Ablauf eines Luftfahrtunternehmens 
erforderlich ist. 
Planmäßige Landungen von Strahlflugzeugen nach ICAO 
Annex 16, Band 1, Kapitel 3, die in der jeweiligen gelten-
den Fassung der Bonusliste des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten sind, lassen 
die Nachtflugbeschränkungen bis 23.00 Uhr Ortszeit zu. 
Verspätete Landungen dieser Strahlflugzeuge sind darüber 
hinaus bis 23.30 Uhr ohne Ausnahmegenehmigung zuläs-
sig. 
Verspätete Landungen solcher Strahlflugzeuge, die im 
Fluglinien- oder planmäßigen Bedarfsluftverkehr einge-
setzt werden und Luftfahrtunternehmen gehören, die auf 
dem Flughafen Düsseldorf einen von der Genehmigungs-
behörde anerkannten örtlichen Wartungsschwerpunkt 
unterhalten (sog. Home Base Carrier), sind bis 00.00 Uhr 
Ortszeit sowie zwischen 05.00 Uhr und 06.00 Uhr Ortszeit 
ohne Ausnahmeerlaubnis zulässig. 
Für Starts und Landungen von lärmzertifizierten Propel-
lerflugzeugen mit mehr als 9 Tonnen Höchststartgewicht 
gelten die gleichen Regelungen wie für Strahlflugzeuge 
nach ICAO Annex 16, Band 1 Kapitel 3, die in der jewei-
ligen geltenden Fassung der Bonusliste des Bundesminis-
teriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten 
sind. Allerdings ist hier keine Regelung für verspätete 
Landungen von Flugzeugen der Luftfahrtunternehmen mit 
örtlichem Wartungsschwerpunkt enthalten. 
Darüber hinaus kann die Bezirksregierung Düsseldorf 
(Luftaufsichtsstelle am Flughafen Düsseldorf) in begrün-
deten Einzelfällen weitere Ausnahmen von den Regelun-
gen der Nachtflugbeschränkungen insbesondere dann 
zulassen, wenn dies zur Vermeidung erheblicher Störun-
gen im Luftverkehr oder in Fällen besonderen öffentlichen 
Interesses erforderlich ist. 
 
Baulicher Schallschutz 
Die geltenden Nachtflugbeschränkungen werden ergänzt 
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und flankiert durch Erstattungen für umfangreiche Auf-
wendungen für baulichen Schallschutz an Gebäuden. 
 
So hat die FDG allein seit dem Jahr 2003 circa 65 Mio. 
Euro für Maßnahmen zum Schallschutz wie den Einbau 
von schalldämmenden Fenstern und Balkontüren sowie 
schallgedämmten Belüftungsanlagen in Schlafräumen 
erstattet. Für Entschädigungen im Außenwohnbereich 
wurden rund 6,5 Mio. Euro geleistet. 
Bei der Beantwortung der Frage, ob erheblicher Fluglärm 
im Freien im konkreten Fall die Flughafennachbarschaft 
in ihrer Gesundheit gefährden kann, wird die Schutzwir-
kung vorhandenen baulichen Schallschutzes an Wohn- 
und Schlafräumen selbstverständlich berücksichtigt. 
Die Tatsache, dass sich eine gesundheitsgefährdende Be-
lastung durch nächtlichen Fluglärm durch eine entspre-
chende Schalldämmung der Häuser einschließlich schall-
isolierter Belüftungsvorrichtungen ausschließen lässt, ist 
in der Rechtsprechung anerkannt und Grundlage der Re-
gelungen des im Jahr 2007 novellierten Gesetzes zum 
Schutz gegen Fluglärm. 
Mit der Novellierung des Gesetzes zum Schutz gegen 
Fluglärm vom 31.10.2007 (BGBI I 2007, S. 2250) hat der 
Gesetzgeber erstmals verbindliche Zumutbarkeitsgrenz-
werte für Fluglärm am Tage und in der Nacht festgelegt, 
die auch Aspekte des Gesundheitsschutzes abdecken. Den 
Kern der Novelle des Fluglärmgesetzes bildet eine deutli-
che Verschärfung der Grenzwerte für die Lärmschutzzo-
nen, so dass angemessen große Schutzzonen um die Flug-
plätze zustande kommen. Die Kosten des Schallschutzes, 
vor allem für den Einbau von Schallschutzfenstern, sind 
vom Flugplatzbetreiber zu tragen. Bei der deutlichen und 
durchgängigen Verschärfung der Grenzwerte von 10 bis 
15 dB(A) wurde der anerkannte Stand der Lärmwirkungs-
forschung sowie die neuere Rechtsprechung zum Flug-
lärmschutz berücksichtigt. 
Die Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 35, bearbeitet 
Anträge von Eigentümern, die auf Grund der Lage ihres 
Grundstücks im Lärmschutzbereich nach Fluglärmgesetz  
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Ansprüche auf Erstattung von Aufwendungen für bauli-
chen Schallschutz geltend machen. 
Der bereits vorhandene und zukünftig auf Antrag noch zu 
leistende bauliche Schallschutz nach Maßgabe luftrechtli-
cher Auflagen zusammen mit Ansprüchen nach dem no-
vellierten Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm in Verbin-
dung mit den geltenden Flugbetriebsbeschränkungen stel-
len sicher, dass unzumutbarer Fluglärm im Umfeld des 
Flughafens Düsseldorf nicht auftritt. 
 
Rechtslage 
Der Flugbetrieb am Flughafen Düsseldorf findet auf be-
standskräftig gesicherter rechtlicher Basis statt. 
Die zuletzt für den Flughafen Düsseldorf erteilte Ände-
rungsgenehmigung vom 9. November 2005 ist bestands-
kräftig. 
 
Die dazu ergangenen klageabweisenden Urteile des OVG 
Münster sind rechtskräftig. 
Es sei hier darauf ausdrücklich hingewiesen, dass Fragen 
des Fluglärmschutzes in den gerichtlichen Klageverfahren 
betreffend die Änderungsgenehmigung aus dem Jahr 2005 
vor dem OVG breiten Raum eingenommen haben. 
Hinzu kommt, dass der Verkehrsflughafen Düsseldorf mit 
seinem Start- und Landebahnsystem planfestgestellt ist, 
bzw. gem. § 71 Abs. 1 Satz 1 i.V. m. Abs. 2 LuftVG als 
planfestgestellt gilt. 
Gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 i.V. m. Abs. 2 LuftVG gilt ein 
bis zum 31. Dezember 1958 in dem Gebiet der „alten“ 
Bundesrepublik Deutschland angelegter Flugplatz, der am 
1. März 1999 noch betrieben wird, als genehmigt und, 
wenn er der Planfeststellung bedarf, als im Plan festge-
stellt. Der Flughafen Düsseldorf erfüllt diese Vorausset-
zung. Nach der h. M. in Rechtsprechung und Literatur 
bezieht sich diese Planfeststellungsfiktion auf den Aus-
bauzustand, den der betreffende Flughafen am 31. De-
zember 1958 hatte. 
Zu diesem Zeitpunkt waren die Querwindbahn (15/33) 
und die Hauptstart- und -landebahn (heute 05 R/23 L) in 
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einer Länge von ca. 2.600 m bereits in Betrieb. Die Ver-
längerung der Hauptstart- und -landebahn um ca. 400 m 
auf 3.000 m und die Errichtung des Schutzbauwerks über 
die DB-Strecke Düsseldorf – Duisburg beruhen auf dem 
Planfeststellungsbeschluss vom 2. Januar 1964. Die Er-
richtung der Parallelbahn (heute 05 L/23 R) beruht auf 
dem Planfeststellungsbeschluss vom 16. Dezember 1983. 
Die Planfeststellungsbeschlüsse und die Planfeststellungs-
fiktion erfassen somit das gesamte Start- und Landebahn-
system des Flughafens Düsseldorf. 
Ansprüchen Drittbetroffener auf Einschränkung der flug-
betrieblichen Benutzung des Verkehrsflughafens Düssel-
dorf steht die Duldungspflicht aus § 9 Abs. 3 LuftVG, § 
75 Abs. 2 Satz 1 VwVfG NRW entgegen. Danach sind 
u.a. Ansprüche auf Unterlassung der Benutzung von 
rechtskräftig im Plan festgestellten Flughafenanlagen 
ausgeschlossen, gleichgültig auf welche Rechtsgrundlagen 
die Benutzungseinschränkung gestützt wird und auf wel-
chen Wegen sie bewirkt werden soll. Dies gilt auch für 
gewünschte, nächtliche Beschränkungen, weil diese auf 
ein teilweises Unterlassen der Benutzung der Anlagen des 
Flughafens, insbesondere der Start- und Landebahnen, 
abzielen (vgl. OVG NRW, Urteil vom 19. April 2012 – 20 
D 121/08.AK – S. 18 ff. mit weiteren Nachweisen). 
Die von § 9 Abs. 3 LuftVG, § 75 Abs. 2 Satz 1 VwVfG 
NRW bewirkte erhöhte Bestandskraft hat zur Folge, dass 
erst, wenn feststeht, dass bauliche Schallschutzmaßnah-
men an Gebäuden nicht ausreichen, um gesundheitsge-
fährdendem Fluglärm zu begegnen, seitens der Luftfahrt-
behörde zur Maßnahme des Teilwiderrufs gegriffen wer-
den darf. 
Wie oben bereits näher ausgeführt wurde, sind dafür am 
Flughafen Düsseldorf keine Anhaltspunkte ersichtlich. 

21.12. 2013 - 11:51 
Stadtwald, Heisinger Straße  
Die Heisinger Straße in Stadtwald ist als einfache stadt-
teilverbindede Straße zu laut. Eine Freundin von mir ist 
nach 1,5 Jahren als Anliegerin von dort wieder weggezo-
gen. Hier gibt es direkte Wohnbebauung. Die Verkehrbe-

Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Stellungnahme zu 30 km/h auf Hauptverkehrsstraßen 
zum Lärmschutz 

 
Der angesprochene Straßenabschnitt ist Teil des Haupt-
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lastung ist garnicht so groß, aber die Autofahrer fühlen 
sich wie auf einer Bundesstraße 
Vorschläge: 
 • Straße optisch "kleiner" machen 
 • Im Bereich der Wohnbebauung Tempo 30 
 • Prüfung, ob eine KFZ-Fahrspur (ggf. abschnittsweise) 
zugunsten des Radverkehrs aufgegeben werden kann. 

verkehrsstraßennetzes im Stadtgebiet Essen.  
Zur Gewährleistung der Leistungsfähigkeit dieses Stra-
ßennetzes und zur Sicherung der nötigen Leichtigkeit des 
Verkehrs sollen auf Straßen dieses Charakters grundsätz-
lich keine Geschwindigkeitsbegrenzungen vorgenommen 
werden.  
Eine Senkung der Leistungsfähigkeit des Hauptverkehrs-
straßennetzes hätte nicht nur negative Folgen für den In-
dividualverkehr, sondern könnte auch den Wirtschaftsver-
kehr und den öffentliche Personennahverkehr erheblich 
beeinträchtigen. 
Eine Absenkung der allgemein festgeschriebenen in-
nerörtlichen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h darf nur 
in begründeten Ausnahmefällen vorgenommen werden.  
Außerhalb von Tempo 30-Zonen (die nur in Wohnquartie-
ren zulässig sind) ist eine 30 km/h-Anordnung in der Re-
gel nur zur Beseitigung einer außergewöhnlichen Ver-
kehrsgefährdung zulässig. Eine derartige Gefährdung liegt 
hier nicht vor. 
In Ausnahmefällen ist auch die Anordnung von Verkehrs-
beschränkungen zum Schutz der Wohnbevölkerung vor 
Lärm und Abgasen (§ 45 Abs. 1 StVO) möglich.  
Vor einer Anordnung von Verkehrsbeschränkungen zur 
Lärmminderung muss unter anderem eine Interessenab-
wägung zwischen dem öffentlichen Anspruch auf be-
schränkungsfreie Straßennutzung unter Berücksichtigung 
der allgemeinen Verkehrsbedeutung der Straße und dem 
Umfang der Beeinträchtigung der Anwohner durch den 
Straßenverkehrslärm erfolgen.  
Auch muss geprüft werden, ob der Schutz der Anwohner 
vor Verkehrslärm nicht mit anderen, den öffentlichen 
Verkehr weniger beeinträchtigende Maßnahmen erreicht 
werden kann (z.B. mit lärmminderndem Asphalt, mit pas-
sivem Lärmschutz in den betroffenen Wohngebäuden). 

Einzelne verkehrsbeschränkende Maßnahmen der Stra-
ßenverkehrsbehörden können somit nicht losgelöst von 
baulichen oder planerischen Lärmschutzmaßnahmen der 
Gemeinde angeordnet werden.  
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Als Voraussetzung für die Anordnung einzelner Verkehrs-
regelungen wird daher zunächst eine Verkehrsplanung 
zum Lärmschutz auf Hauptverkehrsstraßen im Essener 
Stadtgebiet erarbeitet. Durch dieses kommunale Ver-
kehrskonzept soll ausgeschlossen werden, dass die Leis-
tungsfähigkeit des Hauptverkehrsstraßennetzes durch 
zahlreiche einzelne Verkehrsbeschränkungen zum Lärm-
schutz gestört oder gefährdet wird.  
Zur Ausarbeitung dieser Verkehrsplanung wurde eine 
Arbeitsgruppe aus den beteiligten Fachbereichen gebil-
det. Es werden drei Straßenabschnitte an Hauptverkehrs-
straßen als Pilotprojekte zur Erprobung einer ganztägigen 
Herabsetzung auf Tempo 30 vorgeschlagen. Erst nach 
Vorliegen der Ergebnisse aus der Pilotphase kann die 
Arbeitsgruppe eine verkehrliche Beurteilung von einzel-
nen beantragten Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 
Hauptverkehrsstraßenabgeben. 

Über das Ergebnis dieser Pilotprojekte zum Lärmschutz 
auf Hauptverkehrsstraßen wird die Stadt Essen die Öffent-
lichkeit sobald wie möglich unterrichten. 

21.12. 2013 - 12:02 
Stadtwald, Lerchenstraße 
Die Lerchenstraße hat keine große verkehrliche Bedeu-
tung, ist aber aufgrund gefahrener Geschwindigkeit und 
Spitzenbelastung an "Schön-Wetter-Tagen" häufig sehr 
laut. Einen Kleingarten in der Gartenanlage Trappenberg-
straße haben wir aus diesem Grund aufgegeben. 
Vorschläge: 
 • Die Lerchenstr. entsprechend ihrer Kapazität (optisch) 
zurückbauen 
 • Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h 

Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Stellungnahme zu 30 km/h auf Hauptverkehrsstraßen 
zum Lärmschutz 

 
Der angesprochene Straßenabschnitt ist Teil des Haupt-
verkehrsstraßennetzes im Stadtgebiet Essen.  
Zur Gewährleistung der Leistungsfähigkeit dieses Stra-
ßennetzes und zur Sicherung der nötigen Leichtigkeit des 
Verkehrs sollen auf Straßen dieses Charakters grundsätz-
lich keine Geschwindigkeitsbegrenzungen vorgenommen 
werden.  
Eine Senkung der Leistungsfähigkeit des Hauptverkehrs-
straßennetzes hätte nicht nur negative Folgen für den In-
dividualverkehr, sondern könnte auch den Wirtschaftsver-
kehr und den öffentliche Personennahverkehr erheblich 
beeinträchtigen. 
Eine Absenkung der allgemein festgeschriebenen in-

Übernahme in den Lärm-
aktionsplan 
 



Seite 304 von 387 
Online-Beteiligung - Antworten 

nerörtlichen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h darf nur 
in begründeten Ausnahmefällen vorgenommen werden.  
Außerhalb von Tempo 30-Zonen (die nur in Wohnquartie-
ren zulässig sind) ist eine 30 km/h-Anordnung in der Re-
gel nur zur Beseitigung einer außergewöhnlichen Ver-
kehrsgefährdung zulässig. Eine derartige Gefährdung liegt 
hier nicht vor. 
In Ausnahmefällen ist auch die Anordnung von Verkehrs-
beschränkungen zum Schutz der Wohnbevölkerung vor 
Lärm und Abgasen (§ 45 Abs. 1 StVO) möglich.  
Vor einer Anordnung von Verkehrsbeschränkungen zur 
Lärmminderung muss unter anderem eine Interessenab-
wägung zwischen dem öffentlichen Anspruch auf be-
schränkungsfreie Straßennutzung unter Berücksichtigung 
der allgemeinen Verkehrsbedeutung der Straße und dem 
Umfang der Beeinträchtigung der Anwohner durch den 
Straßenverkehrslärm erfolgen.  
Auch muss geprüft werden, ob der Schutz der Anwohner 
vor Verkehrslärm nicht mit anderen, den öffentlichen 
Verkehr weniger beeinträchtigende Maßnahmen erreicht 
werden kann (z.B. mit lärmminderndem Asphalt, mit pas-
sivem Lärmschutz in den betroffenen Wohngebäuden). 

Einzelne verkehrsbeschränkende Maßnahmen der Stra-
ßenverkehrsbehörden können somit nicht losgelöst von 
baulichen oder planerischen Lärmschutzmaßnahmen der 
Gemeinde angeordnet werden.  
Als Voraussetzung für die Anordnung einzelner Verkehrs-
regelungen wird daher zunächst eine Verkehrsplanung 
zum Lärmschutz auf Hauptverkehrsstraßen im Essener 
Stadtgebiet erarbeitet. Durch dieses kommunale Ver-
kehrskonzept soll ausgeschlossen werden, dass die Leis-
tungsfähigkeit des Hauptverkehrsstraßennetzes durch 
zahlreiche einzelne Verkehrsbeschränkungen zum Lärm-
schutz gestört oder gefährdet wird.  
Zur Ausarbeitung dieser Verkehrsplanung wurde eine 
Arbeitsgruppe aus den beteiligten Fachbereichen gebil-
det. Es werden drei Straßenabschnitte an Hauptverkehrs-
straßen als Pilotprojekte zur Erprobung einer ganztägigen 
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Herabsetzung auf Tempo 30 vorgeschlagen. Erst nach 
Vorliegen der Ergebnisse aus der Pilotphase kann die 
Arbeitsgruppe eine verkehrliche Beurteilung von einzel-
nen beantragten Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 
Hauptverkehrsstraßenabgeben. 

Über das Ergebnis dieser Pilotprojekte zum Lärmschutz 
auf Hauptverkehrsstraßen wird die Stadt Essen die Öffent-
lichkeit sobald wie möglich unterrichten. 

21.12. 2013 - 13:03 
Heisingen, Hunsiepen 
Besonders morgens in der Hauptverkehrszeit von 6.30 bis 
8.00 Uhr werden die genannten Straßen von stadteinwärts 
fahrenden Pendlern als ideale Möglichkeit angesehen, 
dem Verkehr auf der Heisingerstr.aus dem Weg zu gehen 
und schneller voran zu kommen. Zu diesem Zweck wird 
in Kolonnen von der Sraße Petzelsberg rechts in die 
Hofackerstr.abgebogen, um  über den Hunsiepen ,die 
Nordschleswigstr und den Springloh auf die Heisingerstr. 
zurück zu kehren. In dem Bemühen, aus dieser Umge-
hung einen möglichst großen Vorteil zu ziehen,  wird  die 
Geschwindigkeitsbegrenzung ( Tempo 30 Zone ) voll-
kommen ignoriert. Auch im übrigen Tagesverlauf ist die 
Geschwindigkeitsbegrenzug Makulatur.   
Eine mögliche Abhilfe könnte dadurch erreicht werden, 
dass der Hunsiepen zur Einbahnstr. erklärt wird, so dass 
dem stadteinwärts fahrenden Verkehr ein Abbiegen von 
der Ostpreussenstr. nicht mehr möglich ist, womit der 
Anreiz, den Petzelsberg an der Einmündung Hofackerstr. 
zu verlassen, verloren ginge. 

Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Ein erheblicher „Schleichverkehr“ durch die Hofacker-
straße, Hunsiepen u.a., kann nach den Beobachtungen der 
Verkehrsbehörde nicht bestätigt werden. Alle genannten 
Straßen sind sehr schmal und es wird zum Teil beidseitig 
geparkt. Allenfalls bei einem Unfall oder einer Baustelle 
im Bereich des Kreisverkehres Petzelsberg/Heisinger 
Straße könnte man in den Hauptverkehrszeiten dort Zeit 
einsparen. Die Verkehrsbehörde sieht daher unter Berück-
sichtigung des § 45 Abs. 9 StVO (Verbot der übermäßigen 
Beschilderung) keinen Handlungsspielraum zur Anord-
nung ergänzender Verkehrsregelungen. 

Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 

21.12. 2013 - 14:32 
Heisingen, Stemmering 
Es reicht! 
Mein Hauptärger ist, dass sich Düsseldorf nahezu kom-
plett von jeglichem Fluglärm entlastet und dafür lieber 
das gesamte Ruhrgebiet - besonders den Süden - mit ei-
nem unerträglichen Schallpegel überzieht. 
In meinen Augen ist hiermit der Tatbestand der Diskrimi-
nierung erfüllt und stößt damit in die gleiche Richtung 
wie die Bezirksregierungen, die noch aus den Nachwehen 

GBV 6B 
 
Im zivilen Luftverkehr wird entsprechend den inter-
nationalen Empfehlungen gegen den Wind gestartet, d.h. 
in Düsseldorf wird meistens in Richtung Westen gestartet 
und aus Richtung Osten gelandet, wobei bei den Landun-
gen auch die Stadt Düsseldorf betroffen ist. Bei Ostwind 
geht jedoch die Hälfte der Starts nach Norden Richtung 
Essen. Diese Wetterlage liegt aber nur 20%- 30% des 
Jahres vor. 
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des zweiten Weltkriegs stammen und zum Zwecke der 
Diskriminierung des Ruhrgebietes eingerichtet wurden. 
  
Lösungsvorschläge: 
Sofort: Flughöhen deutlich erhöhen, Fahrwerk und 
Bremsklappen so spät wie möglich ausfahren, Verzicht 
auf "Komfortlandungen", bei Windstille den Landeanflug 
über den Düsseldorfer Süden abwickeln 
Mittelfristig: Drehung der Landebahn, damit die Flugzeu-
ge nicht über das Ballungsgebiet Ruhrgebiet fliegen, son-
dern zwischen Essen und Wuppertal 
langfristig: komplette Verlagerung des Flughafens in das 
komplett entvölkerte Braunkohletagebaugebiet. Verle-
gungen von Flughäfen hat es schon öfters gegeben: z.B. 
München, Berlin, London. Das wäre für NRW ein Rie-
sengewinn für die Konjunktur und den Arbeitsmarkt. 
Noch eines: Das wichtigste Erholungsgebiet im gesamten 
Ruhrgebiet, der Baldeney-See, wird von den Essener Poli-
tikern den Düsseldorfern zum Fraß vorgeworfen. Oder 
wie ist es zu erklären, dass zeitweise im 30-Sekunden-
Takt über Heisingen-Mitte im Tiefflug geflogen wird??? 
Also: Sofortige Einrichtung einer Überflugverbotszone 
zum Schutz der Baldeney-Region, was natürlich auch für 
den Ausflugsverkehr aus Mülheim gelten muss. 
 
Kommentar: 22. Dezember 2013 - 10:04 
 
Zugestimmt!!! 
"angfristig: komplette Verlagerung des Flughafens in das 
komplett entvölkerte Braunkohletagebaugebiet. Verle-
gungen von Flughäfen hat es schon öfters gegeben: z.B. 
München, Berlin, London. Das wäre für NRW ein Rie-
sengewinn für die Konjunktur und den Arbeitsmarkt." 

 
Für die Richtung der Flugrouten  liegt die Zuständigkeit 
nicht bei der Stadt Essen. Die Flugrouten und- höhen wer-
den von der Deutschen Flugsicherung festgelegt. 
 
Die Drehung der Start- und Landebahnen widerspricht 
dem Angerlandvergleich, der den Generalausbauplan für 
einen Endzustand festschreibt. 
 
Darüber hinaus wäre eine Verlagerung des Flughafens 
nicht im öffentlichen Interesse der Standortstärkung. 
 
Zum Schutz der Bürger/innen  hat der Rat der Stadt   be-
schlossen, dass eine Ausweitung der Flugbewegungen nur 
erfolgen kann, wenn keine zusätzlichen Lärmbelastungen 
erfolgen. 
 
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
Tower-Niederlassung Düsseldorf 
  
Die DFS befindet sich an mehreren Flughäfen in der Er-
probung alternative Verfahren  – eine Übertragbarkeit der 
Ergebnisse auf Düsseldorf wird geprüft. 
 
Hierbei sehen wir keine Verbesserung der Lage. 
Es wird lediglich der Fluglärm auf andere Kommunen und 
Stadtteile verschoben. 
Standortänderung des Flughafens Düsseldorf in NRW ist 
so gut wie unmöglich, da es neue Abflugrouten geben 
müsste und somit auch neue Betroffenheiten erzeugt wür-
den. 
Klagen wären vorprogrammiert. 
 
Eine Taktung unter 1,5 Minuten ist nicht möglich auf-
grund der einzuhaltenden Sicherheitsabstände. 
 
Flughafen Düsseldorf GmbH 
 
Die Lenkung und Überwachung des Luftverkehrs sowie 
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die Planung von Flugverfahren liegt im Verantwortungs-
bereich der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH. 
Die Instrumentenlandesysteme verlaufen bauartbedingt in 
gerader Landebahnverlängerung, auch über dem Essener-
Süden. 
Das Ausfahren der Landeklappen und Fahrwerke ge-
schieht so spät wie möglich.  
Die Forschung, die Geräuschentwicklung durch spezielle 
Flugverfahren zu reduzieren, wird auch in Düsseldorf von 
den am Luftverkehr Beteiligten mit großem Interesse ver-
folgt. Es wird zu gegebener Zeit geprüft, ob und welche 
Verfahren sich auch für die Bedingungen am Flughafen 
Düsseldorf eignen. 
Die Schaffung eines neuen Flughafens ist Sache der Poli-
tik. 
 
Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes NRW 
 
Flugrouten und Flugverfahren 
Flugrouten und Flugverfahren an Flughäfen in Deutsch-
land werden von der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
geplant und nach den Bestimmungen des Luftverkehrsge-
setzes (LuftVG) in Verbindung mit den Regelungen der 
Luftverkehrs-Ordnung (§ 27 a LuftVO) durch Rechtsver-
ordnung vom Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 
(BaF) verbindlich festgelegt. Die korrekte Einhaltung der 
festgesetzten Flugverfahren überwacht die DFS mit ihrem 
Betriebssystem FANOMOS. Zu diesbezüglichen Anre-
gungen und Forderungen erfolgt mithin keine Stellung-
nahme. 
 
Flughafen Düsseldorf – geplante Kapazitätserweiterung 
Die Flughafen Düsseldorf GmbH hat öffentlich angekün-
digt, im Sommer 2014 einen Antrag auf Planfeststellung 
beim Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen stellen zu 
wollen.  
Dieser Antrag soll nach Angaben der Flughafenbetreiberin 
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auf die Änderung der derzeit gültigen Betriebsregelung 
sowie auf die Errichtung zusätzlicher Abstellpositionen 
für Flugzeuge und die Anpassung der Verkehrsinfrastruk-
tur an die künftigen europäischen Bestimmungen für die 
Betriebssicherheit auf Flughäfen gerichtet sein.  
Eine Prüfung dieses Vorhabens anhand der hierfür ein-
schlägigen Fachgesetze (u.a. zum Lärm-, Gesundheits- 
und Naturschutz) sowie die erforderliche gerechte Abwä-
gung aller für und wider das Vorhaben sprechenden öf-
fentlichen und privaten Belange kann und wird erst erfol-
gen, wenn ein entsprechender Antrag bei der zuständigen 
Behörde gestellt und das förmliche Verfahren – unter 
Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit – durchgeführt 
worden ist.  
Bis zum Abschluss dieses Planfeststellungsverfahrens ist 
es dem Ministerium aus rechtlichen Gründen nicht mög-
lich, zum Vorhaben der Flughafen Düsseldorf GmbH und 
seinen Erfolgsaussichten inhaltlich sowie öffentlich Stel-
lung zu beziehen.   
 
Flughafen Düsseldorf – bestehender Flugbetrieb 
Am Flughafen Düsseldorf existiert eine Kombination von 
restriktiven Nachtflugbeschränkungen und von Auflagen 
zu umfangreichen Schallschutzmaßnahmen nach Maßgabe 
der Änderungsgenehmigung für den Flughafen Düsseldorf 
vom 9. November 2005, die gewährleistet, dass in dessen 
Nachbarschaft unzumutbarer oder gar gesundheitsgefähr-
dender Fluglärm nicht auftritt. 
 
Nachtflugregelung 
Eine unerträgliche, gesundheitsgefährdende Belastung 
durch Nachtflüge existiert am Flughafen Düsseldorf nicht.  
Die geltenden Nachtflugbeschränkungen erlauben planba-
re Starts nur bis 22.00 Uhr Ortszeit und planbare Landun-
gen lediglich bis 23.00 Uhr Ortszeit. Nach den geltenden 
Nachtflugbestimmungen sind verspätete Starts und Lan-
dungen möglich. Hierbei handelt es sich um erlaubte 
Flugbewegungen und nicht um Verstöße gegen Betriebs-
zeiten. Dort sind im Wesentlichen folgende Bestimmun-
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gen festgelegt: 
Planmäßige Starts von Strahlflugzeugen nach ICAO An-
nex 16, Band 1, Kapitel 3 sind von 22.00 Uhr bis 06.00 
Uhr Ortszeit unzulässig. Flugzeuge, die vor 21.50 Uhr die 
Abrollposition verlassen haben, dürfen den Start auch 
nach 22.00 Uhr durchführen. 
Für verspätete Starts von im Fluglinien- oder planmäßigen 
Bedarfsluftverkehr eingesetzten Strahlflugzeugen nach 
ICAO Annex 16, Band 1, Kapitel 3, die in der jeweiligen 
Fassung der Bonusliste des Bundesministeriums für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten sind, kann die 
Luftaufsicht (Bezirksregierung Düsseldorf) im Einzelfall 
bis 23.00 Uhr Ortszeit eine Ausnahmegenehmigung ertei-
len, wenn diese zur Aufrechterhaltung der Sicherheit des 
Flugbetriebs oder zur Vermeidung erheblicher Störungen 
im betrieblichen Ablauf eines Luftfahrtunternehmens 
erforderlich ist. 
Planmäßige Landungen von Strahlflugzeugen nach ICAO 
Annex 16, Band 1, Kapitel 3, die in der jeweiligen gelten-
den Fassung der Bonusliste des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten sind, lassen 
die Nachtflugbeschränkungen bis 23.00 Uhr Ortszeit zu. 
Verspätete Landungen dieser Strahlflugzeuge sind darüber 
hinaus bis 23.30 Uhr ohne Ausnahmegenehmigung zuläs-
sig. 
Verspätete Landungen solcher Strahlflugzeuge, die im 
Fluglinien- oder planmäßigen Bedarfsluftverkehr einge-
setzt werden und Luftfahrtunternehmen gehören, die auf 
dem Flughafen Düsseldorf einen von der Genehmigungs-
behörde anerkannten örtlichen Wartungsschwerpunkt 
unterhalten (sog. Home Base Carrier), sind bis 00.00 Uhr 
Ortszeit sowie zwischen 05.00 Uhr und 06.00 Uhr Ortszeit 
ohne Ausnahmeerlaubnis zulässig. 
Für Starts und Landungen von lärmzertifizierten Propel-
lerflugzeugen mit mehr als 9 Tonnen Höchststartgewicht 
gelten die gleichen Regelungen wie für Strahlflugzeuge 
nach ICAO Annex 16, Band 1 Kapitel 3, die in der jewei-
ligen geltenden Fassung der Bonusliste des Bundesminis-
teriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten 
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sind. Allerdings ist hier keine Regelung für verspätete 
Landungen von Flugzeugen der Luftfahrtunternehmen mit 
örtlichem Wartungsschwerpunkt enthalten. 
Darüber hinaus kann die Bezirksregierung Düsseldorf 
(Luftaufsichtsstelle am Flughafen Düsseldorf) in begrün-
deten Einzelfällen weitere Ausnahmen von den Regelun-
gen der Nachtflugbeschränkungen insbesondere dann 
zulassen, wenn dies zur Vermeidung erheblicher Störun-
gen im Luftverkehr oder in Fällen besonderen öffentlichen 
Interesses erforderlich ist. 
 
Baulicher Schallschutz 
Die geltenden Nachtflugbeschränkungen werden ergänzt 
und flankiert durch Erstattungen für umfangreiche Auf-
wendungen für baulichen Schallschutz an Gebäuden. 
 
So hat die FDG allein seit dem Jahr 2003 circa 65 Mio. 
Euro für Maßnahmen zum Schallschutz wie den Einbau 
von schalldämmenden Fenstern und Balkontüren sowie 
schallgedämmten Belüftungsanlagen in Schlafräumen 
erstattet. Für Entschädigungen im Außenwohnbereich 
wurden rund 6,5 Mio. Euro geleistet. 
Bei der Beantwortung der Frage, ob erheblicher Fluglärm 
im Freien im konkreten Fall die Flughafennachbarschaft 
in ihrer Gesundheit gefährden kann, wird die Schutzwir-
kung vorhandenen baulichen Schallschutzes an Wohn- 
und Schlafräumen selbstverständlich berücksichtigt. 
Die Tatsache, dass sich eine gesundheitsgefährdende Be-
lastung durch nächtlichen Fluglärm durch eine entspre-
chende Schalldämmung der Häuser einschließlich schall-
isolierter Belüftungsvorrichtungen ausschließen lässt, ist 
in der Rechtsprechung anerkannt und Grundlage der Re-
gelungen des im Jahr 2007 novellierten Gesetzes zum 
Schutz gegen Fluglärm. 
Mit der Novellierung des Gesetzes zum Schutz gegen 
Fluglärm vom 31.10.2007 (BGBI I 2007, S. 2250) hat der 
Gesetzgeber erstmals verbindliche Zumutbarkeitsgrenz-
werte für Fluglärm am Tage und in der Nacht festgelegt, 
die auch Aspekte des Gesundheitsschutzes abdecken. Den 
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Kern der Novelle des Fluglärmgesetzes bildet eine deutli-
che Verschärfung der Grenzwerte für die Lärmschutzzo-
nen, so dass angemessen große Schutzzonen um die Flug-
plätze zustande kommen. Die Kosten des Schallschutzes, 
vor allem für den Einbau von Schallschutzfenstern, sind 
vom Flugplatzbetreiber zu tragen. Bei der deutlichen und 
durchgängigen Verschärfung der Grenzwerte von 10 bis 
15 dB(A) wurde der anerkannte Stand der Lärmwirkungs-
forschung sowie die neuere Rechtsprechung zum Flug-
lärmschutz berücksichtigt. 
Die Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 35, bearbeitet 
Anträge von Eigentümern, die auf Grund der Lage ihres 
Grundstücks im Lärmschutzbereich nach Fluglärmgesetz  
Ansprüche auf Erstattung von Aufwendungen für bauli-
chen Schallschutz geltend machen. 
Der bereits vorhandene und zukünftig auf Antrag noch zu 
leistende bauliche Schallschutz nach Maßgabe luftrechtli-
cher Auflagen zusammen mit Ansprüchen nach dem no-
vellierten Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm in Verbin-
dung mit den geltenden Flugbetriebsbeschränkungen stel-
len sicher, dass unzumutbarer Fluglärm im Umfeld des 
Flughafens Düsseldorf nicht auftritt. 
 
Rechtslage 
Der Flugbetrieb am Flughafen Düsseldorf findet auf be-
standskräftig gesicherter rechtlicher Basis statt. 
Die zuletzt für den Flughafen Düsseldorf erteilte Ände-
rungsgenehmigung vom 9. November 2005 ist bestands-
kräftig. 
 
Die dazu ergangenen klageabweisenden Urteile des OVG 
Münster sind rechtskräftig. 
Es sei hier darauf ausdrücklich hingewiesen, dass Fragen 
des Fluglärmschutzes in den gerichtlichen Klageverfahren 
betreffend die Änderungsgenehmigung aus dem Jahr 2005 
vor dem OVG breiten Raum eingenommen haben. 
Hinzu kommt, dass der Verkehrsflughafen Düsseldorf mit 
seinem Start- und Landebahnsystem planfestgestellt ist, 
bzw. gem. § 71 Abs. 1 Satz 1 i.V. m. Abs. 2 LuftVG als 
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planfestgestellt gilt. 
Gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 i.V. m. Abs. 2 LuftVG gilt ein 
bis zum 31. Dezember 1958 in dem Gebiet der „alten“ 
Bundesrepublik Deutschland angelegter Flugplatz, der am 
1. März 1999 noch betrieben wird, als genehmigt und, 
wenn er der Planfeststellung bedarf, als im Plan festge-
stellt. Der Flughafen Düsseldorf erfüllt diese Vorausset-
zung. Nach der h. M. in Rechtsprechung und Literatur 
bezieht sich diese Planfeststellungsfiktion auf den Aus-
bauzustand, den der betreffende Flughafen am 31. De-
zember 1958 hatte. 
Zu diesem Zeitpunkt waren die Querwindbahn (15/33) 
und die Hauptstart- und -landebahn (heute 05 R/23 L) in 
einer Länge von ca. 2.600 m bereits in Betrieb. Die Ver-
längerung der Hauptstart- und -landebahn um ca. 400 m 
auf 3.000 m und die Errichtung des Schutzbauwerks über 
die DB-Strecke Düsseldorf – Duisburg beruhen auf dem 
Planfeststellungsbeschluss vom 2. Januar 1964. Die Er-
richtung der Parallelbahn (heute 05 L/23 R) beruht auf 
dem Planfeststellungsbeschluss vom 16. Dezember 1983. 
Die Planfeststellungsbeschlüsse und die Planfeststellungs-
fiktion erfassen somit das gesamte Start- und Landebahn-
system des Flughafens Düsseldorf. 
Ansprüchen Drittbetroffener auf Einschränkung der flug-
betrieblichen Benutzung des Verkehrsflughafens Düssel-
dorf steht die Duldungspflicht aus § 9 Abs. 3 LuftVG, § 
75 Abs. 2 Satz 1 VwVfG NRW entgegen. Danach sind 
u.a. Ansprüche auf Unterlassung der Benutzung von 
rechtskräftig im Plan festgestellten Flughafenanlagen 
ausgeschlossen, gleichgültig auf welche Rechtsgrundlagen 
die Benutzungseinschränkung gestützt wird und auf wel-
chen Wegen sie bewirkt werden soll. Dies gilt auch für 
gewünschte, nächtliche Beschränkungen, weil diese auf 
ein teilweises Unterlassen der Benutzung der Anlagen des 
Flughafens, insbesondere der Start- und Landebahnen, 
abzielen (vgl. OVG NRW, Urteil vom 19. April 2012 – 20 
D 121/08.AK – S. 18 ff. mit weiteren Nachweisen). 
Die von § 9 Abs. 3 LuftVG, § 75 Abs. 2 Satz 1 VwVfG 
NRW bewirkte erhöhte Bestandskraft hat zur Folge, dass 
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erst, wenn feststeht, dass bauliche Schallschutzmaßnah-
men an Gebäuden nicht ausreichen, um gesundheitsge-
fährdendem Fluglärm zu begegnen, seitens der Luftfahrt-
behörde zur Maßnahme des Teilwiderrufs gegriffen wer-
den darf. 
Wie oben bereits näher ausgeführt wurde, sind dafür am 
Flughafen Düsseldorf keine Anhaltspunkte ersichtlich. 

22.12. 2013 - 9:55 
Stadtwald, Waldsaum 
Fluglärm im Essener Süden 
Fluglärm in Essen - Stadtwald - ES REICHT ! Seit 3 Jah-
ren wohnen wir gerne in Stadtwaldt. Aber seit dem Som-
mer 2013 hat der Fluglärm derart stark zugenommen, dass 
Stadtwald an Attraktivität erheblich verliert. Spitzen-
bealastungen in den Sommerferien waren ja immer schon 
da, aber nach 6 Wochen zu Ende. Nun geht es in hohen 
Flugfrequenzen von MO- FR sogar bis in die Nachtruhe 
nonstop weiter .Am Baldeneysee und im nahen Wald ist 
mittlerweile der Naherholungsnutzen eingeschränkt, weil 
Fluglärm immer wieder die Ruhe stört. Neulich flog ein 
Flugzeug z.B. derart tief und mit ausgefahrenem Fahr-
werk (!) über die Frankenstraße, dass die Menschen ste-
hen blieben und raufschauten! Sehr tief fliegende Flug-
zeuge sind kein Einzelfall mehr. Bei geschlossenen (!)  
Fenstern hört man das Heulen der Triebwerke, was echt 
nervt.  Warum hat sich 2013 der Lärm geändert? Warum 
wurde die einzuhaltene  Mindestflughöhe reduziert? Wa-
rum fliegen so viele laute Flugzeuge? (Es gibt ja moderne 
leise Flugzeuge) Warum hat die Flugfrequenz so zuge-
nommen? Warum ist es schon normal geworden, dass 
außerhalb des Nachtflugverbotes schon vor 6.00 geflogen 
wird (so viel Notfälle kann es gar nicht geben!) Warum 
wir der zulässige Anflugwinkel nicht geändert? (Stich-
wort Komfortlandungen)? 
Es muss wieder ruhiger werden! Niemals darf das Nacht-
flugverbot gekippt werden! 
 
Kommentar: 21. Dezember 2013 - 11:36 
 

GBV 6B 
 
Gemäß der Betriebsgenehmigung vom November 2005 
für den Flughafen dürfen zwischen 6.00 Uhr und 22.00 
Uhr 45 Flugbewegungen pro Stunde erfolgen.  
Für den Zeitraum zwischen 22.00 Uhr und 23.00 Uhr 
dürfen 33 Landungen koordiniert werden. 
Verspätete Landungen sind ohne gesonderte Ausnahme-
genehmigung bis 23.30 Uhr möglich. Flugzeuge mit ei-
nem Wartungsschwerpunkt in Düsseldorf dürfen verspätet 
bis 24.00 Uhr und zwischen 5.00 Uhr und 6.00 Uhr lan-
den, um pünktlich ihren Tagesflugplan beginnen zu kön-
nen.  
 
Für die Richtung der Flugrouten  liegt die Zuständigkeit 
nicht bei der Stadt Essen. Die Flugrouten und- höhen wer-
den von der Deutschen Flugsicherung festgelegt. 
 
Der Flughafen verfolgt Aktivitäten anderer  Flughäfen, die 
unterschiedliche An- und Abflugverfahren auf weitere 
Lärmreduzierungen untersuchen, um diese auf den Flug-
hafen Düsseldorf anzuwenden. 
 
Zum Schutz der Bürger/innen  hat der Rat der Stadt   be-
schlossen, dass eine Ausweitung der Flugbewegungen nur 
erfolgen kann, wenn keine zusätzlichen Lärmbelastungen 
erfolgen. 
 
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
Tower-Niederlassung Düsseldorf 
  
Die Flugrichtungsverteilung (West-Ost) hat sich geändert. 

 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
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Als geräuschempfindlicher Mensch, leide ich unter dem 
Fluglärm in Kettwig seitdem ich vor 20 Jahren hierher 
zog. Zunächst suchte ich eine Erklärung für meine Emp-
findlichkeit im Streß im Beruf, den ich jedoch nicht in 
Kettwig ausübte. Als ich aus dem Erwerbsleben aus-
schied, hatte ich zunächst den Eindruck, daß ich den Lärm 
besser ertragen würde. 
Inzwischen leide ich wie zuvor. Seit nunmehr seit 10 Jah-
ren mit einem Tinnitus, der sich in letzter Zeit  verstärkt 
hat.  Insbesondere die Flugdichte in der Urlaubszeit, die 
Flugbewegungen ab 22 bis 23:30 Uhr und von 6 bis 7 Uhr 
sind es, die bei mir Streß mitunter bis zu Würgegefühlen 
und Übelkeit auslösen. 
Mit Interesse verfolge ich die Diskussion und die Maß-
nahmnen zum Lärmschutz im Bodenseeraum gegen 
Lärmbelästigeungen durch den Flughafen Zürich. Ich 
frage mich, weshalb die ergangenen Gerichtsurteile dort 
weder von den Fluglärmgegnern noch von der Politik im 
Raum Düsseldorf/Essen mit Nachdruck ins Feld geführt 
werden, obwohl wir in Deutschland doch in einem 
Rechtsraum leben. 
Desweiteren wundere ich mich, daß die Landesregierung 
keine Anstalten macht, die Betreiber der Flughäfen 
Köln/Bonn, Dortmund und Düsseldorf in einen Auslas-
tungsverbund zu zwingen mit dem Ziel, die Flugbewe-
gungen in den durch Fluglärm belasteten Gebieten zu 
verringern. 

Die Flughöhen wurden nicht geändert, sind gleich geblie-
ben und sind absolut korrekt. 
Der Höchststand der Flugbewegungen am Flughafen Düs-
seldorf wurde in 2008 erzielt. 2013 hatte man 7,7% weni-
ger Flugbewegungen. 
Es gibt kein „Nachtflugverbot“, lediglich örtliche Flug-
beschränkungen, die sich auf die Nachtstunden beziehen. 
Diese sind klar geregelt. 
 
Flughafen Düsseldorf GmbH 
 
Aufgrund der ungewöhnlichen häufigen Ostwindwetterla-
gen im Jahr 2013 und der dadurch bedingten Anflugfüh-
rung über Korschenbroich hat der Fluglärm über dem 
Bereich Stadtwald nicht zugenommen. 
 
Große Flugzeuge können dem Betrachter am Boden bei 
gleicher Flughöhe wie kleine Flugzeuge niedriger erschei-
nen. Die Landeklappen bzw. das Fahrwerk werden wegen 
des höheren Luftwiderstands so spät wie möglich ausge-
fahren. Das Ausfahren der Fahrwerke ist eine sehr wirk-
same Maßnahme, die Geschwindigkeit des Flugzeuges 
schnell zu reduzieren. Das kann z. B. erforderlich sein, um 
einen sicheren Abstand zum vorausfliegenden Luftfahr-
zeug zu gewährleisten. 
 
Der Endanflug mit einer Ausgangshöhe von 3 000 ft (ca. 
900 m) ist seit Jahrzehnten unverändert. 
 
Die den Flughafen Düsseldorf anfliegenden Luftfahrzeuge 
sind zu über 99 % modernste Verkehrsflugzeuge wie z.B. 
der Firmen Airbus, Boeing, Embraer und Canadair. Ältere 
Flugzeuge, wie die z.B die Tupolev 154M, die auch beim 
Landeanflug deutlich lauter sind als moderne Flugzeuge, 
kommen in Düsseldorf grundsätzlich nicht mehr zum 
Einsatz.  
Das Jahr 2008 war das verkehrsstärkste in der Geschichte 
der Flughafen Düsseldorf GmbH. Die Flugbewegungszah-
len sind seit dem darunter geblieben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Übernahme in den 
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Die Forschung, die Geräuschentwicklung durch spezielle 
Flugverfahren zu reduzieren, wird auch in Düsseldorf von 
den am Luftverkehr Beteiligten mit großem Interesse ver-
folgt. Es wird zu gegebener Zeit geprüft, ob und welche 
Verfahren sich auch für die Bedingungen am Flughafen 
Düsseldorf eignen. 
 
Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes NRW 
 
Flugrouten und Flugverfahren 
Flugrouten und Flugverfahren an Flughäfen in Deutsch-
land werden von der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
geplant und nach den Bestimmungen des Luftverkehrsge-
setzes (LuftVG) in Verbindung mit den Regelungen der 
Luftverkehrs-Ordnung (§ 27 a LuftVO) durch Rechtsver-
ordnung vom Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 
(BaF) verbindlich festgelegt. Die korrekte Einhaltung der 
festgesetzten Flugverfahren überwacht die DFS mit ihrem 
Betriebssystem FANOMOS. Zu diesbezüglichen Anre-
gungen und Forderungen erfolgt mithin keine Stellung-
nahme. 
 
Flughafen Düsseldorf – geplante Kapazitätserweiterung 
Die Flughafen Düsseldorf GmbH hat öffentlich angekün-
digt, im Sommer 2014 einen Antrag auf Planfeststellung 
beim Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen stellen zu 
wollen.  
Dieser Antrag soll nach Angaben der Flughafenbetreiberin 
auf die Änderung der derzeit gültigen Betriebsregelung 
sowie auf die Errichtung zusätzlicher Abstellpositionen 
für Flugzeuge und die Anpassung der Verkehrsinfrastruk-
tur an die künftigen europäischen Bestimmungen für die 
Betriebssicherheit auf Flughäfen gerichtet sein.  
Eine Prüfung dieses Vorhabens anhand der hierfür ein-
schlägigen Fachgesetze (u.a. zum Lärm-, Gesundheits- 
und Naturschutz) sowie die erforderliche gerechte Abwä-
gung aller für und wider das Vorhaben sprechenden öf-
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fentlichen und privaten Belange kann und wird erst erfol-
gen, wenn ein entsprechender Antrag bei der zuständigen 
Behörde gestellt und das förmliche Verfahren – unter 
Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit – durchgeführt 
worden ist.  
Bis zum Abschluss dieses Planfeststellungsverfahrens ist 
es dem Ministerium aus rechtlichen Gründen nicht mög-
lich, zum Vorhaben der Flughafen Düsseldorf GmbH und 
seinen Erfolgsaussichten inhaltlich sowie öffentlich Stel-
lung zu beziehen.   
 
Flughafen Düsseldorf – bestehender Flugbetrieb 
Am Flughafen Düsseldorf existiert eine Kombination von 
restriktiven Nachtflugbeschränkungen und von Auflagen 
zu umfangreichen Schallschutzmaßnahmen nach Maßgabe 
der Änderungsgenehmigung für den Flughafen Düsseldorf 
vom 9. November 2005, die gewährleistet, dass in dessen 
Nachbarschaft unzumutbarer oder gar gesundheitsgefähr-
dender Fluglärm nicht auftritt. 
 
Nachtflugregelung 
Eine unerträgliche, gesundheitsgefährdende Belastung 
durch Nachtflüge existiert am Flughafen Düsseldorf nicht.  
Die geltenden Nachtflugbeschränkungen erlauben planba-
re Starts nur bis 22.00 Uhr Ortszeit und planbare Landun-
gen lediglich bis 23.00 Uhr Ortszeit. Nach den geltenden 
Nachtflugbestimmungen sind verspätete Starts und Lan-
dungen möglich. Hierbei handelt es sich um erlaubte 
Flugbewegungen und nicht um Verstöße gegen Betriebs-
zeiten. Dort sind im Wesentlichen folgende Bestimmun-
gen festgelegt: 
Planmäßige Starts von Strahlflugzeugen nach ICAO An-
nex 16, Band 1, Kapitel 3 sind von 22.00 Uhr bis 06.00 
Uhr Ortszeit unzulässig. Flugzeuge, die vor 21.50 Uhr die 
Abrollposition verlassen haben, dürfen den Start auch 
nach 22.00 Uhr durchführen. 
Für verspätete Starts von im Fluglinien- oder planmäßigen 
Bedarfsluftverkehr eingesetzten Strahlflugzeugen nach 
ICAO Annex 16, Band 1, Kapitel 3, die in der jeweiligen 
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Fassung der Bonusliste des Bundesministeriums für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten sind, kann die 
Luftaufsicht (Bezirksregierung Düsseldorf) im Einzelfall 
bis 23.00 Uhr Ortszeit eine Ausnahmegenehmigung ertei-
len, wenn diese zur Aufrechterhaltung der Sicherheit des 
Flugbetriebs oder zur Vermeidung erheblicher Störungen 
im betrieblichen Ablauf eines Luftfahrtunternehmens 
erforderlich ist. 
Planmäßige Landungen von Strahlflugzeugen nach ICAO 
Annex 16, Band 1, Kapitel 3, die in der jeweiligen gelten-
den Fassung der Bonusliste des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten sind, lassen 
die Nachtflugbeschränkungen bis 23.00 Uhr Ortszeit zu. 
Verspätete Landungen dieser Strahlflugzeuge sind darüber 
hinaus bis 23.30 Uhr ohne Ausnahmegenehmigung zuläs-
sig. 
Verspätete Landungen solcher Strahlflugzeuge, die im 
Fluglinien- oder planmäßigen Bedarfsluftverkehr einge-
setzt werden und Luftfahrtunternehmen gehören, die auf 
dem Flughafen Düsseldorf einen von der Genehmigungs-
behörde anerkannten örtlichen Wartungsschwerpunkt 
unterhalten (sog. Home Base Carrier), sind bis 00.00 Uhr 
Ortszeit sowie zwischen 05.00 Uhr und 06.00 Uhr Ortszeit 
ohne Ausnahmeerlaubnis zulässig. 
Für Starts und Landungen von lärmzertifizierten Propel-
lerflugzeugen mit mehr als 9 Tonnen Höchststartgewicht 
gelten die gleichen Regelungen wie für Strahlflugzeuge 
nach ICAO Annex 16, Band 1 Kapitel 3, die in der jewei-
ligen geltenden Fassung der Bonusliste des Bundesminis-
teriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten 
sind. Allerdings ist hier keine Regelung für verspätete 
Landungen von Flugzeugen der Luftfahrtunternehmen mit 
örtlichem Wartungsschwerpunkt enthalten. 
Darüber hinaus kann die Bezirksregierung Düsseldorf 
(Luftaufsichtsstelle am Flughafen Düsseldorf) in begrün-
deten Einzelfällen weitere Ausnahmen von den Regelun-
gen der Nachtflugbeschränkungen insbesondere dann 
zulassen, wenn dies zur Vermeidung erheblicher Störun-
gen im Luftverkehr oder in Fällen besonderen öffentlichen 
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Interesses erforderlich ist. 
 
Baulicher Schallschutz 
Die geltenden Nachtflugbeschränkungen werden ergänzt 
und flankiert durch Erstattungen für umfangreiche Auf-
wendungen für baulichen Schallschutz an Gebäuden. 
 
So hat die FDG allein seit dem Jahr 2003 circa 65 Mio. 
Euro für Maßnahmen zum Schallschutz wie den Einbau 
von schalldämmenden Fenstern und Balkontüren sowie 
schallgedämmten Belüftungsanlagen in Schlafräumen 
erstattet. Für Entschädigungen im Außenwohnbereich 
wurden rund 6,5 Mio. Euro geleistet. 
Bei der Beantwortung der Frage, ob erheblicher Fluglärm 
im Freien im konkreten Fall die Flughafennachbarschaft 
in ihrer Gesundheit gefährden kann, wird die Schutzwir-
kung vorhandenen baulichen Schallschutzes an Wohn- 
und Schlafräumen selbstverständlich berücksichtigt. 
Die Tatsache, dass sich eine gesundheitsgefährdende Be-
lastung durch nächtlichen Fluglärm durch eine entspre-
chende Schalldämmung der Häuser einschließlich schall-
isolierter Belüftungsvorrichtungen ausschließen lässt, ist 
in der Rechtsprechung anerkannt und Grundlage der Re-
gelungen des im Jahr 2007 novellierten Gesetzes zum 
Schutz gegen Fluglärm. 
Mit der Novellierung des Gesetzes zum Schutz gegen 
Fluglärm vom 31.10.2007 (BGBI I 2007, S. 2250) hat der 
Gesetzgeber erstmals verbindliche Zumutbarkeitsgrenz-
werte für Fluglärm am Tage und in der Nacht festgelegt, 
die auch Aspekte des Gesundheitsschutzes abdecken. Den 
Kern der Novelle des Fluglärmgesetzes bildet eine deutli-
che Verschärfung der Grenzwerte für die Lärmschutzzo-
nen, so dass angemessen große Schutzzonen um die Flug-
plätze zustande kommen. Die Kosten des Schallschutzes, 
vor allem für den Einbau von Schallschutzfenstern, sind 
vom Flugplatzbetreiber zu tragen. Bei der deutlichen und 
durchgängigen Verschärfung der Grenzwerte von 10 bis 
15 dB(A) wurde der anerkannte Stand der Lärmwirkungs-
forschung sowie die neuere Rechtsprechung zum Flug-
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lärmschutz berücksichtigt. 
Die Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 35, bearbeitet 
Anträge von Eigentümern, die auf Grund der Lage ihres 
Grundstücks im Lärmschutzbereich nach Fluglärmgesetz  
Ansprüche auf Erstattung von Aufwendungen für bauli-
chen Schallschutz geltend machen. 
Der bereits vorhandene und zukünftig auf Antrag noch zu 
leistende bauliche Schallschutz nach Maßgabe luftrechtli-
cher Auflagen zusammen mit Ansprüchen nach dem no-
vellierten Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm in Verbin-
dung mit den geltenden Flugbetriebsbeschränkungen stel-
len sicher, dass unzumutbarer Fluglärm im Umfeld des 
Flughafens Düsseldorf nicht auftritt. 
 
Rechtslage 
Der Flugbetrieb am Flughafen Düsseldorf findet auf be-
standskräftig gesicherter rechtlicher Basis statt. 
Die zuletzt für den Flughafen Düsseldorf erteilte Ände-
rungsgenehmigung vom 9. November 2005 ist bestands-
kräftig. 
 
Die dazu ergangenen klageabweisenden Urteile des OVG 
Münster sind rechtskräftig. 
Es sei hier darauf ausdrücklich hingewiesen, dass Fragen 
des Fluglärmschutzes in den gerichtlichen Klageverfahren 
betreffend die Änderungsgenehmigung aus dem Jahr 2005 
vor dem OVG breiten Raum eingenommen haben. 
Hinzu kommt, dass der Verkehrsflughafen Düsseldorf mit 
seinem Start- und Landebahnsystem planfestgestellt ist, 
bzw. gem. § 71 Abs. 1 Satz 1 i.V. m. Abs. 2 LuftVG als 
planfestgestellt gilt. 
Gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 i.V. m. Abs. 2 LuftVG gilt ein 
bis zum 31. Dezember 1958 in dem Gebiet der „alten“ 
Bundesrepublik Deutschland angelegter Flugplatz, der am 
1. März 1999 noch betrieben wird, als genehmigt und, 
wenn er der Planfeststellung bedarf, als im Plan festge-
stellt. Der Flughafen Düsseldorf erfüllt diese Vorausset-
zung. Nach der h. M. in Rechtsprechung und Literatur 
bezieht sich diese Planfeststellungsfiktion auf den Aus-
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bauzustand, den der betreffende Flughafen am 31. De-
zember 1958 hatte. 
Zu diesem Zeitpunkt waren die Querwindbahn (15/33) 
und die Hauptstart- und -landebahn (heute 05 R/23 L) in 
einer Länge von ca. 2.600 m bereits in Betrieb. Die Ver-
längerung der Hauptstart- und -landebahn um ca. 400 m 
auf 3.000 m und die Errichtung des Schutzbauwerks über 
die DB-Strecke Düsseldorf – Duisburg beruhen auf dem 
Planfeststellungsbeschluss vom 2. Januar 1964. Die Er-
richtung der Parallelbahn (heute 05 L/23 R) beruht auf 
dem Planfeststellungsbeschluss vom 16. Dezember 1983. 
Die Planfeststellungsbeschlüsse und die Planfeststellungs-
fiktion erfassen somit das gesamte Start- und Landebahn-
system des Flughafens Düsseldorf. 
Ansprüchen Drittbetroffener auf Einschränkung der flug-
betrieblichen Benutzung des Verkehrsflughafens Düssel-
dorf steht die Duldungspflicht aus § 9 Abs. 3 LuftVG, § 
75 Abs. 2 Satz 1 VwVfG NRW entgegen. Danach sind 
u.a. Ansprüche auf Unterlassung der Benutzung von 
rechtskräftig im Plan festgestellten Flughafenanlagen 
ausgeschlossen, gleichgültig auf welche Rechtsgrundlagen 
die Benutzungseinschränkung gestützt wird und auf wel-
chen Wegen sie bewirkt werden soll. Dies gilt auch für 
gewünschte, nächtliche Beschränkungen, weil diese auf 
ein teilweises Unterlassen der Benutzung der Anlagen des 
Flughafens, insbesondere der Start- und Landebahnen, 
abzielen (vgl. OVG NRW, Urteil vom 19. April 2012 – 20 
D 121/08.AK – S. 18 ff. mit weiteren Nachweisen). 
Die von § 9 Abs. 3 LuftVG, § 75 Abs. 2 Satz 1 VwVfG 
NRW bewirkte erhöhte Bestandskraft hat zur Folge, dass 
erst, wenn feststeht, dass bauliche Schallschutzmaßnah-
men an Gebäuden nicht ausreichen, um gesundheitsge-
fährdendem Fluglärm zu begegnen, seitens der Luftfahrt-
behörde zur Maßnahme des Teilwiderrufs gegriffen wer-
den darf. 
Wie oben bereits näher ausgeführt wurde, sind dafür am 
Flughafen Düsseldorf keine Anhaltspunkte ersichtlich. 

22.12. 2013 - 13:51 
Heisingen, Nussbaumweg 

Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum - Abtei-
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Durch die A44 kommt es in der letzten Zeit verstärkt zu 
Lärmbelästigungen in Heisingen. Speziell der Bereich 
Nottekampsbank, Nussbaumweg, Geismarweg und Haus 
Heisingen sind davon betroffen. Der Schall von der Auto-
bahn wird speziell bei Ostwindlagen in diesen Bereich 
getragen. Neben dem stetigen Rauschen ist auch das Ab-
rollgeräusch beim Überfahren der Dehnungsfuge an der 
Autobahnbrücke störend. 
Meines Erachtens würde die Errichtung von Lärmschutz-
wänden (am optimalsten wäre narürlich eine Einkapse-
lung) im Berreich der Ruhrbrücke, ggfs. in Verbindung 
mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung (wie sie im Be-
reich der Wuppertaler Str. sowieso besteht) oder dem 
Auftragen von Flüsterasphalt (wie auf der A40) für eine 
Verbesserung der Situation sorgen. Inwieweit technische 
eine Lärmreduzierung im Bereich der Dehnungsfugen 
möglich ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Eine entspre-
chende Prüfung sollte jedoch erfolgen. 

lung Planung 
 
Der Landesbetrieb Straßenbau NRW plant den Bau von 
Lärmsanierungsmaßnahmen an der A 40 im Bereich Es-
sen/Frillendorf, an der A 42 im Bereich Essen/Altenessen 
sowie an der A 44 im Bereich Essen/Kupferdreh. Derzeit 
wird die A 52 von Düsseldorf kommend bis nördlich der 
Anschlussstelle Essen-Kettwig saniert. Diese Sanierung 
wird in den nächsten Jahren sukzessive bis zum Auto-
bahndreieck Essen-Ost fortgesetzt. Für diese Bereiche 
wurden bzw. werden lärmtechnische Berechnungen auf 
Grundlage der "Richtlinie für den Verkehrslärmschutz an 
Bundesfernstraßen (VLärmSchR-97)" sowie der "Richtli-
nie für Lärmschutz an Straßen 1990 (RLS 
90)"durchgeführt. Mit den Ergebnissen der Berechnungen 
ist eine konkrete Aussage über die Möglichkeiten und den 
Umfang zusätzlicher Maßnahmen im Zuge einer Lärmsa-
nierung möglich. In den vier genannten Fällen wird der 
Bau zusätzlicher Maßnahmen erwartet, sodass sich die 
Anregungen für diese Bereiche zeitnah erübrigen werden.  
 
Analog zu den Autobahnen wird der Anspruch auf Lärm-
schutz an Landesstraßen ermittelt. Besteht ein Anspruch 
und wird die Maßnahme wirtschaftlich eingestuft, ist der 
Einbau offenporiger Asphalte, wie auch anderer lärmmin-
dernder Beläge möglich. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass die gewünschte Wirkung erst bei einer durchschnitt-
lich gefahrenen Geschwindigkeit von mehr als 60 km/h 
erzielt wird. Sobald eine Deckensanierung in einem Ab-
schnitt ansteht wo diese Bedingungen erfüllt werden, wird 
die Möglichkeit des Einsatzes von lärmmindernden Fahr-
bahnoberflächen geprüft. Art und Umfang werden aber 
erst zu diesem Zeitpunkt festgelegt. 
 
Für die übrigen Anregungen gilt, wie bei der Stellung-
nahme zum 1. Lärmaktionsplan im Oktober 2009, dass der 
Landesbetrieb Straßenbau NRW generell bestrebt ist die 
Lärmsituation an Bundesfern- und Landesstraßen in Nord-
rhein-Westfalen zu verbessern. Auf Antrag der Bürger 

Übernahme in den Lärm-
aktionsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seite 322 von 387 
Online-Beteiligung - Antworten 

wird weiterhin die Lärmbeeinträchtigung, wie auf der 
Internetseite 
http://www.strassen.nrw.de/umwelt/laermschutz.html  
beschrieben, geprüft. 
 
Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum –  
Abteilung Planung  
Harpener Hellweg 1 
44791 Bochum 
 
Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Stellungnahme zu 30 km/h auf Hauptverkehrsstraßen 
zum Lärmschutz 
 
Der angesprochene Straßenabschnitt ist Teil des Haupt-
verkehrsstraßennetzes im Stadtgebiet Essen.  
Zur Gewährleistung der Leistungsfähigkeit dieses Stra-
ßennetzes und zur Sicherung der nötigen Leichtigkeit des 
Verkehrs sollen auf Straßen dieses Charakters grundsätz-
lich keine Geschwindigkeitsbegrenzungen vorgenommen 
werden.  
Eine Senkung der Leistungsfähigkeit des Hauptverkehrs-
straßennetzes hätte nicht nur negative Folgen für den In-
dividualverkehr, sondern könnte auch den Wirtschaftsver-
kehr und den öffentliche Personennahverkehr erheblich 
beeinträchtigen. 
Eine Absenkung der allgemein festgeschriebenen in-
nerörtlichen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h darf nur 
in begründeten Ausnahmefällen vorgenommen werden.  
Außerhalb von Tempo 30-Zonen (die nur in Wohnquartie-
ren zulässig sind) ist eine 30 km/h-Anordnung in der Re-
gel nur zur Beseitigung einer außergewöhnlichen Ver-
kehrsgefährdung zulässig. Eine derartige Gefährdung liegt 
hier nicht vor. 
In Ausnahmefällen ist auch die Anordnung von Verkehrs-
beschränkungen zum Schutz der Wohnbevölkerung vor 
Lärm und Abgasen (§ 45 Abs. 1 StVO) möglich.  
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Vor einer Anordnung von Verkehrsbeschränkungen zur 
Lärmminderung muss unter anderem eine Interessenab-
wägung zwischen dem öffentlichen Anspruch auf be-
schränkungsfreie Straßennutzung unter Berücksichtigung 
der allgemeinen Verkehrsbedeutung der Straße und dem 
Umfang der Beeinträchtigung der Anwohner durch den 
Straßenverkehrslärm erfolgen.  
Auch muss geprüft werden, ob der Schutz der Anwohner 
vor Verkehrslärm nicht mit anderen, den öffentlichen 
Verkehr weniger beeinträchtigende Maßnahmen erreicht 
werden kann (z.B. mit lärmminderndem Asphalt, mit pas-
sivem Lärmschutz in den betroffenen Wohngebäuden). 

Einzelne verkehrsbeschränkende Maßnahmen der Stra-
ßenverkehrsbehörden können somit nicht losgelöst von 
baulichen oder planerischen Lärmschutzmaßnahmen der 
Gemeinde angeordnet werden.  
Als Voraussetzung für die Anordnung einzelner Verkehrs-
regelungen wird daher zunächst eine Verkehrsplanung 
zum Lärmschutz auf Hauptverkehrsstraßen im Essener 
Stadtgebiet erarbeitet. Durch dieses kommunale Ver-
kehrskonzept soll ausgeschlossen werden, dass die Leis-
tungsfähigkeit des Hauptverkehrsstraßennetzes durch 
zahlreiche einzelne Verkehrsbeschränkungen zum Lärm-
schutz gestört oder gefährdet wird.  
Zur Ausarbeitung dieser Verkehrsplanung wurde eine 
Arbeitsgruppe aus den beteiligten Fachbereichen gebil-
det. Es werden drei Straßenabschnitte an Hauptverkehrs-
straßen als Pilotprojekte zur Erprobung einer ganztägigen 
Herabsetzung auf Tempo 30 vorgeschlagen. Erst nach 
Vorliegen der Ergebnisse aus der Pilotphase kann die 
Arbeitsgruppe eine verkehrliche Beurteilung von einzel-
nen beantragten Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 
Hauptverkehrsstraßenabgeben. 

Über das Ergebnis dieser Pilotprojekte zum Lärmschutz 
auf Hauptverkehrsstraßen wird die Stadt Essen die Öffent-
lichkeit sobald wie möglich unterrichten. 

22.12. 2013 - 14:12 
Stadtwald, Ulmenstraße 

Deutsche Bahn AG - DB Immobilien 
 

Deutsche Bahn AG -DB 
Immobilien 
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Die S-Bahn ist lauter als der Lärm von der A 52 - hier 
müsste etwas geschehen! 

Die Lärmemissionen der S-Bahn führen in der Regel nicht 
zu einer Überschreitung der Grenzwerte. Deshalb wurde 
die Strecke Essen Hbf – Essen Werden nicht in das Lärm-
sanierungsprogramm aufgenommen. 

 
Für Schienenfahrzeuge 
wurden auf europäischer 
Ebene Emissionsgrenz-
werte  (TSI Noise) festge-
legt. 

22.12. 2013 - 15:02 
Stadtkern 
Die Stadt Essen sollte Vorreiter werden und Anreize set-
zen, um den Umstieg auf umweltfreundliche Autos anzu-
kurbeln: 
Gratisparkplätze im gesamten Innenstadtbereich - nicht 
nur vor Ladestationen! 
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/bundesrat-entscheidet-
ueber-gratis-parkplaetze-fuer-elektroautos-a-927322.html 

Umweltamt – FB 59 
 
Im Stadtgebiet von Essen sind zurzeit 30 Ladesäulen für 
Kfz. und 11 Ladesäulen für Pedelecs installiert. Die Stadt 
Essen wird das Angebot für Elektromobilität in Hinblick 
auf die zukünftigen Bedarfe weiter ausbauen.   

 
Übernahme in den Lärm-
aktionsplan 
 

22.12. 2013 - 18:51 
Kupferdreh, Frauenstein 
Auf der A44 sollte zunächst wieder die Geschwindigkeit 
auf 80km/h begrenzt werden(Kontrolle erforderlich). 
Der Strassenbelag sollte durch Flüsterasphalt ersetz wer-
den. 
Die Lärmschutzwände von Abf. Kupferdreh bis Abf. 
Heisingen müssen verbessert werden. 

Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum - Abtei-
lung Planung 
 
Der Landesbetrieb Straßenbau NRW plant den Bau von 
Lärmsanierungsmaßnahmen an der A 40 im Bereich Es-
sen/Frillendorf, an der A 42 im Bereich Essen/Altenessen 
sowie an der A 44 im Bereich Essen/Kupferdreh. Derzeit 
wird die A 52 von Düsseldorf kommend bis nördlich der 
Anschlussstelle Essen-Kettwig saniert. Diese Sanierung 
wird in den nächsten Jahren sukzessive bis zum Auto-
bahndreieck Essen-Ost fortgesetzt. Für diese Bereiche 
wurden bzw. werden lärmtechnische Berechnungen auf 
Grundlage der "Richtlinie für den Verkehrslärmschutz an 
Bundesfernstraßen (VLärmSchR-97)" sowie der "Richtli-
nie für Lärmschutz an Straßen 1990 (RLS 
90)"durchgeführt. Mit den Ergebnissen der Berechnungen 
ist eine konkrete Aussage über die Möglichkeiten und den 
Umfang zusätzlicher Maßnahmen im Zuge einer Lärmsa-
nierung möglich. In den vier genannten Fällen wird der 
Bau zusätzlicher Maßnahmen erwartet, sodass sich die 
Anregungen für diese Bereiche zeitnah erübrigen werden.  
 
Analog zu den Autobahnen wird der Anspruch auf Lärm-
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schutz an Landesstraßen ermittelt. Besteht ein Anspruch 
und wird die Maßnahme wirtschaftlich eingestuft, ist der 
Einbau offenporiger Asphalte, wie auch anderer lärmmin-
dernder Beläge möglich. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass die gewünschte Wirkung erst bei einer durchschnitt-
lich gefahrenen Geschwindigkeit von mehr als 60 km/h 
erzielt wird. Sobald eine Deckensanierung in einem Ab-
schnitt ansteht wo diese Bedingungen erfüllt werden, wird 
die Möglichkeit des Einsatzes von lärmmindernden Fahr-
bahnoberflächen geprüft. Art und Umfang werden aber 
erst zu diesem Zeitpunkt festgelegt. 
 
Für die übrigen Anregungen gilt, wie bei der Stellung-
nahme zum 1. Lärmaktionsplan im Oktober 2009, dass der 
Landesbetrieb Straßenbau NRW generell bestrebt ist die 
Lärmsituation an Bundesfern- und Landesstraßen in Nord-
rhein-Westfalen zu verbessern. Auf Antrag der Bürger 
wird weiterhin die Lärmbeeinträchtigung, wie auf der 
Internetseite 
http://www.strassen.nrw.de/umwelt/laermschutz.html  
beschrieben, geprüft. 
 
Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum –  
Abteilung Planung  
Harpener Hellweg 1 
44791 Bochum 
 
Bezirksregierung Düsseldorf 
 
Hinsichtlich der von der Öffentlichkeit vorgeschlagenen 
Geschwindigkeitsbeschränkung auf der A 44 möchte ich 
darauf hinweisen, dass es bei mir dazu mehrere laufende 
Vorgänge gibt, die sich weiterhin in der Bearbeitung be-
finden. Aufgrund der laufenden Verfahren kann kein Ein-
vernehmen zu einer uneingeschränkten Übernahme dieser 
Vorschläge in den Lärmaktionsplan erteilt werden. Eine 
solche Geschwindigkeitsbeschränkung bedarf in jedem 
Fall noch näherer Betrachtung. 
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22.12. 2013 - 19:16 
Heisingen, Nussbaumweg 
Durch den schlechten Strassenzustand der Wuppertaler 
Str. zwischen Petzelsberg und Kampmannbrücke (tiefe 
Schlaglöcher) kommt es zur Lärmbelästigung im darüber-
liegenden Wohngebiet. Eine Instandsetzung der Strasse 
sowie ein Tempolimit würde hier sicherlich helfen. 

Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Stellungnahme zu 30 km/h auf Hauptverkehrsstraßen 
zum Lärmschutz 

 
Der angesprochene Straßenabschnitt ist Teil des Haupt-
verkehrsstraßennetzes im Stadtgebiet Essen.  
Zur Gewährleistung der Leistungsfähigkeit dieses Stra-
ßennetzes und zur Sicherung der nötigen Leichtigkeit des 
Verkehrs sollen auf Straßen dieses Charakters grundsätz-
lich keine Geschwindigkeitsbegrenzungen vorgenommen 
werden.  
Eine Senkung der Leistungsfähigkeit des Hauptverkehrs-
straßennetzes hätte nicht nur negative Folgen für den In-
dividualverkehr, sondern könnte auch den Wirtschaftsver-
kehr und den öffentliche Personennahverkehr erheblich 
beeinträchtigen. 
Eine Absenkung der allgemein festgeschriebenen in-
nerörtlichen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h darf nur 
in begründeten Ausnahmefällen vorgenommen werden.  
Außerhalb von Tempo 30-Zonen (die nur in Wohnquartie-
ren zulässig sind) ist eine 30 km/h-Anordnung in der Re-
gel nur zur Beseitigung einer außergewöhnlichen Ver-
kehrsgefährdung zulässig. Eine derartige Gefährdung liegt 
hier nicht vor. 
In Ausnahmefällen ist auch die Anordnung von Verkehrs-
beschränkungen zum Schutz der Wohnbevölkerung vor 
Lärm und Abgasen (§ 45 Abs. 1 StVO) möglich.  
Vor einer Anordnung von Verkehrsbeschränkungen zur 
Lärmminderung muss unter anderem eine Interessenab-
wägung zwischen dem öffentlichen Anspruch auf be-
schränkungsfreie Straßennutzung unter Berücksichtigung 
der allgemeinen Verkehrsbedeutung der Straße und dem 
Umfang der Beeinträchtigung der Anwohner durch den 
Straßenverkehrslärm erfolgen.  
Auch muss geprüft werden, ob der Schutz der Anwohner 
vor Verkehrslärm nicht mit anderen, den öffentlichen 
Verkehr weniger beeinträchtigende Maßnahmen erreicht 
werden kann (z.B. mit lärmminderndem Asphalt, mit pas-
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sivem Lärmschutz in den betroffenen Wohngebäuden). 

Einzelne verkehrsbeschränkende Maßnahmen der Stra-
ßenverkehrsbehörden können somit nicht losgelöst von 
baulichen oder planerischen Lärmschutzmaßnahmen der 
Gemeinde angeordnet werden.  
Als Voraussetzung für die Anordnung einzelner Verkehrs-
regelungen wird daher zunächst eine Verkehrsplanung 
zum Lärmschutz auf Hauptverkehrsstraßen im Essener 
Stadtgebiet erarbeitet. Durch dieses kommunale Ver-
kehrskonzept soll ausgeschlossen werden, dass die Leis-
tungsfähigkeit des Hauptverkehrsstraßennetzes durch 
zahlreiche einzelne Verkehrsbeschränkungen zum Lärm-
schutz gestört oder gefährdet wird.  
Zur Ausarbeitung dieser Verkehrsplanung wurde eine 
Arbeitsgruppe aus den beteiligten Fachbereichen gebil-
det. Es werden drei Straßenabschnitte an Hauptverkehrs-
straßen als Pilotprojekte zur Erprobung einer ganztägigen 
Herabsetzung auf Tempo 30 vorgeschlagen. Erst nach 
Vorliegen der Ergebnisse aus der Pilotphase kann die 
Arbeitsgruppe eine verkehrliche Beurteilung von einzel-
nen beantragten Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 
Hauptverkehrsstraßenabgeben. 

Über das Ergebnis dieser Pilotprojekte zum Lärmschutz 
auf Hauptverkehrsstraßen wird die Stadt Essen die Öffent-
lichkeit sobald wie möglich unterrichten. 
 
Die Wuppertaler Straße ist Teil des Verkehrsstraßennetzes 
im Stadtgebiet Essen. Die öffentlichen Verkehrsflächen 
werden regelmäßig  durch  Mitarbeiter des Straßenbau-
lastträgers  im Hinblick auf die Verkehrssicherheit kon-
trolliert. Festgestellte Gefahrenstellen (z.B. Schlag-löcher) 
werden erkannt und umgehend  durch den städtischen 
Regiedienst beseitigt.  
Die Umsetzung bzw. die Anzahl der  anstehenden Stra-
ßenunterhaltungsarbeiten ist zum einen abhängig von 
Witterungsverhältnissen (ein strenger Winter beschleunigt 
den Abnutzungsprozess) und zum anderen von den jewei-
ligen der Verwaltung zur Verfügung stehenden Haus-
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haltsmitteln.  
Die Verkehrssicherheit ist jedoch  jederzeit gewährleistet. 
Weiter werden Straßenabschnitte, in denen die Verkehrs-
sicherheit z.B. durch Verwerfungen,  Ausbrüche und 
Schlaglöcher beeinträchtigt ist, im Rahmen von kleineren 
Straßenunterhaltungsarbeiten punktuell instand gesetzt. 
Durch diese Maßnahmen wird der Zustand der Straßen 
optisch nicht verbessert, die Lärmentwicklung lässt sich 
aber begrenzt reduzieren.  Sanierungsbedürftige Straßen  
werden in Erneuerungsprogrammen gelistet und in Ab-
stimmung  mit eventuell anstehenden vorrangigen Arbei-
ten an den Ver- bzw. Entsorgungsleitungen erneuert.  Hier 
kann eine Verbesserung hinsichtlich der Lärmreduzierung 
durch den Einbau eines lärmoptimierten Asphaltes (LOA) 
erzielt werden. 

22.12. 2013 - 20:41 
Borbeck-Mitte, Borbecker Straße/Rechtstraße 
Mir stellt sich die Frage in welchem Zeitraum dürfen An-
lieferungen stattfinden? Der Grund ist, dass die LKWs 
bereits zwischen 23 Uhr abends und 6 Uhr morgens am 
Straßenrand Borbeckerstraße (Bushaltestelle Rechtstraße) 
stehen, den Motor und die Kühlung laufen lassen und 
warten bis 6 Uhr, dass die Anlieferung stattfinden kann. 
Selbst während der Anlieferung läuft der Motor und die 
Kühlung weiter, was eine enorme Lärm- und Geruchsbe-
lästigung darstellt. Des Weiteren läuft die Lüftungsanlage 
bzw. Kühlanlage (oben auf dem Gebäude) seit in Betrieb-
nahme des Discounters im Dauerbetrieb. Was zu einer 
weiteren Lärmbelästigung vor allem nachts führt. Zudem 
kommt die Lichtwerbung. Dadurch ist die nächtliche 
Dunkelheit nicht mehr gegeben. Die Vollbeleuchtung 
strahlt sehr hell und beeinträchtigt, selbst bei guter Ver-
dunkelung von Fenstern den Schlaf. 
Mir stellt sich die Frage, ob Kaufland mit der Anliefe-
rung, dem Dauerbetrieb von Lüftungsanlage bzw. Kühl-
anlage und der sehr hellen Lichtwerbung nicht gegen 
Auflagen in einem Wohngebiet verstößt. Vorschlag: Zeit-
liche Regulierungen von Anlieferung, Lüftungsanlage 
bzw. Kühlanlage und Lichtwerbung! 

Umweltamt – FB 59 
 
Die BF hatten sich direkt nach der Neueröffnung an die 
Untere Immissionsschutzbehörde (UIB) gewandt. Es wur-
de der Betrieb aufgesucht.   
 
Es wurde festgestellt, dass die Kühltechnik des Betriebes 
noch nicht voll funktionsfähig war. Als Übergangslösung 
hatte man in der Anlieferzone ein Kühlfahrzeug positio-
niert. Daraus resultierte, dass Anlieferfahrzeuge auf der 
Borbecker Straße abgestellt wurden. In der Sache ist Erle-
digung eingetreten. Die Kühltechnik ist kurz nach der 
Neueröffnung in Betrieb gegangen. Das Kühlfahrzeug 
(Übergangslösung) wurde abgezogen. Die Anlieferzone 
ist voll Nutzbar und Teilüberdacht. In Sachen Abstellen 
von Lieferfahrzeugen auf der Borbecker Straße ist die 
UIB danach nicht mehr konsultiert worden. 
 
Hinsichtlich Lärms durch die Lüftungs- bzw. Kühlanlagen 
erfolgte zu einer Beschwerde eine Überprüfung. Es stellte 
sich heraus, dass die Rauchabzugsanlagen wegen Sanie-
rungsarbeiten des Parkhauses zur Nachtzeit betrieben 
wurden. Es wurde der Betreib der Rauchabzugsanlagen 
mündlich untersagt. 

 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
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Zu den Lüftungs- und Kühlanlagen liegt eine Immissions-
prognose vor.  An den Aufpunkten wurden keine Über-
schreitungen der Immissionsrichtwerte prognostiziert. 
Zu den Lärmauswirkungen der Anlagen selbst sind hier 
keine Beschwerden eingegangen. 
 
Hinsichtlich der Leuchtwerbung soll nach Angabe von 
Kaufland ab 22.00 Uhr eine Abschaltung erfolgen. 

22.12. 2013 - 20:44 
Borbeck-Mitte, Borbecker Straße 
Borbeckerstraße in Höhe der Kreuzung Rechtstraße hat 
der allgemeine Straßenverkehr insbesondere der Lkw-
Verkehr (Anlieferungen des Discounters Kaufland) be-
trächtlich zugenommen und dadurch ist die Lärmbelästi-
gung enorm angestiegen. 

Amt für Stadtplanung und Bauordnung – FB 61 
 
Die Borbecker Straße dient als klassifizierte Gemein-
destraße zum einen der Erschließung des Stadteilzentrums 
Borbeck wozu auch die Belieferung der ansässigen Ge-
schäfte zählt, zum anderen hat sie auch die Funktion den 
stadtteilübergreifenden Verkehr abzuwickeln. Mit 11.000 
Kfz/Tag ist die Verkehrsbelastung damit durchschnittlich. 
Im Rahmen der Baugenehmigung für Kaufland wurde ein 
Lärmgutachten erstellt. 

 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 

22.12.2013 – 21:02 
Stadtwald, Vittinghoffstraße 
An der Vittinghofstraße in Stadtwald ist ein Kindergarten. 
Im vergangenen Jahr (2013) hat der Fluglärm derart zu-
genommen, dass davon insbesondere der am höchsten 
gelegene Punkt in Stadtwald massiv betroffen ist. DIe 
Kinder, die dort in der betreut werden, sehen sich immer 
häufiger, wie ferngesteuert, nach den sie überfliegenden 
Jets um und werden damit beim Spiel gestört. Tatsächlich 
dürfte eine derart starke Lärmbelastung für die geistige 
und körperliche Gesundheit deutlich negativere Folgen 
haben - insbesondere für Kinder. 

Was hier passiert, ist nichts anderes, als dass sich Düssel-
dorf (Flughafen und Stadt) auf dem Rücken einer Bal-
lungsregion (Ruhrgebiet) und dem Essener Süden insbe-
sondere bereichert - rücksichtslos! 

Aber, und hier kann man wahrscheinlich Düsseldorf gar 
keinen Vorwurf machen, Essen wehrt sich ja auch nicht. 

GBV 6B 
 
Gemäß der Betriebsgenehmigung vom November 2005 
für den Flughafen dürfen zwischen 6.00 Uhr und 22.00 
Uhr 45 Flugbewegungen pro Stunde erfolgen.  
 
Zum Schutz der Bürger/innen  hat der Rat der Stadt   be-
schlossen, dass eine Ausweitung der Flugbewegungen nur 
erfolgen kann, wenn keine zusätzlichen Lärmbelastungen 
erfolgen. 
 
Darüber hinaus fordert er den Flughafen auf, eine zweite 
Lärmmessstation auf Essener Stadtgebiet zu genehmigen. 
 
Die Stadt wird alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöp-
fen, um weitere Lärmbelästigungen des Flughafens Düs-
seldorf zu verhindern. 
 
Flughafen Düsseldorf GmbH 
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Alleine diese Online Beteiligung hier wird schon so ge-
heim gehalten, dass kaum einer davon weiß! Keine Plaka-
te und nichts sonst woduch die betroffenen Essener auf 
diese Meinungs- und Meldungplattform hingewiesen 
werden. 

Vor ein paar Jahren wurde errechnet, dass kein Fluglärm 
über Essen exisitiert. Wenn dieses Ergebnis auch dieses 
Mal wieder herauskommt, stimmt etwas mit den Algorit-
mus nicht. Es ist hier (insb. Vittinghofstraße) dermaßen 
laut - und zwar den ganzen Tag über: Von morgens um 5-
6 bis abends um 10-11. 

Hier müssen definitiv Meßstationen her und die Stadt 
Essen muss endlich die Interessen Ihrer Bürger, möglich-
erweise auch gegen eigene Parteiinteressen im Land, 
wahrnehmen. Wenn es auf dem juristischen Weg nicht 
geht muss die Öffentlichkeit mobilisiert werden, wir kön-
nen uns doch hier nicht wie Vieh behandeln lassen. (Ganz 
ehrlich: Ich bin eher Liberaler, denn Linker, aber irgenwo 
ist echt Schluss - im Endeffekt kann man doch nur weg-
ziehen aus Essen, wenn sich nichts ändert.) 

Wegen der ungewöhnlich häufigen Ostwindwetterlagen 
und des generellen Rückgangs des Flugverkehrs hat auch 
der Fluglärm abgenommen.  
Generell lässt sich sagen, dass gute Luftverkehrsanbin-
dungen ein sehr wichtiger oder wichtiger Standortfaktor 
für die Unternehmen sind. So ist der Düsseldorfer Airport 
ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für NRW und übernimmt 
eine Schlüsselfunktion, um die Unternehmen und Men-
schen des Rheinlands, des Ruhrgebiets und der umliegen-
den Ballungsräume an andere deutsche und europäische 
Metropolen sowie an das Weltluftverkehrsnetz anzubin-
den. Neun der 30 Dax-Unternehmen haben ihren Haupt-
sitz in NRW. Circa 14.000 ausländische Unternehmen aus 
den wichtigsten Investorenländern steuern von NRW aus 
ihre Deutschland- oder Europaaktivitäten. 17 der 50 um-
satzstärksten deutschen Unternehmen haben ihren Sitz in 
NRW und es gibt in dem Bundesland rund 761.000 kleine 
und mittelständische Unternehmen. 
 
Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes NRW 
 
Flugrouten und Flugverfahren 
Flugrouten und Flugverfahren an Flughäfen in Deutsch-
land werden von der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
geplant und nach den Bestimmungen des Luftverkehrsge-
setzes (LuftVG) in Verbindung mit den Regelungen der 
Luftverkehrs-Ordnung (§ 27 a LuftVO) durch Rechtsver-
ordnung vom Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 
(BaF) verbindlich festgelegt. Die korrekte Einhaltung der 
festgesetzten Flugverfahren überwacht die DFS mit ihrem 
Betriebssystem FANOMOS. Zu diesbezüglichen Anre-
gungen und Forderungen erfolgt mithin keine Stellung-
nahme. 
 
Flughafen Düsseldorf – geplante Kapazitätserweiterung 
Die Flughafen Düsseldorf GmbH hat öffentlich angekün-
digt, im Sommer 2014 einen Antrag auf Planfeststellung 
beim Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 

Lärmaktionsplan 
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und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen stellen zu 
wollen.  
Dieser Antrag soll nach Angaben der Flughafenbetreiberin 
auf die Änderung der derzeit gültigen Betriebsregelung 
sowie auf die Errichtung zusätzlicher Abstellpositionen 
für Flugzeuge und die Anpassung der Verkehrsinfrastruk-
tur an die künftigen europäischen Bestimmungen für die 
Betriebssicherheit auf Flughäfen gerichtet sein.  
Eine Prüfung dieses Vorhabens anhand der hierfür ein-
schlägigen Fachgesetze (u.a. zum Lärm-, Gesundheits- 
und Naturschutz) sowie die erforderliche gerechte Abwä-
gung aller für und wider das Vorhaben sprechenden öf-
fentlichen und privaten Belange kann und wird erst erfol-
gen, wenn ein entsprechender Antrag bei der zuständigen 
Behörde gestellt und das förmliche Verfahren – unter 
Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit – durchgeführt 
worden ist.  
Bis zum Abschluss dieses Planfeststellungsverfahrens ist 
es dem Ministerium aus rechtlichen Gründen nicht mög-
lich, zum Vorhaben der Flughafen Düsseldorf GmbH und 
seinen Erfolgsaussichten inhaltlich sowie öffentlich Stel-
lung zu beziehen.   
 
Flughafen Düsseldorf – bestehender Flugbetrieb 
Am Flughafen Düsseldorf existiert eine Kombination von 
restriktiven Nachtflugbeschränkungen und von Auflagen 
zu umfangreichen Schallschutzmaßnahmen nach Maßgabe 
der Änderungsgenehmigung für den Flughafen Düsseldorf 
vom 9. November 2005, die gewährleistet, dass in dessen 
Nachbarschaft unzumutbarer oder gar gesundheitsgefähr-
dender Fluglärm nicht auftritt. 
 
Nachtflugregelung 
Eine unerträgliche, gesundheitsgefährdende Belastung 
durch Nachtflüge existiert am Flughafen Düsseldorf nicht.  
Die geltenden Nachtflugbeschränkungen erlauben planba-
re Starts nur bis 22.00 Uhr Ortszeit und planbare Landun-
gen lediglich bis 23.00 Uhr Ortszeit. Nach den geltenden 
Nachtflugbestimmungen sind verspätete Starts und Lan-
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dungen möglich. Hierbei handelt es sich um erlaubte 
Flugbewegungen und nicht um Verstöße gegen Betriebs-
zeiten. Dort sind im Wesentlichen folgende Bestimmun-
gen festgelegt: 
Planmäßige Starts von Strahlflugzeugen nach ICAO An-
nex 16, Band 1, Kapitel 3 sind von 22.00 Uhr bis 06.00 
Uhr Ortszeit unzulässig. Flugzeuge, die vor 21.50 Uhr die 
Abrollposition verlassen haben, dürfen den Start auch 
nach 22.00 Uhr durchführen. 
Für verspätete Starts von im Fluglinien- oder planmäßigen 
Bedarfsluftverkehr eingesetzten Strahlflugzeugen nach 
ICAO Annex 16, Band 1, Kapitel 3, die in der jeweiligen 
Fassung der Bonusliste des Bundesministeriums für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten sind, kann die 
Luftaufsicht (Bezirksregierung Düsseldorf) im Einzelfall 
bis 23.00 Uhr Ortszeit eine Ausnahmegenehmigung ertei-
len, wenn diese zur Aufrechterhaltung der Sicherheit des 
Flugbetriebs oder zur Vermeidung erheblicher Störungen 
im betrieblichen Ablauf eines Luftfahrtunternehmens 
erforderlich ist. 
Planmäßige Landungen von Strahlflugzeugen nach ICAO 
Annex 16, Band 1, Kapitel 3, die in der jeweiligen gelten-
den Fassung der Bonusliste des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten sind, lassen 
die Nachtflugbeschränkungen bis 23.00 Uhr Ortszeit zu. 
Verspätete Landungen dieser Strahlflugzeuge sind darüber 
hinaus bis 23.30 Uhr ohne Ausnahmegenehmigung zuläs-
sig. 
Verspätete Landungen solcher Strahlflugzeuge, die im 
Fluglinien- oder planmäßigen Bedarfsluftverkehr einge-
setzt werden und Luftfahrtunternehmen gehören, die auf 
dem Flughafen Düsseldorf einen von der Genehmigungs-
behörde anerkannten örtlichen Wartungsschwerpunkt 
unterhalten (sog. Home Base Carrier), sind bis 00.00 Uhr 
Ortszeit sowie zwischen 05.00 Uhr und 06.00 Uhr Ortszeit 
ohne Ausnahmeerlaubnis zulässig. 
Für Starts und Landungen von lärmzertifizierten Propel-
lerflugzeugen mit mehr als 9 Tonnen Höchststartgewicht 
gelten die gleichen Regelungen wie für Strahlflugzeuge 
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nach ICAO Annex 16, Band 1 Kapitel 3, die in der jewei-
ligen geltenden Fassung der Bonusliste des Bundesminis-
teriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten 
sind. Allerdings ist hier keine Regelung für verspätete 
Landungen von Flugzeugen der Luftfahrtunternehmen mit 
örtlichem Wartungsschwerpunkt enthalten. 
Darüber hinaus kann die Bezirksregierung Düsseldorf 
(Luftaufsichtsstelle am Flughafen Düsseldorf) in begrün-
deten Einzelfällen weitere Ausnahmen von den Regelun-
gen der Nachtflugbeschränkungen insbesondere dann 
zulassen, wenn dies zur Vermeidung erheblicher Störun-
gen im Luftverkehr oder in Fällen besonderen öffentlichen 
Interesses erforderlich ist. 
 
Baulicher Schallschutz 
Die geltenden Nachtflugbeschränkungen werden ergänzt 
und flankiert durch Erstattungen für umfangreiche Auf-
wendungen für baulichen Schallschutz an Gebäuden. 
 
So hat die FDG allein seit dem Jahr 2003 circa 65 Mio. 
Euro für Maßnahmen zum Schallschutz wie den Einbau 
von schalldämmenden Fenstern und Balkontüren sowie 
schallgedämmten Belüftungsanlagen in Schlafräumen 
erstattet. Für Entschädigungen im Außenwohnbereich 
wurden rund 6,5 Mio. Euro geleistet. 
Bei der Beantwortung der Frage, ob erheblicher Fluglärm 
im Freien im konkreten Fall die Flughafennachbarschaft 
in ihrer Gesundheit gefährden kann, wird die Schutzwir-
kung vorhandenen baulichen Schallschutzes an Wohn- 
und Schlafräumen selbstverständlich berücksichtigt. 
Die Tatsache, dass sich eine gesundheitsgefährdende Be-
lastung durch nächtlichen Fluglärm durch eine entspre-
chende Schalldämmung der Häuser einschließlich schall-
isolierter Belüftungsvorrichtungen ausschließen lässt, ist 
in der Rechtsprechung anerkannt und Grundlage der Re-
gelungen des im Jahr 2007 novellierten Gesetzes zum 
Schutz gegen Fluglärm. 
Mit der Novellierung des Gesetzes zum Schutz gegen 
Fluglärm vom 31.10.2007 (BGBI I 2007, S. 2250) hat der 
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Gesetzgeber erstmals verbindliche Zumutbarkeitsgrenz-
werte für Fluglärm am Tage und in der Nacht festgelegt, 
die auch Aspekte des Gesundheitsschutzes abdecken. Den 
Kern der Novelle des Fluglärmgesetzes bildet eine deutli-
che Verschärfung der Grenzwerte für die Lärmschutzzo-
nen, so dass angemessen große Schutzzonen um die Flug-
plätze zustande kommen. Die Kosten des Schallschutzes, 
vor allem für den Einbau von Schallschutzfenstern, sind 
vom Flugplatzbetreiber zu tragen. Bei der deutlichen und 
durchgängigen Verschärfung der Grenzwerte von 10 bis 
15 dB(A) wurde der anerkannte Stand der Lärmwirkungs-
forschung sowie die neuere Rechtsprechung zum Flug-
lärmschutz berücksichtigt. 
Die Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 35, bearbeitet 
Anträge von Eigentümern, die auf Grund der Lage ihres 
Grundstücks im Lärmschutzbereich nach Fluglärmgesetz  
Ansprüche auf Erstattung von Aufwendungen für bauli-
chen Schallschutz geltend machen. 
Der bereits vorhandene und zukünftig auf Antrag noch zu 
leistende bauliche Schallschutz nach Maßgabe luftrechtli-
cher Auflagen zusammen mit Ansprüchen nach dem no-
vellierten Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm in Verbin-
dung mit den geltenden Flugbetriebsbeschränkungen stel-
len sicher, dass unzumutbarer Fluglärm im Umfeld des 
Flughafens Düsseldorf nicht auftritt. 
 
Rechtslage 
Der Flugbetrieb am Flughafen Düsseldorf findet auf be-
standskräftig gesicherter rechtlicher Basis statt. 
Die zuletzt für den Flughafen Düsseldorf erteilte Ände-
rungsgenehmigung vom 9. November 2005 ist bestands-
kräftig. 
 
Die dazu ergangenen klageabweisenden Urteile des OVG 
Münster sind rechtskräftig. 
Es sei hier darauf ausdrücklich hingewiesen, dass Fragen 
des Fluglärmschutzes in den gerichtlichen Klageverfahren 
betreffend die Änderungsgenehmigung aus dem Jahr 2005 
vor dem OVG breiten Raum eingenommen haben. 
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Hinzu kommt, dass der Verkehrsflughafen Düsseldorf mit 
seinem Start- und Landebahnsystem planfestgestellt ist, 
bzw. gem. § 71 Abs. 1 Satz 1 i.V. m. Abs. 2 LuftVG als 
planfestgestellt gilt. 
Gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 i.V. m. Abs. 2 LuftVG gilt ein 
bis zum 31. Dezember 1958 in dem Gebiet der „alten“ 
Bundesrepublik Deutschland angelegter Flugplatz, der am 
1. März 1999 noch betrieben wird, als genehmigt und, 
wenn er der Planfeststellung bedarf, als im Plan festge-
stellt. Der Flughafen Düsseldorf erfüllt diese Vorausset-
zung. Nach der h. M. in Rechtsprechung und Literatur 
bezieht sich diese Planfeststellungsfiktion auf den Aus-
bauzustand, den der betreffende Flughafen am 31. De-
zember 1958 hatte. 
Zu diesem Zeitpunkt waren die Querwindbahn (15/33) 
und die Hauptstart- und -landebahn (heute 05 R/23 L) in 
einer Länge von ca. 2.600 m bereits in Betrieb. Die Ver-
längerung der Hauptstart- und -landebahn um ca. 400 m 
auf 3.000 m und die Errichtung des Schutzbauwerks über 
die DB-Strecke Düsseldorf – Duisburg beruhen auf dem 
Planfeststellungsbeschluss vom 2. Januar 1964. Die Er-
richtung der Parallelbahn (heute 05 L/23 R) beruht auf 
dem Planfeststellungsbeschluss vom 16. Dezember 1983. 
Die Planfeststellungsbeschlüsse und die Planfeststellungs-
fiktion erfassen somit das gesamte Start- und Landebahn-
system des Flughafens Düsseldorf. 
Ansprüchen Drittbetroffener auf Einschränkung der flug-
betrieblichen Benutzung des Verkehrsflughafens Düssel-
dorf steht die Duldungspflicht aus § 9 Abs. 3 LuftVG, § 
75 Abs. 2 Satz 1 VwVfG NRW entgegen. Danach sind 
u.a. Ansprüche auf Unterlassung der Benutzung von 
rechtskräftig im Plan festgestellten Flughafenanlagen 
ausgeschlossen, gleichgültig auf welche Rechtsgrundlagen 
die Benutzungseinschränkung gestützt wird und auf wel-
chen Wegen sie bewirkt werden soll. Dies gilt auch für 
gewünschte, nächtliche Beschränkungen, weil diese auf 
ein teilweises Unterlassen der Benutzung der Anlagen des 
Flughafens, insbesondere der Start- und Landebahnen, 
abzielen (vgl. OVG NRW, Urteil vom 19. April 2012 – 20 
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D 121/08.AK – S. 18 ff. mit weiteren Nachweisen). 
Die von § 9 Abs. 3 LuftVG, § 75 Abs. 2 Satz 1 VwVfG 
NRW bewirkte erhöhte Bestandskraft hat zur Folge, dass 
erst, wenn feststeht, dass bauliche Schallschutzmaßnah-
men an Gebäuden nicht ausreichen, um gesundheitsge-
fährdendem Fluglärm zu begegnen, seitens der Luftfahrt-
behörde zur Maßnahme des Teilwiderrufs gegriffen wer-
den darf. 
Wie oben bereits näher ausgeführt wurde, sind dafür am 
Flughafen Düsseldorf keine Anhaltspunkte ersichtlich. 

22.12.2013 - 22:30 
Frillendorf, Frillendorfer Straße 
Frillendorfer Straße/Schimmelsfeld: Bereits früh morgens 
(ab 4 -5 Uhr) hört man die LKW´s in Richtung A 40 und 
Richtung Innenstadt. Durch Schlaglöcher und zu schnel-
lem Fahren ist ein  Lärmpegel dar. Dieser hält sich  konti-
nuierlich über den Tag durch das reguläre und sehr hohe 
Verkehrsaufkommen auf der Frillendorfer Straße, so dass 
ein ständig hoher Lärmpegel bis in den frühen Abend 
vorhanden. Auch zum Wochenende wird es nicht ruhi-
ger.Man könnte meinen, dass man direkt an der Autobahn 
lebt und wohnt. 
 
Kommentar: 23. Dezember 2013 - 16:15 
 
Ab den frühen Morgenstunden ca. 4.00 Uhr fängt der 
Verkehrslärm der PKW´s, LKW`s und Motorräder an. 
Durch die vielen Schlaglöcher erhöht sich der Lärm au-
ßerordentlich. Desweiteren erhöht sich der Lärmpegel 
durch zu schnelles Fahren. Die Straße ist über den ganzen 
Tag sehr stark befahren. Auch an den Sonntagen ist keine 
Ruhe fest zustellen, da an diesen Tagen sehr viele Motor-
räder mit sehr hoher Geschwindigkeit unterwegs sind. 
Durch die Ampelregelung auf der A 40 kommt es immer 
zu sehr langen Rückstaus, dadurch erhöht sich der Ver-
kehrslärm und auch die Abgase sind sehr hoch. ( Ständi-
ges Anfahren ) . 

Polizei NRW: 
 
Eigene Feststellungen: 
- hohes Verkehrsaufkommen 
- Fahrbahnschäden nicht erkennbar 
 
Maßnahmen: 
- in der Vergangenheit Geschwindigkeitsmessun-
gen, jedoch unergiebig 

 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 

22.12. 2013 - 23:38 
Holsterhausen, Holsterhauser Platz 

Amt für Stadtplanung und Bauordnung – FB 61 
 

 
Keine Übernahme in den 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
die Kreuzung Holsterhauser Str. / Rubenstr. ist viel befah-
ren. Die U17 sowie die Strassenbahn 106 kreuzen sich 
hier und verursachen im Kreuzungsbereich ein lautes 
Rumpeln das auch bis in die angrenzenden Häuser zu 
spüren ist. 
Darüber hinaus ist hier ein Knotenpunkt für Kfz. Hier 
kreuzt sich der Verkehr vom Klinikum in Richtung A40 
und Innenstadt, mit dem Verkehr von der A40 Richtung 
Essener Süden um Stau auf der A40 Richtung Essener 
City zu umfahren. 
Mein Vorschlag lautet, im Zuge der Umgestaltung des 
ehemaligen Berufskolleg Holsterhausen, den Kreuzungs-
bereich mit in die Planungen ein zu beziehen. Flüsteras-
phalt und die Erneuerung der Schienen könnten hier für 
Entspannung sorgen. 
Um der Kreuzung zusätzlich die Unfallgefahr zu nehmen 
(Schüler der Gesamtschule Holsterhausen gelangen hier 
in die U17) könnte ich mir hier auch einen, für Tram und 
U-Bahn passierbaren Kreisel vorstellen. Der Verkehr 
würde hier sogar deutlich gebremst werden. 
Diese Maßnahmen ergänzen den Lärm-mindernden Effekt 
ganz nebenbei mit der Aufwertung des südlichen Holster-
hausen. Auch Gäste und Mitarbeiter des Klinikums, die 
per ÖPNV aus Richtung HBf kommend hier aussteigen, 
würden so "einladender" Empfangen. 
Mit freundlichen Grüßen aus Holsterhausen 

Für das ehem. Berufskolleg Holsterhausen besteht ein 
rechtskräftiger Bebauungsplan Nr. 4/08. Es ist nicht beab-
sichtigt diesen im Hinblick auf den Geltungs-bereich 
(Einbezug der Kreuzung) neu aufzustellen oder zu ändern. 
Da drei Seiten des Holsterhauser Platzes bebaut und für 
die vierte eine bauliche Entwicklung geplant und das 
Grundstück verkauft ist, können auch keine neuen Ver-
kehrsflächen gewonnen werden. Lediglich im heutigen 
Straßenraum wären Modifizierungen möglich. 
 
Via Verkehrsgesellschaft mbH 
  
Die rechtwinklige Kreuzung der Straßenbahnlinie 106 mit 
der Stadtbahnlinie U17 kann aufgrund der Spurführung 
nur als sogenannte Flachrillenanlage ausgeführt werden. 
Hierbei wird der Rillenboden vor der Kreuzung mittels 
Rampen in der Schiene angehoben, so dass im Kreuzungs-
bereich die Räder der Fahrzeuge nicht über die Bandagen 
und den Fahrkopf der Schiene sondern über den Spur-
kranz und den Rillenboden geführt werden. Dies führt 
automatisch zu der vom Autor aufgeführten höheren Ge-
räusch-entwicklung im Kreuzungsbereich. Konstruktions-
bedingt lässt sich dies bei solchen Kreuzungen nicht an-
ders lösen. 
Aufgrund der bekannten Lärmsituation wird durch die 
EVAG an dieser Kreuzung bereits ein erhöhter Instand-
haltungsaufwand betrieben. 
 
Auch eine Umplanung der Kreuzung für den Individual-
verkehr würde eine rechtwinklige Kreuzung der beiden 
Straßenbahnlinien nicht verändern. 
 
Eine Lärmreduzierung durch ein geändertes Verkehrskon-
zept im Knotenbereich sowie der Einsatz von lärmopti-
miertem Asphalt außerhalb der Gleiszone liegen in der 
Verantwortung der Stadt Essen. 

Lärmaktionsplan 
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23.12. 2013 - 9:01 
Bergerhausen, Spillenburgstraße 40 
In der Spillenburgstraße wird die Geschwindigkeitsbe-

Ordnungsamt – FB 32 
 
Bislang liegen dem Ordnungsamt keine Auffälligkeiten 
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grenzung (30 km/h) nicht eingehalten. 
Vorschlag: mehr Kontrolle (Polizei, Blitzgeräte) 

zur Spillenburgstraße vor. Aufgrund der Straßenführung 
sind Geschwindigkeitsmessungen mit den hiesigen Radar-
fahrzeugen technisch überwiegend nicht möglich. 
 
Polizei NRW: 
 
Eigene Feststellungen: 
- hohes Verkehrsaufkommen 
- Fahrbahnschäden nicht erkennbar 
 
Maßnahmen: 
- in der Vergangenheit Geschwindigkeitsmessun-
gen, jedoch unergiebig 
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23.12. 2013 - 9:04 
Steele, Spillenburgstraße 
Ich wäre dafür, den Flugverkehr mindestens erst ab 7 Uhr 
zu genehmigen, damit ein ungehinderter Schlaf möglich 
ist. 

GBV 6B 
 
Gemäß der Betriebsgenehmigung vom November 2005 
für den Flughafen dürfen zwischen 6.00 Uhr und 22.00 
Uhr 45 Flugbewegungen pro Stunde erfolgen.  
Flugzeuge mit einem Wartungsschwerpunkt in Düsseldorf 
dürfen verspätet bis 24.00 Uhr und zwischen 5.00 Uhr und 
6.00 Uhr landen, um pünktlich ihren Tagesflugplan be-
ginnen zu können.  
Auf die bestehende Betriebsgenehmigung von November 
2005 hat die Stadt Essen keinen Einfluss. 
Zum Schutz der Bürger/innen  hat der Rat der Stadt   be-
schlossen, dass eine Ausweitung der Flugbewegungen nur 
erfolgen kann, wenn keine zusätzlichen Lärmbelastungen 
erfolgen. 
Die Stadt wird alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöp-
fen, um weitere Lärmbelästigungen des Flughafens Düs-
seldorf zu verhindern. 
 
Flughafen Düsseldorf GmbH 
 
Die Anwohner des Düsseldorfer Flughafens werden daher 
durch vielfältige Maßnahmen vor nächtlichem Fluglärm 
geschützt. Die existierenden Schutzmaßnahmen funktio-
nieren und stellen eine ausreichende Nachtruhe für die in 
der Nachbarschaft des Düsseldorfer Flughafens lebenden 
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Menschen sicher. 
Düsseldorf Airport erhielt wegen der stadtnahen Lage als 
erster deutscher Flughafen durch Auflagen des zuständi-
gen Ministeriums nächtliche Flugbetriebsbeschränkungen. 
Die Nachtflugbeschränkungen des Airports sind in den 
letzten Jahren immer wieder im Sinne der Anwohner ver-
bessert worden und gehören zu den strengsten in Deutsch-
land.  
Die Zahl der verspäteten Nachtlandungen hat in 2013 
gegenüber dem Vorjahr um 25 % und damit weiter abge-
nommen. Den aktuellen Nachtflug-Report finden Sie un-
ter 
http://konzern.dus.com/fileadmin/seiteninhalte/allgemein/
pdfs/DUS_Nachtflugreport_4-2013_01.pdf. 
 
Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes NRW 
 
Flugrouten und Flugverfahren 
Flugrouten und Flugverfahren an Flughäfen in Deutsch-
land werden von der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
geplant und nach den Bestimmungen des Luftverkehrsge-
setzes (LuftVG) in Verbindung mit den Regelungen der 
Luftverkehrs-Ordnung (§ 27 a LuftVO) durch Rechtsver-
ordnung vom Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 
(BaF) verbindlich festgelegt. Die korrekte Einhaltung der 
festgesetzten Flugverfahren überwacht die DFS mit ihrem 
Betriebssystem FANOMOS. Zu diesbezüglichen Anre-
gungen und Forderungen erfolgt mithin keine Stellung-
nahme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 

23.12. 2013 - 11:02 
Rüttenscheid, Franziskastraße (Bereich Julienstr.) 
Wie aus der Lärmkarte 2011 ersichtlich, ist es auch im 
Nahbereich der Franziskastraße sowohl tagsüber als auch 
nachts zu laut! Helfen würde hier ganz einfach ein Tem-
polimit und dessen Durchsetzung. Preiswerter kann man 
Lebensqualität nicht erhöhen. Man muss nur wollen. 
Auch die Reduzierung der Unfallzahhlen wäre ein sicher-
lich sinnvoller Nebeneffekt. 

Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Stellungnahme zu 30 km/h auf Hauptverkehrsstraßen 
zum Lärmschutz 

 
Der angesprochene Straßenabschnitt ist Teil des Haupt-
verkehrsstraßennetzes im Stadtgebiet Essen.  
Zur Gewährleistung der Leistungsfähigkeit dieses Stra-
ßennetzes und zur Sicherung der nötigen Leichtigkeit des 

Übernahme in den Lärm-
aktionsplan 
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Verkehrs sollen auf Straßen dieses Charakters grundsätz-
lich keine Geschwindigkeitsbegrenzungen vorgenommen 
werden.  
Eine Senkung der Leistungsfähigkeit des Hauptverkehrs-
straßennetzes hätte nicht nur negative Folgen für den In-
dividualverkehr, sondern könnte auch den Wirtschaftsver-
kehr und den öffentliche Personennahverkehr erheblich 
beeinträchtigen. 
Eine Absenkung der allgemein festgeschriebenen in-
nerörtlichen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h darf nur 
in begründeten Ausnahmefällen vorgenommen werden.  
Außerhalb von Tempo 30-Zonen (die nur in Wohnquartie-
ren zulässig sind) ist eine 30 km/h-Anordnung in der Re-
gel nur zur Beseitigung einer außergewöhnlichen Ver-
kehrsgefährdung zulässig. Eine derartige Gefährdung liegt 
hier nicht vor. 
In Ausnahmefällen ist auch die Anordnung von Verkehrs-
beschränkungen zum Schutz der Wohnbevölkerung vor 
Lärm und Abgasen (§ 45 Abs. 1 StVO) möglich.  
Vor einer Anordnung von Verkehrsbeschränkungen zur 
Lärmminderung muss unter anderem eine Interessenab-
wägung zwischen dem öffentlichen Anspruch auf be-
schränkungsfreie Straßennutzung unter Berücksichtigung 
der allgemeinen Verkehrsbedeutung der Straße und dem 
Umfang der Beeinträchtigung der Anwohner durch den 
Straßenverkehrslärm erfolgen.  
Auch muss geprüft werden, ob der Schutz der Anwohner 
vor Verkehrslärm nicht mit anderen, den öffentlichen 
Verkehr weniger beeinträchtigende Maßnahmen erreicht 
werden kann (z.B. mit lärmminderndem Asphalt, mit pas-
sivem Lärmschutz in den betroffenen Wohngebäuden). 

Einzelne verkehrsbeschränkende Maßnahmen der Stra-
ßenverkehrsbehörden können somit nicht losgelöst von 
baulichen oder planerischen Lärmschutzmaßnahmen der 
Gemeinde angeordnet werden.  
Als Voraussetzung für die Anordnung einzelner Verkehrs-
regelungen wird daher zunächst eine Verkehrsplanung 
zum Lärmschutz auf Hauptverkehrsstraßen im Essener 
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Stadtgebiet erarbeitet. Durch dieses kommunale Ver-
kehrskonzept soll ausgeschlossen werden, dass die Leis-
tungsfähigkeit des Hauptverkehrsstraßennetzes durch 
zahlreiche einzelne Verkehrsbeschränkungen zum Lärm-
schutz gestört oder gefährdet wird.  
Zur Ausarbeitung dieser Verkehrsplanung wurde eine 
Arbeitsgruppe aus den beteiligten Fachbereichen gebil-
det. Es werden drei Straßenabschnitte an Hauptverkehrs-
straßen als Pilotprojekte zur Erprobung einer ganztägigen 
Herabsetzung auf Tempo 30 vorgeschlagen. Erst nach 
Vorliegen der Ergebnisse aus der Pilotphase kann die 
Arbeitsgruppe eine verkehrliche Beurteilung von einzel-
nen beantragten Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 
Hauptverkehrsstraßenabgeben. 

Über das Ergebnis dieser Pilotprojekte zum Lärmschutz 
auf Hauptverkehrsstraßen wird die Stadt Essen die Öffent-
lichkeit sobald wie möglich unterrichten. 

23.12.2013 – 15:28 
Stadtwald, Am Wiedenfeld 
in den letzten Jahren ist der Lärm durch ankommende 
Flugzeuge erheblich schlimmer geworden. Wir wohnen 
im Stadtwald, und die Flugzeuge überfliegen uns viel 
tiefer als noch vor einigen Jahren. Sicher, der flache An-
flugwinkel spart Sprit, das geht aber voll zu Lasten der 
Anwohner! Wir denken daran wegzuziehen aus Essen. 
Vielleicht nach Düsseldorf, denn dort hat man diese 
Nachteile ja nicht.... 

GBV 6B 
 
Für die Richtung der Flugrouten  liegt die Zuständigkeit 
nicht bei der Stadt Essen. Die Flugrouten und- höhen wer-
den von der Deutschen Flugsicherung festgelegt. 
 
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
Tower-Niederlassung Düsseldorf 
  
Die Flughöhen wurden nicht geändert, sind gleich geblie-
ben und sind absolut korrekt. 
 
Flughafen Düsseldorf GmbH 
 
Wegen der ungewöhnlich häufigen Ostwindwetterlagen 
im Jahr 2013 und des generellen Rückgangs des Flugver-
kehrs hat auch der Fluglärm abgenommen. 
Nicht flache Anflüge sind treibstoffsparend sondern steile-
re. 
Die Forschung, die Geräuschentwicklung durch spezielle 
Flugverfahren zu reduzieren, wird auch in Düsseldorf von 
den am Luftverkehr Beteiligten mit großem Interesse ver-
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folgt. Es wird zu gegebener Zeit geprüft, ob und welche 
Verfahren sich auch für die Bedingungen am Flughafen 
Düsseldorf eignen. 
 
Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes NRW 
 
Flugrouten und Flugverfahren 
Flugrouten und Flugverfahren an Flughäfen in Deutsch-
land werden von der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
geplant und nach den Bestimmungen des Luftverkehrsge-
setzes (LuftVG) in Verbindung mit den Regelungen der 
Luftverkehrs-Ordnung (§ 27 a LuftVO) durch Rechtsver-
ordnung vom Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 
(BaF) verbindlich festgelegt. Die korrekte Einhaltung der 
festgesetzten Flugverfahren überwacht die DFS mit ihrem 
Betriebssystem FANOMOS. Zu diesbezüglichen Anre-
gungen und Forderungen erfolgt mithin keine Stellung-
nahme. 

 
 
 
 
 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 

23.12. 2013 - 17:43 
Stadtwald, Ahornzweig 
Durch den immer mehr gesteigerten Flugverkehr wird 
nicht nur unverantwortlich viel CO2 ausgestoßen und der 
Klimawandel beschleunigt, sondern wir werden alle mit 
zusätzlichem Fluglärm belastet. Das "Wachstum" des 
Flugverkehrs belastet unser aller Gesundheit auf mehrfa-
che Weise (Luftbelastung und Lärmbelastung) und kumu-
lativ. Deswegen muss der Flugverkehr meines Erachtens 
dringend eingeschränkt werden. Eine Erhöhung der Fre-
quenzen für Starts und Landungen und eine Ausweitung 
der Zeiträume dafür halte ich für völlig falsch und gerade-
zu unverantwortlich. 

GBV 6B 
 
Zum Schutz der Bürger/innen  hat der Rat der Stadt   be-
schlossen, dass eine Ausweitung der Flugbewegungen nur 
erfolgen kann, wenn keine zusätzlichen Lärmbelastungen 
erfolgen. 
 
Flughafen Düsseldorf GmbH 
 
Der Anteil des Luftverkehrs an den weltweiten energiebe-
dingten CO2-Emissionen liegt bei etwa 2,5 Prozent. Seit 
1970 hat die Luftverkehrsbranche den spezifischen Treib-
stoffverbrauch und den daran gekoppelten CO2-Ausstoß 
bereits um 70 Prozent vermindert. Weitere Reduzierungen 
dieser Emissionen werden auch vom Düsseldorfer Flugha-
fen aktiv unterstützt. 
Der Flugverkehr ist unbestritten eine Quelle von Luft-
schadstoffen. Die Luftqualität der Region hängt jedoch 
vom gesamten Schadstoffausstoß von Flugzeugen, Kraft-
fahrzeugen und regionalen Feuerungen ab, die sich gegen-
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seitig überlagern, sowie von den Wetterbedingungen. 
Vom Flugverkehr werden die gleichen Abgaskomponen-
ten ausgestoßen, wie sie bei jeder Verbrennung von Mine-
ralölprodukten entstehen. Das heißt, bei den KFZ- Abga-
sen handelt es sich um die gleichen Abgaskomponenten 
wie bei Ölfeuerungen oder wie beim Flugverkehr. Es gibt 
keine flugverkehrsspezifische Abgaskomponente. In städ-
tischen Bereichen ist dabei der Kraftfahrzeugverkehr do-
minierend. 
Um nun den Anteil der verschiedenen Verursacher an der 
Luftbelastung herauszufinden, werden sog. Ausbreitungs-
rechnungen durchgeführt. Mittels der ausgestoßenen Ab-
gasmengen der Flughafenquellen (Flugverkehr, Vorfeld-
betrieb, Heizwerk etc.) in den unterschiedlichen Betriebs-
zuständen und der vorherrschenden Wetterbedingungen 
kann ausgerechnet werden, was in der Umgebung an-
kommt.  
Diese Ausbreitungsrechnungen werden auch im Rahmen 
von Genehmigungsverfahren von Gutachtern durchge-
führt. Es zeigt sich, dass die Abgase, aufgrund der schnell 
steigenden Flugzeuge, ab einer Entfernung von 2-3 km 
vom Flughafen vernachlässigbar gering sind. Gutachter 
haben durch entsprechende Testrechnungen festgestellt, 
dass die Abgase der Flugzeuge ab einer Flughöhe von 
300-600m in der Umgebung am Boden nicht mehr nach-
weisbar sind. Dies gilt auch für die Feinstaub- bzw. Ruß-
belastung durch den Flugverkehr in der Umgebung des 
Flughafens Düsseldorf.  
Im Bereich Essen-Stadtwald ist mit keiner nennenswerten 
Luftbelastung durch den Flugverkehr des Düsseldorfer 
Flughafens zu rechnen. 
 
Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes NRW 
 
Flugrouten und Flugverfahren 
Flugrouten und Flugverfahren an Flughäfen in Deutsch-
land werden von der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
geplant und nach den Bestimmungen des Luftverkehrsge-
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setzes (LuftVG) in Verbindung mit den Regelungen der 
Luftverkehrs-Ordnung (§ 27 a LuftVO) durch Rechtsver-
ordnung vom Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 
(BaF) verbindlich festgelegt. Die korrekte Einhaltung der 
festgesetzten Flugverfahren überwacht die DFS mit ihrem 
Betriebssystem FANOMOS. Zu diesbezüglichen Anre-
gungen und Forderungen erfolgt mithin keine Stellung-
nahme. 
 
Flughafen Düsseldorf – geplante Kapazitätserweiterung 
Die Flughafen Düsseldorf GmbH hat öffentlich angekün-
digt, im Sommer 2014 einen Antrag auf Planfeststellung 
beim Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen stellen zu 
wollen.  
Dieser Antrag soll nach Angaben der Flughafenbetreiberin 
auf die Änderung der derzeit gültigen Betriebsregelung 
sowie auf die Errichtung zusätzlicher Abstellpositionen 
für Flugzeuge und die Anpassung der Verkehrsinfrastruk-
tur an die künftigen europäischen Bestimmungen für die 
Betriebssicherheit auf Flughäfen gerichtet sein.  
Eine Prüfung dieses Vorhabens anhand der hierfür ein-
schlägigen Fachgesetze (u.a. zum Lärm-, Gesundheits- 
und Naturschutz) sowie die erforderliche gerechte Abwä-
gung aller für und wider das Vorhaben sprechenden öf-
fentlichen und privaten Belange kann und wird erst erfol-
gen, wenn ein entsprechender Antrag bei der zuständigen 
Behörde gestellt und das förmliche Verfahren – unter 
Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit – durchgeführt 
worden ist.  
Bis zum Abschluss dieses Planfeststellungsverfahrens ist 
es dem Ministerium aus rechtlichen Gründen nicht mög-
lich, zum Vorhaben der Flughafen Düsseldorf GmbH und 
seinen Erfolgsaussichten inhaltlich sowie öffentlich Stel-
lung zu beziehen.   
 
Flughafen Düsseldorf – bestehender Flugbetrieb 
Am Flughafen Düsseldorf existiert eine Kombination von 
restriktiven Nachtflugbeschränkungen und von Auflagen 
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zu umfangreichen Schallschutzmaßnahmen nach Maßgabe 
der Änderungsgenehmigung für den Flughafen Düsseldorf 
vom 9. November 2005, die gewährleistet, dass in dessen 
Nachbarschaft unzumutbarer oder gar gesundheitsgefähr-
dender Fluglärm nicht auftritt. 
 
Nachtflugregelung 
Eine unerträgliche, gesundheitsgefährdende Belastung 
durch Nachtflüge existiert am Flughafen Düsseldorf nicht.  
Die geltenden Nachtflugbeschränkungen erlauben planba-
re Starts nur bis 22.00 Uhr Ortszeit und planbare Landun-
gen lediglich bis 23.00 Uhr Ortszeit. Nach den geltenden 
Nachtflugbestimmungen sind verspätete Starts und Lan-
dungen möglich. Hierbei handelt es sich um erlaubte 
Flugbewegungen und nicht um Verstöße gegen Betriebs-
zeiten. Dort sind im Wesentlichen folgende Bestimmun-
gen festgelegt: 
Planmäßige Starts von Strahlflugzeugen nach ICAO An-
nex 16, Band 1, Kapitel 3 sind von 22.00 Uhr bis 06.00 
Uhr Ortszeit unzulässig. Flugzeuge, die vor 21.50 Uhr die 
Abrollposition verlassen haben, dürfen den Start auch 
nach 22.00 Uhr durchführen. 
Für verspätete Starts von im Fluglinien- oder planmäßigen 
Bedarfsluftverkehr eingesetzten Strahlflugzeugen nach 
ICAO Annex 16, Band 1, Kapitel 3, die in der jeweiligen 
Fassung der Bonusliste des Bundesministeriums für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten sind, kann die 
Luftaufsicht (Bezirksregierung Düsseldorf) im Einzelfall 
bis 23.00 Uhr Ortszeit eine Ausnahmegenehmigung ertei-
len, wenn diese zur Aufrechterhaltung der Sicherheit des 
Flugbetriebs oder zur Vermeidung erheblicher Störungen 
im betrieblichen Ablauf eines Luftfahrtunternehmens 
erforderlich ist. 
Planmäßige Landungen von Strahlflugzeugen nach ICAO 
Annex 16, Band 1, Kapitel 3, die in der jeweiligen gelten-
den Fassung der Bonusliste des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten sind, lassen 
die Nachtflugbeschränkungen bis 23.00 Uhr Ortszeit zu. 
Verspätete Landungen dieser Strahlflugzeuge sind darüber 
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hinaus bis 23.30 Uhr ohne Ausnahmegenehmigung zuläs-
sig. 
Verspätete Landungen solcher Strahlflugzeuge, die im 
Fluglinien- oder planmäßigen Bedarfsluftverkehr einge-
setzt werden und Luftfahrtunternehmen gehören, die auf 
dem Flughafen Düsseldorf einen von der Genehmigungs-
behörde anerkannten örtlichen Wartungsschwerpunkt 
unterhalten (sog. Home Base Carrier), sind bis 00.00 Uhr 
Ortszeit sowie zwischen 05.00 Uhr und 06.00 Uhr Ortszeit 
ohne Ausnahmeerlaubnis zulässig. 
Für Starts und Landungen von lärmzertifizierten Propel-
lerflugzeugen mit mehr als 9 Tonnen Höchststartgewicht 
gelten die gleichen Regelungen wie für Strahlflugzeuge 
nach ICAO Annex 16, Band 1 Kapitel 3, die in der jewei-
ligen geltenden Fassung der Bonusliste des Bundesminis-
teriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten 
sind. Allerdings ist hier keine Regelung für verspätete 
Landungen von Flugzeugen der Luftfahrtunternehmen mit 
örtlichem Wartungsschwerpunkt enthalten. 
Darüber hinaus kann die Bezirksregierung Düsseldorf 
(Luftaufsichtsstelle am Flughafen Düsseldorf) in begrün-
deten Einzelfällen weitere Ausnahmen von den Regelun-
gen der Nachtflugbeschränkungen insbesondere dann 
zulassen, wenn dies zur Vermeidung erheblicher Störun-
gen im Luftverkehr oder in Fällen besonderen öffentlichen 
Interesses erforderlich ist. 
 
Baulicher Schallschutz 
Die geltenden Nachtflugbeschränkungen werden ergänzt 
und flankiert durch Erstattungen für umfangreiche Auf-
wendungen für baulichen Schallschutz an Gebäuden. 
 
So hat die FDG allein seit dem Jahr 2003 circa 65 Mio. 
Euro für Maßnahmen zum Schallschutz wie den Einbau 
von schalldämmenden Fenstern und Balkontüren sowie 
schallgedämmten Belüftungsanlagen in Schlafräumen 
erstattet. Für Entschädigungen im Außenwohnbereich 
wurden rund 6,5 Mio. Euro geleistet. 
Bei der Beantwortung der Frage, ob erheblicher Fluglärm 
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im Freien im konkreten Fall die Flughafennachbarschaft 
in ihrer Gesundheit gefährden kann, wird die Schutzwir-
kung vorhandenen baulichen Schallschutzes an Wohn- 
und Schlafräumen selbstverständlich berücksichtigt. 
Die Tatsache, dass sich eine gesundheitsgefährdende Be-
lastung durch nächtlichen Fluglärm durch eine entspre-
chende Schalldämmung der Häuser einschließlich schall-
isolierter Belüftungsvorrichtungen ausschließen lässt, ist 
in der Rechtsprechung anerkannt und Grundlage der Re-
gelungen des im Jahr 2007 novellierten Gesetzes zum 
Schutz gegen Fluglärm. 
Mit der Novellierung des Gesetzes zum Schutz gegen 
Fluglärm vom 31.10.2007 (BGBI I 2007, S. 2250) hat der 
Gesetzgeber erstmals verbindliche Zumutbarkeitsgrenz-
werte für Fluglärm am Tage und in der Nacht festgelegt, 
die auch Aspekte des Gesundheitsschutzes abdecken. Den 
Kern der Novelle des Fluglärmgesetzes bildet eine deutli-
che Verschärfung der Grenzwerte für die Lärmschutzzo-
nen, so dass angemessen große Schutzzonen um die Flug-
plätze zustande kommen. Die Kosten des Schallschutzes, 
vor allem für den Einbau von Schallschutzfenstern, sind 
vom Flugplatzbetreiber zu tragen. Bei der deutlichen und 
durchgängigen Verschärfung der Grenzwerte von 10 bis 
15 dB(A) wurde der anerkannte Stand der Lärmwirkungs-
forschung sowie die neuere Rechtsprechung zum Flug-
lärmschutz berücksichtigt. 
Die Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 35, bearbeitet 
Anträge von Eigentümern, die auf Grund der Lage ihres 
Grundstücks im Lärmschutzbereich nach Fluglärmgesetz  
Ansprüche auf Erstattung von Aufwendungen für bauli-
chen Schallschutz geltend machen. 
Der bereits vorhandene und zukünftig auf Antrag noch zu 
leistende bauliche Schallschutz nach Maßgabe luftrechtli-
cher Auflagen zusammen mit Ansprüchen nach dem no-
vellierten Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm in Verbin-
dung mit den geltenden Flugbetriebsbeschränkungen stel-
len sicher, dass unzumutbarer Fluglärm im Umfeld des 
Flughafens Düsseldorf nicht auftritt. 
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Rechtslage 
Der Flugbetrieb am Flughafen Düsseldorf findet auf be-
standskräftig gesicherter rechtlicher Basis statt. 
Die zuletzt für den Flughafen Düsseldorf erteilte Ände-
rungsgenehmigung vom 9. November 2005 ist bestands-
kräftig. 
 
Die dazu ergangenen klageabweisenden Urteile des OVG 
Münster sind rechtskräftig. 
Es sei hier darauf ausdrücklich hingewiesen, dass Fragen 
des Fluglärmschutzes in den gerichtlichen Klageverfahren 
betreffend die Änderungsgenehmigung aus dem Jahr 2005 
vor dem OVG breiten Raum eingenommen haben. 
Hinzu kommt, dass der Verkehrsflughafen Düsseldorf mit 
seinem Start- und Landebahnsystem planfestgestellt ist, 
bzw. gem. § 71 Abs. 1 Satz 1 i.V. m. Abs. 2 LuftVG als 
planfestgestellt gilt. 
Gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 i.V. m. Abs. 2 LuftVG gilt ein 
bis zum 31. Dezember 1958 in dem Gebiet der „alten“ 
Bundesrepublik Deutschland angelegter Flugplatz, der am 
1. März 1999 noch betrieben wird, als genehmigt und, 
wenn er der Planfeststellung bedarf, als im Plan festge-
stellt. Der Flughafen Düsseldorf erfüllt diese Vorausset-
zung. Nach der h. M. in Rechtsprechung und Literatur 
bezieht sich diese Planfeststellungsfiktion auf den Aus-
bauzustand, den der betreffende Flughafen am 31. De-
zember 1958 hatte. 
Zu diesem Zeitpunkt waren die Querwindbahn (15/33) 
und die Hauptstart- und -landebahn (heute 05 R/23 L) in 
einer Länge von ca. 2.600 m bereits in Betrieb. Die Ver-
längerung der Hauptstart- und -landebahn um ca. 400 m 
auf 3.000 m und die Errichtung des Schutzbauwerks über 
die DB-Strecke Düsseldorf – Duisburg beruhen auf dem 
Planfeststellungsbeschluss vom 2. Januar 1964. Die Er-
richtung der Parallelbahn (heute 05 L/23 R) beruht auf 
dem Planfeststellungsbeschluss vom 16. Dezember 1983. 
Die Planfeststellungsbeschlüsse und die Planfeststellungs-
fiktion erfassen somit das gesamte Start- und Landebahn-
system des Flughafens Düsseldorf. 
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Ansprüchen Drittbetroffener auf Einschränkung der flug-
betrieblichen Benutzung des Verkehrsflughafens Düssel-
dorf steht die Duldungspflicht aus § 9 Abs. 3 LuftVG, § 
75 Abs. 2 Satz 1 VwVfG NRW entgegen. Danach sind 
u.a. Ansprüche auf Unterlassung der Benutzung von 
rechtskräftig im Plan festgestellten Flughafenanlagen 
ausgeschlossen, gleichgültig auf welche Rechtsgrundlagen 
die Benutzungseinschränkung gestützt wird und auf wel-
chen Wegen sie bewirkt werden soll. Dies gilt auch für 
gewünschte, nächtliche Beschränkungen, weil diese auf 
ein teilweises Unterlassen der Benutzung der Anlagen des 
Flughafens, insbesondere der Start- und Landebahnen, 
abzielen (vgl. OVG NRW, Urteil vom 19. April 2012 – 20 
D 121/08.AK – S. 18 ff. mit weiteren Nachweisen). 
Die von § 9 Abs. 3 LuftVG, § 75 Abs. 2 Satz 1 VwVfG 
NRW bewirkte erhöhte Bestandskraft hat zur Folge, dass 
erst, wenn feststeht, dass bauliche Schallschutzmaßnah-
men an Gebäuden nicht ausreichen, um gesundheitsge-
fährdendem Fluglärm zu begegnen, seitens der Luftfahrt-
behörde zur Maßnahme des Teilwiderrufs gegriffen wer-
den darf. 
Wie oben bereits näher ausgeführt wurde, sind dafür am 
Flughafen Düsseldorf keine Anhaltspunkte ersichtlich. 

23.12.2013 – 19:30 
Kettwig, Volckmarstraße 
Bei Ostwind ist von früh morgens 6.00 Uhr bis abends 
22.00 Uhr ein unglaublicher Lärm, der von den startenden 
Flugzeugen herrührt. Bei Westwind ist es abends ab 20.00 
Uhr bis 23.00 Uhr, häufig sogar noch darüber hinaus di-
rekt über Kettwig unglaublich laut. Warum müssen ausge-
rechnet abends die Flugzeuge mitten über den Ort Kett-
wig fliegen, tagsüber verteilt sich der Flugverkehr doch 
auch, so dass es erträglich für Kettwig ist. Einer Auswei-
tung des Flugverkehrs sehen wir mit großer Sorge entge-
gen, denn schon jetzt ist die Lärmbelastung (trotz sehr 
guter Schallschutzfenster) nur sehr schwer erträglich. Wir 
überlegen daher ernsthaft, aus Kettwig wegzuziehen, 
wenn es noch schlimmer werden sollte. 

GBV 6B 
 
Bei Ostwind geht  die Hälfte der Starts nach Norden Rich-
tung Essen. Diese Wetterlage liegt aber nur 20%- 30% des 
Jahres vor. 
 
Für die Richtung der Flugrouten  liegt die Zuständigkeit 
nicht bei der Stadt Essen. Die Flugrouten und- höhen wer-
den von der Deutschen Flugsicherung festgelegt. 
 
Zum Schutz der Bürger/innen  hat der Rat der Stadt   be-
schlossen, dass eine Ausweitung der Flugbewegungen nur 
erfolgen kann, wenn keine zusätzlichen Lärmbelastungen 
erfolgen. 
 
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 

 
Keine Übernahme in den 
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Tower-Niederlassung Düsseldorf 
  
Bei Westwetterlagen erfolgt grundsätzlich der Anflug 
über Essen-Kettwig. Hierzu gibt es keine Alternativen.  
Abflüge bei Ostwetterlagen spalten sich vor Kettwig in 
eine Nordkomponente und eine Ostkomponente auf. 
Zur Ausweitung des Flugverkehrs kann die DFS keine 
Stellung nehmen, da uns hierzu die Fakten fehlen. 
 
Flughafen Düsseldorf GmbH 
 
Der Verlauf der Abflugrouten und der Kurse der Instru-
mentenlandesysteme ist tagsüber und in der Nachtzeit 
gleich. Bei Abflügen verzweigen sich die Flugrouten im 
Norden von Ratingen-Hösel in Richtung Mülheim-Heißen 
und Velbert. Bei Anflügen wird der Ortsbereich von 
Kettwig instrumentenlandesystembedingt direkt überflo-
gen. Derzeitiger internationaler Standard für den Allwet-
terflugbetrieb ist das Instrumentenlandsystem ILS. Ab 22 
Uhr darf aufgrund des Angerlandvergleichs in der Regel 
nur die Südbahn genutzt werden. Die Landungen erfolgen 
dann im Bereich der Volckmarstraße erfolgen. 
Die Forschung, die Geräuschentwicklung durch spezielle 
Flugverfahren zu reduzieren, wird auch in Düsseldorf von 
den am Luftverkehr Beteiligten mit großem Interesse ver-
folgt. Es wird zu gegebener Zeit geprüft, ob und welche 
Verfahren sich auch für die Bedingungen am Flughafen 
Düsseldorf eignen. 
 
Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes NRW 
 
Flugrouten und Flugverfahren 
Flugrouten und Flugverfahren an Flughäfen in Deutsch-
land werden von der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
geplant und nach den Bestimmungen des Luftverkehrsge-
setzes (LuftVG) in Verbindung mit den Regelungen der 
Luftverkehrs-Ordnung (§ 27 a LuftVO) durch Rechtsver-
ordnung vom Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 
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(BaF) verbindlich festgelegt. Die korrekte Einhaltung der 
festgesetzten Flugverfahren überwacht die DFS mit ihrem 
Betriebssystem FANOMOS. Zu diesbezüglichen Anre-
gungen und Forderungen erfolgt mithin keine Stellung-
nahme. 
 
Flughafen Düsseldorf – geplante Kapazitätserweiterung 
Die Flughafen Düsseldorf GmbH hat öffentlich angekün-
digt, im Sommer 2014 einen Antrag auf Planfeststellung 
beim Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen stellen zu 
wollen.  
Dieser Antrag soll nach Angaben der Flughafenbetreiberin 
auf die Änderung der derzeit gültigen Betriebsregelung 
sowie auf die Errichtung zusätzlicher Abstellpositionen 
für Flugzeuge und die Anpassung der Verkehrsinfrastruk-
tur an die künftigen europäischen Bestimmungen für die 
Betriebssicherheit auf Flughäfen gerichtet sein.  
Eine Prüfung dieses Vorhabens anhand der hierfür ein-
schlägigen Fachgesetze (u.a. zum Lärm-, Gesundheits- 
und Naturschutz) sowie die erforderliche gerechte Abwä-
gung aller für und wider das Vorhaben sprechenden öf-
fentlichen und privaten Belange kann und wird erst erfol-
gen, wenn ein entsprechender Antrag bei der zuständigen 
Behörde gestellt und das förmliche Verfahren – unter 
Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit – durchgeführt 
worden ist.  
Bis zum Abschluss dieses Planfeststellungsverfahrens ist 
es dem Ministerium aus rechtlichen Gründen nicht mög-
lich, zum Vorhaben der Flughafen Düsseldorf GmbH und 
seinen Erfolgsaussichten inhaltlich sowie öffentlich Stel-
lung zu beziehen.   
 
Flughafen Düsseldorf – bestehender Flugbetrieb 
Am Flughafen Düsseldorf existiert eine Kombination von 
restriktiven Nachtflugbeschränkungen und von Auflagen 
zu umfangreichen Schallschutzmaßnahmen nach Maßgabe 
der Änderungsgenehmigung für den Flughafen Düsseldorf 
vom 9. November 2005, die gewährleistet, dass in dessen 
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Nachbarschaft unzumutbarer oder gar gesundheitsgefähr-
dender Fluglärm nicht auftritt. 
 
Nachtflugregelung 
Eine unerträgliche, gesundheitsgefährdende Belastung 
durch Nachtflüge existiert am Flughafen Düsseldorf nicht.  
Die geltenden Nachtflugbeschränkungen erlauben planba-
re Starts nur bis 22.00 Uhr Ortszeit und planbare Landun-
gen lediglich bis 23.00 Uhr Ortszeit. Nach den geltenden 
Nachtflugbestimmungen sind verspätete Starts und Lan-
dungen möglich. Hierbei handelt es sich um erlaubte 
Flugbewegungen und nicht um Verstöße gegen Betriebs-
zeiten. Dort sind im Wesentlichen folgende Bestimmun-
gen festgelegt: 
Planmäßige Starts von Strahlflugzeugen nach ICAO An-
nex 16, Band 1, Kapitel 3 sind von 22.00 Uhr bis 06.00 
Uhr Ortszeit unzulässig. Flugzeuge, die vor 21.50 Uhr die 
Abrollposition verlassen haben, dürfen den Start auch 
nach 22.00 Uhr durchführen. 
Für verspätete Starts von im Fluglinien- oder planmäßigen 
Bedarfsluftverkehr eingesetzten Strahlflugzeugen nach 
ICAO Annex 16, Band 1, Kapitel 3, die in der jeweiligen 
Fassung der Bonusliste des Bundesministeriums für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten sind, kann die 
Luftaufsicht (Bezirksregierung Düsseldorf) im Einzelfall 
bis 23.00 Uhr Ortszeit eine Ausnahmegenehmigung ertei-
len, wenn diese zur Aufrechterhaltung der Sicherheit des 
Flugbetriebs oder zur Vermeidung erheblicher Störungen 
im betrieblichen Ablauf eines Luftfahrtunternehmens 
erforderlich ist. 
Planmäßige Landungen von Strahlflugzeugen nach ICAO 
Annex 16, Band 1, Kapitel 3, die in der jeweiligen gelten-
den Fassung der Bonusliste des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten sind, lassen 
die Nachtflugbeschränkungen bis 23.00 Uhr Ortszeit zu. 
Verspätete Landungen dieser Strahlflugzeuge sind darüber 
hinaus bis 23.30 Uhr ohne Ausnahmegenehmigung zuläs-
sig. 
Verspätete Landungen solcher Strahlflugzeuge, die im 
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Fluglinien- oder planmäßigen Bedarfsluftverkehr einge-
setzt werden und Luftfahrtunternehmen gehören, die auf 
dem Flughafen Düsseldorf einen von der Genehmigungs-
behörde anerkannten örtlichen Wartungsschwerpunkt 
unterhalten (sog. Home Base Carrier), sind bis 00.00 Uhr 
Ortszeit sowie zwischen 05.00 Uhr und 06.00 Uhr Ortszeit 
ohne Ausnahmeerlaubnis zulässig. 
Für Starts und Landungen von lärmzertifizierten Propel-
lerflugzeugen mit mehr als 9 Tonnen Höchststartgewicht 
gelten die gleichen Regelungen wie für Strahlflugzeuge 
nach ICAO Annex 16, Band 1 Kapitel 3, die in der jewei-
ligen geltenden Fassung der Bonusliste des Bundesminis-
teriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten 
sind. Allerdings ist hier keine Regelung für verspätete 
Landungen von Flugzeugen der Luftfahrtunternehmen mit 
örtlichem Wartungsschwerpunkt enthalten. 
Darüber hinaus kann die Bezirksregierung Düsseldorf 
(Luftaufsichtsstelle am Flughafen Düsseldorf) in begrün-
deten Einzelfällen weitere Ausnahmen von den Regelun-
gen der Nachtflugbeschränkungen insbesondere dann 
zulassen, wenn dies zur Vermeidung erheblicher Störun-
gen im Luftverkehr oder in Fällen besonderen öffentlichen 
Interesses erforderlich ist. 
 
Baulicher Schallschutz 
Die geltenden Nachtflugbeschränkungen werden ergänzt 
und flankiert durch Erstattungen für umfangreiche Auf-
wendungen für baulichen Schallschutz an Gebäuden. 
 
So hat die FDG allein seit dem Jahr 2003 circa 65 Mio. 
Euro für Maßnahmen zum Schallschutz wie den Einbau 
von schalldämmenden Fenstern und Balkontüren sowie 
schallgedämmten Belüftungsanlagen in Schlafräumen 
erstattet. Für Entschädigungen im Außenwohnbereich 
wurden rund 6,5 Mio. Euro geleistet. 
Bei der Beantwortung der Frage, ob erheblicher Fluglärm 
im Freien im konkreten Fall die Flughafennachbarschaft 
in ihrer Gesundheit gefährden kann, wird die Schutzwir-
kung vorhandenen baulichen Schallschutzes an Wohn- 
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und Schlafräumen selbstverständlich berücksichtigt. 
Die Tatsache, dass sich eine gesundheitsgefährdende Be-
lastung durch nächtlichen Fluglärm durch eine entspre-
chende Schalldämmung der Häuser einschließlich schall-
isolierter Belüftungsvorrichtungen ausschließen lässt, ist 
in der Rechtsprechung anerkannt und Grundlage der Re-
gelungen des im Jahr 2007 novellierten Gesetzes zum 
Schutz gegen Fluglärm. 
Mit der Novellierung des Gesetzes zum Schutz gegen 
Fluglärm vom 31.10.2007 (BGBI I 2007, S. 2250) hat der 
Gesetzgeber erstmals verbindliche Zumutbarkeitsgrenz-
werte für Fluglärm am Tage und in der Nacht festgelegt, 
die auch Aspekte des Gesundheitsschutzes abdecken. Den 
Kern der Novelle des Fluglärmgesetzes bildet eine deutli-
che Verschärfung der Grenzwerte für die Lärmschutzzo-
nen, so dass angemessen große Schutzzonen um die Flug-
plätze zustande kommen. Die Kosten des Schallschutzes, 
vor allem für den Einbau von Schallschutzfenstern, sind 
vom Flugplatzbetreiber zu tragen. Bei der deutlichen und 
durchgängigen Verschärfung der Grenzwerte von 10 bis 
15 dB(A) wurde der anerkannte Stand der Lärmwirkungs-
forschung sowie die neuere Rechtsprechung zum Flug-
lärmschutz berücksichtigt. 
Die Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 35, bearbeitet 
Anträge von Eigentümern, die auf Grund der Lage ihres 
Grundstücks im Lärmschutzbereich nach Fluglärmgesetz  
Ansprüche auf Erstattung von Aufwendungen für bauli-
chen Schallschutz geltend machen. 
Der bereits vorhandene und zukünftig auf Antrag noch zu 
leistende bauliche Schallschutz nach Maßgabe luftrechtli-
cher Auflagen zusammen mit Ansprüchen nach dem no-
vellierten Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm in Verbin-
dung mit den geltenden Flugbetriebsbeschränkungen stel-
len sicher, dass unzumutbarer Fluglärm im Umfeld des 
Flughafens Düsseldorf nicht auftritt. 
 
Rechtslage 
Der Flugbetrieb am Flughafen Düsseldorf findet auf be-
standskräftig gesicherter rechtlicher Basis statt. 
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Die zuletzt für den Flughafen Düsseldorf erteilte Ände-
rungsgenehmigung vom 9. November 2005 ist bestands-
kräftig. 
 
Die dazu ergangenen klageabweisenden Urteile des OVG 
Münster sind rechtskräftig. 
Es sei hier darauf ausdrücklich hingewiesen, dass Fragen 
des Fluglärmschutzes in den gerichtlichen Klageverfahren 
betreffend die Änderungsgenehmigung aus dem Jahr 2005 
vor dem OVG breiten Raum eingenommen haben. 
Hinzu kommt, dass der Verkehrsflughafen Düsseldorf mit 
seinem Start- und Landebahnsystem planfestgestellt ist, 
bzw. gem. § 71 Abs. 1 Satz 1 i.V. m. Abs. 2 LuftVG als 
planfestgestellt gilt. 
Gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 i.V. m. Abs. 2 LuftVG gilt ein 
bis zum 31. Dezember 1958 in dem Gebiet der „alten“ 
Bundesrepublik Deutschland angelegter Flugplatz, der am 
1. März 1999 noch betrieben wird, als genehmigt und, 
wenn er der Planfeststellung bedarf, als im Plan festge-
stellt. Der Flughafen Düsseldorf erfüllt diese Vorausset-
zung. Nach der h. M. in Rechtsprechung und Literatur 
bezieht sich diese Planfeststellungsfiktion auf den Aus-
bauzustand, den der betreffende Flughafen am 31. De-
zember 1958 hatte. 
Zu diesem Zeitpunkt waren die Querwindbahn (15/33) 
und die Hauptstart- und -landebahn (heute 05 R/23 L) in 
einer Länge von ca. 2.600 m bereits in Betrieb. Die Ver-
längerung der Hauptstart- und -landebahn um ca. 400 m 
auf 3.000 m und die Errichtung des Schutzbauwerks über 
die DB-Strecke Düsseldorf – Duisburg beruhen auf dem 
Planfeststellungsbeschluss vom 2. Januar 1964. Die Er-
richtung der Parallelbahn (heute 05 L/23 R) beruht auf 
dem Planfeststellungsbeschluss vom 16. Dezember 1983. 
Die Planfeststellungsbeschlüsse und die Planfeststellungs-
fiktion erfassen somit das gesamte Start- und Landebahn-
system des Flughafens Düsseldorf. 
Ansprüchen Drittbetroffener auf Einschränkung der flug-
betrieblichen Benutzung des Verkehrsflughafens Düssel-
dorf steht die Duldungspflicht aus § 9 Abs. 3 LuftVG, § 
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75 Abs. 2 Satz 1 VwVfG NRW entgegen. Danach sind 
u.a. Ansprüche auf Unterlassung der Benutzung von 
rechtskräftig im Plan festgestellten Flughafenanlagen 
ausgeschlossen, gleichgültig auf welche Rechtsgrundlagen 
die Benutzungseinschränkung gestützt wird und auf wel-
chen Wegen sie bewirkt werden soll. Dies gilt auch für 
gewünschte, nächtliche Beschränkungen, weil diese auf 
ein teilweises Unterlassen der Benutzung der Anlagen des 
Flughafens, insbesondere der Start- und Landebahnen, 
abzielen (vgl. OVG NRW, Urteil vom 19. April 2012 – 20 
D 121/08.AK – S. 18 ff. mit weiteren Nachweisen). 
Die von § 9 Abs. 3 LuftVG, § 75 Abs. 2 Satz 1 VwVfG 
NRW bewirkte erhöhte Bestandskraft hat zur Folge, dass 
erst, wenn feststeht, dass bauliche Schallschutzmaßnah-
men an Gebäuden nicht ausreichen, um gesundheitsge-
fährdendem Fluglärm zu begegnen, seitens der Luftfahrt-
behörde zur Maßnahme des Teilwiderrufs gegriffen wer-
den darf. 
Wie oben bereits näher ausgeführt wurde, sind dafür am 
Flughafen Düsseldorf keine Anhaltspunkte ersichtlich. 

23.12. 2013 - 20:31 
Bedingrade, Lohstraße  
In der verkehrsberuhigten Lohstraße, die als Umgehungs-
straße unter anderem für die Frintroper Straße benutzt 
wird, steigt der Durchgangsverkehr und damit der Lärm 
immer mehr an. Laut Lärmkarte liegt die Lohstraße nur 
15 db unter der Frintroper Straße, obwohl sie als ver-
kehrsberuhigte Tempo-30-Zone ausgewiesen ist. Durch 
das geplante Neubaugebiet an der ehemaligen Hauptschu-
le wird der Verkehr weiter steigen, so dass eine normale 
Gartennutzung oder Schlafen bei offenem Fenster nahezu 
unmöglich ist. 

Amt für Stadtplanung und Bauordnung – FB 61 
 
Mit 5.600 – 7.500 Kfz/Tag ist das Verkehrsaufkommen 
für eine Wohn- bzw. Wohnsammelstraße mit Erschlie-
ßungscharakter in der Tat hoch. Um den Durchgangsver-
kehr einzuschränken wurden daher, wie ja bereits er-
wähnt, in der Vergangenheit Maßnahmen wie Einengun-
gen der Fahrbahn und Aufpflasterungen umgesetzt. 
 
Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Stellungnahme zu 30 km/h auf Hauptverkehrsstraßen 
zum Lärmschutz 
 
Der angesprochene Straßenabschnitt ist Teil des Haupt-
verkehrsstraßennetzes im Stadtgebiet Essen.  
Zur Gewährleistung der Leistungsfähigkeit dieses Stra-
ßennetzes und zur Sicherung der nötigen Leichtigkeit des 
Verkehrs sollen auf Straßen dieses Charakters grundsätz-
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lich keine Geschwindigkeitsbegrenzungen vorgenommen 
werden.  
Eine Senkung der Leistungsfähigkeit des Hauptverkehrs-
straßennetzes hätte nicht nur negative Folgen für den In-
dividualverkehr, sondern könnte auch den Wirtschaftsver-
kehr und den öffentliche Personennahverkehr erheblich 
beeinträchtigen. 
Eine Absenkung der allgemein festgeschriebenen in-
nerörtlichen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h darf nur 
in begründeten Ausnahmefällen vorgenommen werden.  
Außerhalb von Tempo 30-Zonen (die nur in Wohnquartie-
ren zulässig sind) ist eine 30 km/h-Anordnung in der Re-
gel nur zur Beseitigung einer außergewöhnlichen Ver-
kehrsgefährdung zulässig. Eine derartige Gefährdung liegt 
hier nicht vor. 
In Ausnahmefällen ist auch die Anordnung von Verkehrs-
beschränkungen zum Schutz der Wohnbevölkerung vor 
Lärm und Abgasen (§ 45 Abs. 1 StVO) möglich.  
Vor einer Anordnung von Verkehrsbeschränkungen zur 
Lärmminderung muss unter anderem eine Interessenab-
wägung zwischen dem öffentlichen Anspruch auf be-
schränkungsfreie Straßennutzung unter Berücksichtigung 
der allgemeinen Verkehrsbedeutung der Straße und dem 
Umfang der Beeinträchtigung der Anwohner durch den 
Straßenverkehrslärm erfolgen.  
Auch muss geprüft werden, ob der Schutz der Anwohner 
vor Verkehrslärm nicht mit anderen, den öffentlichen 
Verkehr weniger beeinträchtigende Maßnahmen erreicht 
werden kann (z.B. mit lärmminderndem Asphalt, mit pas-
sivem Lärmschutz in den betroffenen Wohngebäuden). 

Einzelne verkehrsbeschränkende Maßnahmen der Stra-
ßenverkehrsbehörden können somit nicht losgelöst von 
baulichen oder planerischen Lärmschutzmaßnahmen der 
Gemeinde angeordnet werden.  
Als Voraussetzung für die Anordnung einzelner Verkehrs-
regelungen wird daher zunächst eine Verkehrsplanung 
zum Lärmschutz auf Hauptverkehrsstraßen im Essener 
Stadtgebiet erarbeitet. Durch dieses kommunale Ver-
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kehrskonzept soll ausgeschlossen werden, dass die Leis-
tungsfähigkeit des Hauptverkehrsstraßennetzes durch 
zahlreiche einzelne Verkehrsbeschränkungen zum Lärm-
schutz gestört oder gefährdet wird.  
Zur Ausarbeitung dieser Verkehrsplanung wurde eine 
Arbeitsgruppe aus den beteiligten Fachbereichen gebil-
det. Es werden drei Straßenabschnitte an Hauptverkehrs-
straßen als Pilotprojekte zur Erprobung einer ganztägigen 
Herabsetzung auf Tempo 30 vorgeschlagen. Erst nach 
Vorliegen der Ergebnisse aus der Pilotphase kann die 
Arbeitsgruppe eine verkehrliche Beurteilung von einzel-
nen beantragten Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 
Hauptverkehrsstraßenabgeben. 

Über das Ergebnis dieser Pilotprojekte zum Lärmschutz 
auf Hauptverkehrsstraßen wird die Stadt Essen die Öffent-
lichkeit sobald wie möglich unterrichten. 

23.12 2013 - 21:21 
Kupferdreh, Kupferdreher Straße (276ca.) 
Die Kupferdreher Straße ist stark  belastet. Zudem wird  
am Ende der Kupferdreher Str in Richtung  Nierenhof viel 
zu schnell gefahren.  Die Kupferdreher Str. ist über die 
gesamte Länge eng bebaut, so dass viele Bürger unter 
dem Straßenlärm leiden. Die Wohnqualität würde sich auf 
einfache Weise durch Ausweisung der gesamten Kupfer-
dreher Str. als Tempo-30-Zone verbessern. 

Ordnungsamt – FB 32 
 
Der benannte Bereich der Kupferdreher Straße ist beim 
Ordnungsamt bezüglich eines zu hohen Geschwindig-
keitsniveaus bislang nicht in Erscheinung getreten 
 
Polizei NRW: 
 
> bekannter Brennpunkt! 
 
Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Stellungnahme zu 30 km/h auf Hauptverkehrsstraßen 
zum Lärmschutz 

 
Der angesprochene Straßenabschnitt ist Teil des Haupt-
verkehrsstraßennetzes im Stadtgebiet Essen.  
Zur Gewährleistung der Leistungsfähigkeit dieses Stra-
ßennetzes und zur Sicherung der nötigen Leichtigkeit des 
Verkehrs sollen auf Straßen dieses Charakters grundsätz-
lich keine Geschwindigkeitsbegrenzungen vorgenommen 
werden.  
Eine Senkung der Leistungsfähigkeit des Hauptverkehrs-
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straßennetzes hätte nicht nur negative Folgen für den In-
dividualverkehr, sondern könnte auch den Wirtschaftsver-
kehr und den öffentliche Personennahverkehr erheblich 
beeinträchtigen. 
Eine Absenkung der allgemein festgeschriebenen in-
nerörtlichen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h darf nur 
in begründeten Ausnahmefällen vorgenommen werden.  
Außerhalb von Tempo 30-Zonen (die nur in Wohnquartie-
ren zulässig sind) ist eine 30 km/h-Anordnung in der Re-
gel nur zur Beseitigung einer außergewöhnlichen Ver-
kehrsgefährdung zulässig. Eine derartige Gefährdung liegt 
hier nicht vor. 
In Ausnahmefällen ist auch die Anordnung von Verkehrs-
beschränkungen zum Schutz der Wohnbevölkerung vor 
Lärm und Abgasen (§ 45 Abs. 1 StVO) möglich.  
Vor einer Anordnung von Verkehrsbeschränkungen zur 
Lärmminderung muss unter anderem eine Interessenab-
wägung zwischen dem öffentlichen Anspruch auf be-
schränkungsfreie Straßennutzung unter Berücksichtigung 
der allgemeinen Verkehrsbedeutung der Straße und dem 
Umfang der Beeinträchtigung der Anwohner durch den 
Straßenverkehrslärm erfolgen.  
Auch muss geprüft werden, ob der Schutz der Anwohner 
vor Verkehrslärm nicht mit anderen, den öffentlichen 
Verkehr weniger beeinträchtigende Maßnahmen erreicht 
werden kann (z.B. mit lärmminderndem Asphalt, mit pas-
sivem Lärmschutz in den betroffenen Wohngebäuden). 

Einzelne verkehrsbeschränkende Maßnahmen der Stra-
ßenverkehrsbehörden können somit nicht losgelöst von 
baulichen oder planerischen Lärmschutzmaßnahmen der 
Gemeinde angeordnet werden.  
Als Voraussetzung für die Anordnung einzelner Verkehrs-
regelungen wird daher zunächst eine Verkehrsplanung 
zum Lärmschutz auf Hauptverkehrsstraßen im Essener 
Stadtgebiet erarbeitet. Durch dieses kommunale Ver-
kehrskonzept soll ausgeschlossen werden, dass die Leis-
tungsfähigkeit des Hauptverkehrsstraßennetzes durch 
zahlreiche einzelne Verkehrsbeschränkungen zum Lärm-
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schutz gestört oder gefährdet wird.  
Zur Ausarbeitung dieser Verkehrsplanung wurde eine 
Arbeitsgruppe aus den beteiligten Fachbereichen gebil-
det. Es werden drei Straßenabschnitte an Hauptverkehrs-
straßen als Pilotprojekte zur Erprobung einer ganztägigen 
Herabsetzung auf Tempo 30 vorgeschlagen. Erst nach 
Vorliegen der Ergebnisse aus der Pilotphase kann die 
Arbeitsgruppe eine verkehrliche Beurteilung von einzel-
nen beantragten Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 
Hauptverkehrsstraßenabgeben. 

Über das Ergebnis dieser Pilotprojekte zum Lärmschutz 
auf Hauptverkehrsstraßen wird die Stadt Essen die Öffent-
lichkeit sobald wie möglich unterrichten. 

23.12.2013 - 21:24 
Schonnebeck, Schonnebeckhöfe (181/183 ca.) 
Die Schonnebeckhöfe - südlich des Abzweigs Katernberg 
- sind recht stark befahren. Der großzügige Straßenquer-
schnitt lädt gerade zu zum Rasen ein (vor allem Frühmor-
gens und Abends) , die Straße wird bereits in den frühen 
Morgenstunden (ab 5h)  von LKWs als gut befahrbare 
Nord-Süd-Route genutzt. 
Dies führt zu einer erhöhten Lärmbelastung entlang der 
Schonnebeckhöfe und den angrenzenden Straßen. 
Hinzu kommen noch 2 Buslinien, ein kreuzender Radweg 
(häufig sind beinahe Kollissionen mit den damit verbun-
denen Geräuschen wie Bremsen, Geschreie,.. wahrzu-
nehmen ) und mehrere Schulen sowie ein Kindergarten. 
Alles weitere Lärmquellen bzw indirekte Verursacher von 
Lärm. 
Eine Beruhigung der Straße in Form von Tempo 30, Que-
rungshilfen, Eineingungen, lärmoptimierter Asphalt wür-
den sowohl die Lärmbelastung reduzieren als auch für 
mehr Sicherheit im angesprochenen Straßenabschnitt 
führen. 

Ordnungsamt – FB 32 
 
Auf der Straße Schonnebeckhöfe werden Geschwindig-
keitskontrollen durch das Ordnungsamt durchgeführt. 
Diese erfolgen auch in dem benannten Bereich. Einen 
Überwachungsschwerpunkt stellt jedoch der 30er-Bereich 
an der Schule und der Kindertagesstätte dar. 
 
Polizei NRW: 
 
Keine Lasermessungen durchgeführt 
Verbesserung des Fahrbahnbelages führt zur Lärmredu-
zierung 
 
Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Stellungnahme zu 30 km/h auf Hauptverkehrsstraßen 
zum Lärmschutz 

 
Der angesprochene Straßenabschnitt ist Teil des Haupt-
verkehrsstraßennetzes im Stadtgebiet Essen.  
Zur Gewährleistung der Leistungsfähigkeit dieses Stra-
ßennetzes und zur Sicherung der nötigen Leichtigkeit des 
Verkehrs sollen auf Straßen dieses Charakters grundsätz-
lich keine Geschwindigkeitsbegrenzungen vorgenommen 
werden.  
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Eine Senkung der Leistungsfähigkeit des Hauptverkehrs-
straßennetzes hätte nicht nur negative Folgen für den In-
dividualverkehr, sondern könnte auch den Wirtschaftsver-
kehr und den öffentliche Personennahverkehr erheblich 
beeinträchtigen. 
Eine Absenkung der allgemein festgeschriebenen in-
nerörtlichen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h darf nur 
in begründeten Ausnahmefällen vorgenommen werden.  
Außerhalb von Tempo 30-Zonen (die nur in Wohnquartie-
ren zulässig sind) ist eine 30 km/h-Anordnung in der Re-
gel nur zur Beseitigung einer außergewöhnlichen Ver-
kehrsgefährdung zulässig. Eine derartige Gefährdung liegt 
hier nicht vor. 
In Ausnahmefällen ist auch die Anordnung von Verkehrs-
beschränkungen zum Schutz der Wohnbevölkerung vor 
Lärm und Abgasen (§ 45 Abs. 1 StVO) möglich.  
Vor einer Anordnung von Verkehrsbeschränkungen zur 
Lärmminderung muss unter anderem eine Interessenab-
wägung zwischen dem öffentlichen Anspruch auf be-
schränkungsfreie Straßennutzung unter Berücksichtigung 
der allgemeinen Verkehrsbedeutung der Straße und dem 
Umfang der Beeinträchtigung der Anwohner durch den 
Straßenverkehrslärm erfolgen.  
Auch muss geprüft werden, ob der Schutz der Anwohner 
vor Verkehrslärm nicht mit anderen, den öffentlichen 
Verkehr weniger beeinträchtigende Maßnahmen erreicht 
werden kann (z.B. mit lärmminderndem Asphalt, mit pas-
sivem Lärmschutz in den betroffenen Wohngebäuden). 

Einzelne verkehrsbeschränkende Maßnahmen der Stra-
ßenverkehrsbehörden können somit nicht losgelöst von 
baulichen oder planerischen Lärmschutzmaßnahmen der 
Gemeinde angeordnet werden.  
Als Voraussetzung für die Anordnung einzelner Verkehrs-
regelungen wird daher zunächst eine Verkehrsplanung 
zum Lärmschutz auf Hauptverkehrsstraßen im Essener 
Stadtgebiet erarbeitet. Durch dieses kommunale Ver-
kehrskonzept soll ausgeschlossen werden, dass die Leis-
tungsfähigkeit des Hauptverkehrsstraßennetzes durch 
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zahlreiche einzelne Verkehrsbeschränkungen zum Lärm-
schutz gestört oder gefährdet wird.  
Zur Ausarbeitung dieser Verkehrsplanung wurde eine 
Arbeitsgruppe aus den beteiligten Fachbereichen gebil-
det. Es werden drei Straßenabschnitte an Hauptverkehrs-
straßen als Pilotprojekte zur Erprobung einer ganztägigen 
Herabsetzung auf Tempo 30 vorgeschlagen. Erst nach 
Vorliegen der Ergebnisse aus der Pilotphase kann die 
Arbeitsgruppe eine verkehrliche Beurteilung von einzel-
nen beantragten Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 
Hauptverkehrsstraßenabgeben. 

Über das Ergebnis dieser Pilotprojekte zum Lärmschutz 
auf Hauptverkehrsstraßen wird die Stadt Essen die Öffent-
lichkeit sobald wie möglich unterrichten. 

23.12.2013 - 23:25 
Bredeney, Weidenbruch 
Auch der Verkehr auf der A52 nimmt stetig zu. Und jeder 
der nur anährend in der Nähe der A52 wohnt weiß, das es 
einfach immer ein Dauerlärm seine Wohnung umgibt. 
Aus diesem Grund ist eine Erneuerung der Lärmschutz-
wände, wie sie bereits zwischen den Ausfahrten Bredeney 
und Kettwig bereits durchgeführt wurden, dringend erfor-
derlich. dies hat folgende Gründe: 
- Beim Bau vor 30 Jahren wurden die Schallschutzwände 
für eine geringer Verkehrsdichte ausgelegt. 
- Neuere Forschungsergebnisse führen zu einer verbesser-
ten Wirksamkeit der Schallschutzmaßnahmen. 
-Die Wirksamkeit der Schallschutzwände nehmen mit 
zunehmenden Alter ab 

Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum - Abtei-
lung Planung 
 
Der Landesbetrieb Straßenbau NRW plant den Bau von 
Lärmsanierungsmaßnahmen an der A 40 im Bereich Es-
sen/Frillendorf, an der A 42 im Bereich Essen/Altenessen 
sowie an der A 44 im Bereich Essen/Kupferdreh. Derzeit 
wird die A 52 von Düsseldorf kommend bis nördlich der 
Anschlussstelle Essen-Kettwig saniert. Diese Sanierung 
wird in den nächsten Jahren sukzessive bis zum Auto-
bahndreieck Essen-Ost fortgesetzt. Für diese Bereiche 
wurden bzw. werden lärmtechnische Berechnungen auf 
Grundlage der "Richtlinie für den Verkehrslärmschutz an 
Bundesfernstraßen (VLärmSchR-97)" sowie der "Richtli-
nie für Lärmschutz an Straßen 1990 (RLS 
90)"durchgeführt. Mit den Ergebnissen der Berechnungen 
ist eine konkrete Aussage über die Möglichkeiten und den 
Umfang zusätzlicher Maßnahmen im Zuge einer Lärmsa-
nierung möglich. In den vier genannten Fällen wird der 
Bau zusätzlicher Maßnahmen erwartet, sodass sich die 
Anregungen für diese Bereiche zeitnah erübrigen werden.  
 
Analog zu den Autobahnen wird der Anspruch auf Lärm-
schutz an Landesstraßen ermittelt. Besteht ein Anspruch 

 
Übernahme in den Lärm-
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und wird die Maßnahme wirtschaftlich eingestuft, ist der 
Einbau offenporiger Asphalte, wie auch anderer lärmmin-
dernder Beläge möglich. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass die gewünschte Wirkung erst bei einer durchschnitt-
lich gefahrenen Geschwindigkeit von mehr als 60 km/h 
erzielt wird. Sobald eine Deckensanierung in einem Ab-
schnitt ansteht wo diese Bedingungen erfüllt werden, wird 
die Möglichkeit des Einsatzes von lärmmindernden Fahr-
bahnoberflächen geprüft. Art und Umfang werden aber 
erst zu diesem Zeitpunkt festgelegt. 
 
Für die übrigen Anregungen gilt, wie bei der Stellung-
nahme zum 1. Lärmaktionsplan im Oktober 2009, dass der 
Landesbetrieb Straßenbau NRW generell bestrebt ist die 
Lärmsituation an Bundesfern- und Landesstraßen in Nord-
rhein-Westfalen zu verbessern. Auf Antrag der Bürger 
wird weiterhin die Lärmbeeinträchtigung, wie auf der 
Internetseite 
http://www.strassen.nrw.de/umwelt/laermschutz.html  
beschrieben, geprüft. 
 
Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum –  
Abteilung Planung  
Harpener Hellweg 1 
44791 Bochum 

23.12. 2013 - 23:34 
Byfang, Fahrenberg 
Deutliche Zunahme der Lärmbelästigung in dem dicht 
besiedelten Stadtteil Kupferdreh / Byfang seit dem durch-
gängigen Neubau der A 44 in Velbert und der Erhöhung 
der zulässigen Geschwindigkeit auf 100 Km/h. 
Daher zum Wohle tausender Einwohner: 
Der Rat der Stadt Essen möge folgende Forderungen an 
den Lastenträger der BAB A44 für die Betr.-km 14,5 - 
17,5 beschließen und durch politisches Handeln unter 
Beweis stellen: 
- Sofortmaßname: zulässige Geschwindigkeit 80 Km/h 
und regelmäßige Geschwindigkeitsüberwachung  

Umweltamt – FB 59 
 
Der Baulastträger für Autobahnen ist der Landesbetrieb 
Straßen NRW. Der Landesbetrieb hat eine Lärmbetrach-
tung aller Autobahnen in Essen zugesagt. Sollten die zu-
lässigen Lärmrichtwerte überschritten werden, sollen 
Maßnahmen zur Lärmminderung durchgeführt werden. 
Auf verschiedenen Kanälen ist die Anordnungsbehörde, 
hier Bezirksregierung Düsseldorf, angeschrieben  worden, 
um die Rücknahme der Geschwindigkeitsanhebung anzu-
ordnen. 
 
Landesbetrieb Straßenbau NRW 
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- Bau Lärmschutzwand ab Strassenachse Fahrenberg in 
Richtung Nord (vorhandene Lärmschutzwand endet genau 
in Strassenachse, was Lärmschutz im Bereich Fahrenberg 
negiert) 
- Einbau lärmmindernder Deckschicht (Flüsterasphalt) 

Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum - Abtei-
lung Planung 
 
Der Landesbetrieb Straßenbau NRW plant den Bau von 
Lärmsanierungsmaßnahmen an der A 40 im Bereich Es-
sen/Frillendorf, an der A 42 im Bereich Essen/Altenessen 
sowie an der A 44 im Bereich Essen/Kupferdreh. Derzeit 
wird die A 52 von Düsseldorf kommend bis nördlich der 
Anschlussstelle Essen-Kettwig saniert. Diese Sanierung 
wird in den nächsten Jahren sukzessive bis zum Auto-
bahndreieck Essen-Ost fortgesetzt. Für diese Bereiche 
wurden bzw. werden lärmtechnische Berechnungen auf 
Grundlage der "Richtlinie für den Verkehrslärmschutz an 
Bundesfernstraßen (VLärmSchR-97)" sowie der "Richtli-
nie für Lärmschutz an Straßen 1990 (RLS 
90)"durchgeführt. Mit den Ergebnissen der Berechnungen 
ist eine konkrete Aussage über die Möglichkeiten und den 
Umfang zusätzlicher Maßnahmen im Zuge einer Lärmsa-
nierung möglich. In den vier genannten Fällen wird der 
Bau zusätzlicher Maßnahmen erwartet, sodass sich die 
Anregungen für diese Bereiche zeitnah erübrigen werden.  
 
Analog zu den Autobahnen wird der Anspruch auf Lärm-
schutz an Landesstraßen ermittelt. Besteht ein Anspruch 
und wird die Maßnahme wirtschaftlich eingestuft, ist der 
Einbau offenporiger Asphalte, wie auch anderer lärmmin-
dernder Beläge möglich. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass die gewünschte Wirkung erst bei einer durchschnitt-
lich gefahrenen Geschwindigkeit von mehr als 60 km/h 
erzielt wird. Sobald eine Deckensanierung in einem Ab-
schnitt ansteht wo diese Bedingungen erfüllt werden, wird 
die Möglichkeit des Einsatzes von lärmmindernden Fahr-
bahnoberflächen geprüft. Art und Umfang werden aber 
erst zu diesem Zeitpunkt festgelegt. 
 
Für die übrigen Anregungen gilt, wie bei der Stellung-
nahme zum 1. Lärmaktionsplan im Oktober 2009, dass der 
Landesbetrieb Straßenbau NRW generell bestrebt ist die 
Lärmsituation an Bundesfern- und Landesstraßen in Nord-
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rhein-Westfalen zu verbessern. Auf Antrag der Bürger 
wird weiterhin die Lärmbeeinträchtigung, wie auf der 
Internetseite 
http://www.strassen.nrw.de/umwelt/laermschutz.html  
beschrieben, geprüft. 
 
Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum –  
Abteilung Planung  
Harpener Hellweg 1 
44791 Bochum 
 
Bezirksregierung Düsseldorf 
 
Hinsichtlich der von der Öffentlichkeit vorgeschlagenen 
Geschwindigkeitsbeschränkung auf der A 44 möchte ich 
darauf hinweisen, dass es bei mir dazu mehrere laufende 
Vorgänge gibt, die sich weiterhin in der Bearbeitung be-
finden. Aufgrund der laufenden Verfahren kann kein Ein-
vernehmen zu einer uneingeschränkten Übernahme dieser 
Vorschläge in den Lärmaktionsplan erteilt werden. Eine 
solche Geschwindigkeitsbeschränkung bedarf in jedem 
Fall noch näherer Betrachtung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Übernahme in den 
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23.12. 2013 – 23:57 
Byfang, Fahrenberg 
Die Lärmbelästigung durch den Flugbetrieb des Flugha-
fens DUS sollte in Kupferdreh / Byfang nicht durch Ka-
pazitätsausweitungen des Flughafens noch mehr erhöht 
werden. 

Der Rat der Stadt Essen möge hier entsprechende Forde-
rungen an den Betreiber des Flughafens und die Geneh-
migungsbehörden stellen und politisch entsprechend tätig 
werden. 

GBV 6B 
 
Zum Schutz der Bürger/innen  hat der Rat der Stadt   be-
schlossen, dass eine Ausweitung der Flugbewegungen nur 
erfolgen kann, wenn keine zusätzlichen Lärmbelastungen 
erfolgen. 
 
Die Stadt wird alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöp-
fen, um weitere Lärmbelästigungen des Flughafens Düs-
seldorf zu verhindern. 
 
Flughafen Düsseldorf GmbH 
 
Der Flughafen möchte zukünftig in den Tagesstunden 
nachfrageorientierter und flexibler arbeiten können, um 
den Mobilitätsbedürfnissen der Bürger und der Wirtschaft 
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unserer Region auch langfristig Rechnung tragen zu kön-
nen. Die Auswirkungen des Vorhabens zur Kapazitätser-
weiterung auf Mensch und Umwelt wird im Rahmen einer 
umfangreichen Umweltverträglichkeitsprüfung unter-
sucht. Zum jetzigen Zeitpunkt erwartet die Flughafen 
Düsseldorf GmbH durch das zusätzliche Flugangebot eine 
Verkehrszunahme in den Spitzenstunden über Tage. Hier-
durch kann sich die Lärmbelastung in einigen Stunden am 
Tage erhöhen. Der nächtliche Flugverkehr wird nicht aus-
geweitet. 
Eine Antragstellung ist derzeit für Mitte 2014 vorgesehen. 
 
Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes NRW 
 
Flugrouten und Flugverfahren 
Flugrouten und Flugverfahren an Flughäfen in Deutsch-
land werden von der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
geplant und nach den Bestimmungen des Luftverkehrsge-
setzes (LuftVG) in Verbindung mit den Regelungen der 
Luftverkehrs-Ordnung (§ 27 a LuftVO) durch Rechtsver-
ordnung vom Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 
(BaF) verbindlich festgelegt. Die korrekte Einhaltung der 
festgesetzten Flugverfahren überwacht die DFS mit ihrem 
Betriebssystem FANOMOS. Zu diesbezüglichen Anre-
gungen und Forderungen erfolgt mithin keine Stellung-
nahme. 
 
Flughafen Düsseldorf – geplante Kapazitätserweiterung 
Die Flughafen Düsseldorf GmbH hat öffentlich angekün-
digt, im Sommer 2014 einen Antrag auf Planfeststellung 
beim Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen stellen zu 
wollen.  
Dieser Antrag soll nach Angaben der Flughafenbetreiberin 
auf die Änderung der derzeit gültigen Betriebsregelung 
sowie auf die Errichtung zusätzlicher Abstellpositionen 
für Flugzeuge und die Anpassung der Verkehrsinfrastruk-
tur an die künftigen europäischen Bestimmungen für die 
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Betriebssicherheit auf Flughäfen gerichtet sein.  
Eine Prüfung dieses Vorhabens anhand der hierfür ein-
schlägigen Fachgesetze (u.a. zum Lärm-, Gesundheits- 
und Naturschutz) sowie die erforderliche gerechte Abwä-
gung aller für und wider das Vorhaben sprechenden öf-
fentlichen und privaten Belange kann und wird erst erfol-
gen, wenn ein entsprechender Antrag bei der zuständigen 
Behörde gestellt und das förmliche Verfahren – unter 
Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit – durchgeführt 
worden ist.  
Bis zum Abschluss dieses Planfeststellungsverfahrens ist 
es dem Ministerium aus rechtlichen Gründen nicht mög-
lich, zum Vorhaben der Flughafen Düsseldorf GmbH und 
seinen Erfolgsaussichten inhaltlich sowie öffentlich Stel-
lung zu beziehen.   
 
Flughafen Düsseldorf – bestehender Flugbetrieb 
Am Flughafen Düsseldorf existiert eine Kombination von 
restriktiven Nachtflugbeschränkungen und von Auflagen 
zu umfangreichen Schallschutzmaßnahmen nach Maßgabe 
der Änderungsgenehmigung für den Flughafen Düsseldorf 
vom 9. November 2005, die gewährleistet, dass in dessen 
Nachbarschaft unzumutbarer oder gar gesundheitsgefähr-
dender Fluglärm nicht auftritt. 
 
Nachtflugregelung 
Eine unerträgliche, gesundheitsgefährdende Belastung 
durch Nachtflüge existiert am Flughafen Düsseldorf nicht.  
Die geltenden Nachtflugbeschränkungen erlauben planba-
re Starts nur bis 22.00 Uhr Ortszeit und planbare Landun-
gen lediglich bis 23.00 Uhr Ortszeit. Nach den geltenden 
Nachtflugbestimmungen sind verspätete Starts und Lan-
dungen möglich. Hierbei handelt es sich um erlaubte 
Flugbewegungen und nicht um Verstöße gegen Betriebs-
zeiten. Dort sind im Wesentlichen folgende Bestimmun-
gen festgelegt: 
Planmäßige Starts von Strahlflugzeugen nach ICAO An-
nex 16, Band 1, Kapitel 3 sind von 22.00 Uhr bis 06.00 
Uhr Ortszeit unzulässig. Flugzeuge, die vor 21.50 Uhr die 
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Abrollposition verlassen haben, dürfen den Start auch 
nach 22.00 Uhr durchführen. 
Für verspätete Starts von im Fluglinien- oder planmäßigen 
Bedarfsluftverkehr eingesetzten Strahlflugzeugen nach 
ICAO Annex 16, Band 1, Kapitel 3, die in der jeweiligen 
Fassung der Bonusliste des Bundesministeriums für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten sind, kann die 
Luftaufsicht (Bezirksregierung Düsseldorf) im Einzelfall 
bis 23.00 Uhr Ortszeit eine Ausnahmegenehmigung ertei-
len, wenn diese zur Aufrechterhaltung der Sicherheit des 
Flugbetriebs oder zur Vermeidung erheblicher Störungen 
im betrieblichen Ablauf eines Luftfahrtunternehmens 
erforderlich ist. 
Planmäßige Landungen von Strahlflugzeugen nach ICAO 
Annex 16, Band 1, Kapitel 3, die in der jeweiligen gelten-
den Fassung der Bonusliste des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten sind, lassen 
die Nachtflugbeschränkungen bis 23.00 Uhr Ortszeit zu. 
Verspätete Landungen dieser Strahlflugzeuge sind darüber 
hinaus bis 23.30 Uhr ohne Ausnahmegenehmigung zuläs-
sig. 
Verspätete Landungen solcher Strahlflugzeuge, die im 
Fluglinien- oder planmäßigen Bedarfsluftverkehr einge-
setzt werden und Luftfahrtunternehmen gehören, die auf 
dem Flughafen Düsseldorf einen von der Genehmigungs-
behörde anerkannten örtlichen Wartungsschwerpunkt 
unterhalten (sog. Home Base Carrier), sind bis 00.00 Uhr 
Ortszeit sowie zwischen 05.00 Uhr und 06.00 Uhr Ortszeit 
ohne Ausnahmeerlaubnis zulässig. 
Für Starts und Landungen von lärmzertifizierten Propel-
lerflugzeugen mit mehr als 9 Tonnen Höchststartgewicht 
gelten die gleichen Regelungen wie für Strahlflugzeuge 
nach ICAO Annex 16, Band 1 Kapitel 3, die in der jewei-
ligen geltenden Fassung der Bonusliste des Bundesminis-
teriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung enthalten 
sind. Allerdings ist hier keine Regelung für verspätete 
Landungen von Flugzeugen der Luftfahrtunternehmen mit 
örtlichem Wartungsschwerpunkt enthalten. 
Darüber hinaus kann die Bezirksregierung Düsseldorf 
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(Luftaufsichtsstelle am Flughafen Düsseldorf) in begrün-
deten Einzelfällen weitere Ausnahmen von den Regelun-
gen der Nachtflugbeschränkungen insbesondere dann 
zulassen, wenn dies zur Vermeidung erheblicher Störun-
gen im Luftverkehr oder in Fällen besonderen öffentlichen 
Interesses erforderlich ist. 
 
Baulicher Schallschutz 
Die geltenden Nachtflugbeschränkungen werden ergänzt 
und flankiert durch Erstattungen für umfangreiche Auf-
wendungen für baulichen Schallschutz an Gebäuden. 
 
So hat die FDG allein seit dem Jahr 2003 circa 65 Mio. 
Euro für Maßnahmen zum Schallschutz wie den Einbau 
von schalldämmenden Fenstern und Balkontüren sowie 
schallgedämmten Belüftungsanlagen in Schlafräumen 
erstattet. Für Entschädigungen im Außenwohnbereich 
wurden rund 6,5 Mio. Euro geleistet. 
Bei der Beantwortung der Frage, ob erheblicher Fluglärm 
im Freien im konkreten Fall die Flughafennachbarschaft 
in ihrer Gesundheit gefährden kann, wird die Schutzwir-
kung vorhandenen baulichen Schallschutzes an Wohn- 
und Schlafräumen selbstverständlich berücksichtigt. 
Die Tatsache, dass sich eine gesundheitsgefährdende Be-
lastung durch nächtlichen Fluglärm durch eine entspre-
chende Schalldämmung der Häuser einschließlich schall-
isolierter Belüftungsvorrichtungen ausschließen lässt, ist 
in der Rechtsprechung anerkannt und Grundlage der Re-
gelungen des im Jahr 2007 novellierten Gesetzes zum 
Schutz gegen Fluglärm. 
Mit der Novellierung des Gesetzes zum Schutz gegen 
Fluglärm vom 31.10.2007 (BGBI I 2007, S. 2250) hat der 
Gesetzgeber erstmals verbindliche Zumutbarkeitsgrenz-
werte für Fluglärm am Tage und in der Nacht festgelegt, 
die auch Aspekte des Gesundheitsschutzes abdecken. Den 
Kern der Novelle des Fluglärmgesetzes bildet eine deutli-
che Verschärfung der Grenzwerte für die Lärmschutzzo-
nen, so dass angemessen große Schutzzonen um die Flug-
plätze zustande kommen. Die Kosten des Schallschutzes, 
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vor allem für den Einbau von Schallschutzfenstern, sind 
vom Flugplatzbetreiber zu tragen. Bei der deutlichen und 
durchgängigen Verschärfung der Grenzwerte von 10 bis 
15 dB(A) wurde der anerkannte Stand der Lärmwirkungs-
forschung sowie die neuere Rechtsprechung zum Flug-
lärmschutz berücksichtigt. 
Die Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 35, bearbeitet 
Anträge von Eigentümern, die auf Grund der Lage ihres 
Grundstücks im Lärmschutzbereich nach Fluglärmgesetz  
Ansprüche auf Erstattung von Aufwendungen für bauli-
chen Schallschutz geltend machen. 
Der bereits vorhandene und zukünftig auf Antrag noch zu 
leistende bauliche Schallschutz nach Maßgabe luftrechtli-
cher Auflagen zusammen mit Ansprüchen nach dem no-
vellierten Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm in Verbin-
dung mit den geltenden Flugbetriebsbeschränkungen stel-
len sicher, dass unzumutbarer Fluglärm im Umfeld des 
Flughafens Düsseldorf nicht auftritt. 
 
Rechtslage 
Der Flugbetrieb am Flughafen Düsseldorf findet auf be-
standskräftig gesicherter rechtlicher Basis statt. 
Die zuletzt für den Flughafen Düsseldorf erteilte Ände-
rungsgenehmigung vom 9. November 2005 ist bestands-
kräftig. 
 
Die dazu ergangenen klageabweisenden Urteile des OVG 
Münster sind rechtskräftig. 
Es sei hier darauf ausdrücklich hingewiesen, dass Fragen 
des Fluglärmschutzes in den gerichtlichen Klageverfahren 
betreffend die Änderungsgenehmigung aus dem Jahr 2005 
vor dem OVG breiten Raum eingenommen haben. 
Hinzu kommt, dass der Verkehrsflughafen Düsseldorf mit 
seinem Start- und Landebahnsystem planfestgestellt ist, 
bzw. gem. § 71 Abs. 1 Satz 1 i.V. m. Abs. 2 LuftVG als 
planfestgestellt gilt. 
Gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 i.V. m. Abs. 2 LuftVG gilt ein 
bis zum 31. Dezember 1958 in dem Gebiet der „alten“ 
Bundesrepublik Deutschland angelegter Flugplatz, der am 
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1. März 1999 noch betrieben wird, als genehmigt und, 
wenn er der Planfeststellung bedarf, als im Plan festge-
stellt. Der Flughafen Düsseldorf erfüllt diese Vorausset-
zung. Nach der h. M. in Rechtsprechung und Literatur 
bezieht sich diese Planfeststellungsfiktion auf den Aus-
bauzustand, den der betreffende Flughafen am 31. De-
zember 1958 hatte. 
Zu diesem Zeitpunkt waren die Querwindbahn (15/33) 
und die Hauptstart- und -landebahn (heute 05 R/23 L) in 
einer Länge von ca. 2.600 m bereits in Betrieb. Die Ver-
längerung der Hauptstart- und -landebahn um ca. 400 m 
auf 3.000 m und die Errichtung des Schutzbauwerks über 
die DB-Strecke Düsseldorf – Duisburg beruhen auf dem 
Planfeststellungsbeschluss vom 2. Januar 1964. Die Er-
richtung der Parallelbahn (heute 05 L/23 R) beruht auf 
dem Planfeststellungsbeschluss vom 16. Dezember 1983. 
Die Planfeststellungsbeschlüsse und die Planfeststellungs-
fiktion erfassen somit das gesamte Start- und Landebahn-
system des Flughafens Düsseldorf. 
Ansprüchen Drittbetroffener auf Einschränkung der flug-
betrieblichen Benutzung des Verkehrsflughafens Düssel-
dorf steht die Duldungspflicht aus § 9 Abs. 3 LuftVG, § 
75 Abs. 2 Satz 1 VwVfG NRW entgegen. Danach sind 
u.a. Ansprüche auf Unterlassung der Benutzung von 
rechtskräftig im Plan festgestellten Flughafenanlagen 
ausgeschlossen, gleichgültig auf welche Rechtsgrundlagen 
die Benutzungseinschränkung gestützt wird und auf wel-
chen Wegen sie bewirkt werden soll. Dies gilt auch für 
gewünschte, nächtliche Beschränkungen, weil diese auf 
ein teilweises Unterlassen der Benutzung der Anlagen des 
Flughafens, insbesondere der Start- und Landebahnen, 
abzielen (vgl. OVG NRW, Urteil vom 19. April 2012 – 20 
D 121/08.AK – S. 18 ff. mit weiteren Nachweisen). 
Die von § 9 Abs. 3 LuftVG, § 75 Abs. 2 Satz 1 VwVfG 
NRW bewirkte erhöhte Bestandskraft hat zur Folge, dass 
erst, wenn feststeht, dass bauliche Schallschutzmaßnah-
men an Gebäuden nicht ausreichen, um gesundheitsge-
fährdendem Fluglärm zu begegnen, seitens der Luftfahrt-
behörde zur Maßnahme des Teilwiderrufs gegriffen wer-
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den darf. 
Wie oben bereits näher ausgeführt wurde, sind dafür am 
Flughafen Düsseldorf keine Anhaltspunkte ersichtlich. 

2.01.2014 – 12:27, per Email vom 18.12.2013 
Südviertel, Richard-Wagner-Straße (Höhe Rellingha-
user Str.) 
Schön das Sie die Lärmminderung  fortsetzen. Ich wohne 
im Südviertel an der Richard-Wagner Strasse. Die Au-
totransporter unbeladen mit Ihren scheppernden Auffahr-
blechen treffen jeden Kanaldeckel und sorgen mit Sicher-
heit einen frühen Tod. Kann man die Fahrer nicht ver-
pflichten,die Bleche fest zuzurren. Das wäre eine kosten-
lose Lärmbekämpfung und die sollte doch machbar sein. 

Umweltamt – FB 59 
 
Das Umweltamt hat die Stadtwerke bezüglich der Kanal-
deckel informiert. 
 
Mit der Firma wurde über die scheppernden Auffahrble-
chen gesprochen. Bei den eigenen Fahrzeugen wird die 
neuste leise Technik für Auffahrbleche genutzt. Der größ-
te Teil der Anlieferung wird aber durch Fremdfirmen 
wahrgenommen. Auf diesen Fahrzeugpark der Fremdfir-
men hat die Firma keinen Einfluss. 

Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 

2.01.2014 – 12:36, per Email vom 19.12.2013 
Steele, Steeler Straße (Höhe Spillenburgstr.) 
Steeler Straße im Abschnitt Dinnendahl-/Spillenburg 
Straße möchte ich Ihnen mitteilen, dass der Straßenlärm 
in den letzten Jahren erheblich zugenommen hat. Die 
Ursachen sind unterschiedlich. Veraltete und schlecht 
gewartete Straßenbahnen erzeugen in den Schienen rat-
ternde Fahrgeräusche und Schwingungen durch ausge-
schlagene Fahrgestelle und und abgefahrene unwuchtige 
Radreifen. Leere Container-Fahrzeuge und Baustellen-
fahrzeuge (Tieflader) fahren bereits in den frühen Mor-
genstunden und erzeugen eine hohe Lärmbelästigung 
durch klappernde Aufbauten und Anhänger auf dem 
Flickpflaster der Straßenbahngleise. Groß-LKWs bringen 
durch ihr hohes Gewicht die Straße zum Beben und die 
Häuser zum Schwingen. In den Nachtstunden (insbeson-
dere am Wochenende) wird gerast und die Höchstge-
schindigkeit von 50 km/h deutlich überschritten. 
Mein Vorschlag: 
"Tempo 30" in den Nachtstunden, wie im Abschnitt Was-
serturm, natürlich mit Geschwindigkeistskontrolle.          
In den Nachtstunden Fahrverbot für LKWs. 
Beseitigung der Pflasterung zwischen den Straßenbahn-
schienen. 
Strengere behördliche Überwachung des technischen Zu-

Ordnungsamt – FB 32 
 
Auf der Steeler Straße werden bereits regelmäßig Ge-
schwindigkeitsüberwachungen zu unterschiedlichen Ta-
geszeiten durch das Ordnungsamt durchgeführt. Nachts 
findet keine Regelüberwachung statt. 
 
Via Verkehrsgesellschaft mbH 
  
Den Autoverkehr kann die VIA / EVAG nicht beeinflus-
sen. 
Auf der Steeler Straße werden von der VIA / EVAG ver-
stärkt Fahrzeuge der neueren Generation (Niederflur-
straßenbahnen) eingesetzt. Zusätzlich verjüngt die EVAG 
derzeit ihren Fahrzeugpark durch die Anschaffung 27 
neuer NF-Straßenbahnen. 
Die Straßenbahnen werden durch die VIA / EVAG den 
Regeln der Technik entsprechend ausreichend gewartet. 
Eine über diesen Rahmen hinausgehende unwirtschaftli-
che Wartung würde keine Änderung der Lärmsituation 
bedeuten. 
Auch der Austausch der Gleise wird auf der Steeler Straße 
in den nächsten Jahren vorangetrieben. Begonnen wurde 
im Jahr 2013 mit einer Gleiserneuerung von 260 m Stre-
cke in Höhe Steeler Str. 317. 2014 soll die Haltestelle 

 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 
 
 
 
Via Verkehrsgesellschaft 
mbH 
  
• Grundsätzliche Aussa-

ge zum langfristigen 
Austausch von Pflaster-
flächen gegen Asphalt-
eindeckung 
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stands der EVAG-Straßenbahnen. Schwanenbuschstraße barrierefrei ausgebaut und in die-
sem Zuge ca. 300 m Streckengleise mit erneuert werden. 
 
Eine Geschwindigkeitsreduzierung und eine damit  ver-
bundene Fahrzeitverlängerung  der Straßenbahn- und Bus-
linien würden zusätzliche Fahrzeuge und damit deutliche 
Mehrkosten bedeuten. 
 
Polizei NRW: 
 
Verbesserung des Fahrbahnbelages führt zur Lärmredu-
zierung 

 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Übernahme in den 
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2.01.2014 – 12:45, per Email vom 22.12.2013 
Schönebeck, Altendorfer Straße (Höhe Riekenbank) 
am 18.07. 2002 wurden die EU-Umgebungslärm-
Richtlinien verabschiedet. Daraufhin wurden von der 
Stadt Essen Lärmkarten erstellt. 
-          2009 verlegte die EVAG auf der Altendorfer Stras-
se neue Schienen. Seit diesem Neubau fahren die Stra-
ßenbahnwagen vom Bahnhof Borbeck-Süd zum Fliegen-
busch mit erhöhter Geschwindigkeit. Ihre teilweise ausge-
schlagenen Achslager donnern über die  Schweißnähten 
der Schienenstöße wie Güterzüge und die dadurch her-
vorgerufenen Schwingungen sind in den Häusern bis in 
die oberen Etagen zu spüren. 
-          Krankenwagen fahren mit Dauersignal auch auf 
verkehrsfreier Strasse. Seitdem die Feuerwehr Pressluft-
hörner installiert hat, hört man diese kilometerweit. Auch 
hier wird oft genug nicht auf die Notwendigkeit des Ein-
satzes geachtet. Aus anderen Ländern ( z.B. Frankreich) 
kennen wir es anders: dort wird auf die Gesundheit der 
Bevölkerung mehr Rücksicht genommen - die Bewohner 
würden sich hier auch sehr eindrucksvoll wehren-  und 
nur ein kurzes Anklingen der Alarmanlage als ausrei-
chend angewandt. 
-          Dadurch dass die Straße fast autobahnmäßig aus-
gebaut wird, stört ein am Straßenrand parkendes Auto so 
sehr, dass es bei erhöhter Geschwindigkeit zu kritischen 
Situationen auf er rechten Fahrspur kommt und aggressi-

Ordnungsamt – FB 32 
 
Auf der gesamten Altendorfer Straße werden bereits re-
gelmäßig Geschwindigkeitsüberwachungen zu unter-
schiedlichen Tageszeiten und an unterschiedlichen Stand-
orten durch das Ordnungsamt durchgeführt. 
 
Via Verkehrsgesellschaft mbH 
  
Die Schienenstöße werden aufgrund der Meldung kurz-
fristig von der EVAG kontrolliert und bei Bedarf überar-
beitet. 
 
Die weiteren Punkte kann die VIA / EVAG nicht beein-
flussen. 
 
Feuerwehr Essen 
 
Nach § 38 StVO ist die Nutzung von blauem Blinklicht 
und Einsatzhorn dann angezeigt, wenn höchste Eile gebo-
ten ist, um Menschenleben zu retten. Die Verwendung 
von blauem Blinklicht allein ist zwar u. U. zulässig, aller-
dings ist das Wegerecht nicht mehr gegeben. Das Aus- 
und Wiedereinschalten des Einsatzhornes kann nach gän-
giger Rechtsprechung dazu führen, dass andere Verkehrs-
teilnehmer den Verzicht auf das Wegerecht annehmen. 
Kommt es zum Unfall, steht der Führer des Einsatzfahr-

Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 
 
 
 
 
 
 



Seite 374 von 387 
Online-Beteiligung - Antworten 

ves Hupen der Überholenden eine weitere unnötige und 
unerträgliche Lärmquelle darstellt. 
Insgesamt wird zu schnell gefahren, besonders in den 
Abend- und Nachtstunden, wenn weniger Verkehr 
herrscht.  Ein Verkehrsschild „50km“ sowie Geschwin-
digkeitskontrollen und Maßnahmen zu deren Einhaltung 
würden vielleicht zu einer Lärmminderung führen kön-
nen. 
Besonders „erfreulich“ ist die Lärmbelästigung, wenn die 
Mitglieder des Clubs „Bandidos“ von der Wüstenhöfer 
Strasse in geschlossener Formation mit ihren dröhnenden 
Maschinen im Frühjahr und Sommer zur sonntäglichen 
Mittagszeit von der Hardtstrasse zum Fliegenbusch fah-
ren. Man fragt sich, wie  solche Maschinen  eine Zulas-
sung bekommen, wenn  andererseits schon das Austreten 
von ein paar Tropfen Motor- oder Getriebeöl zu Proble-
men bei der TÜV-Zulassung führen. 
An der ersten Phase der Aktion „Essensoll leiser werden“ 
im Jahr 2009/10 haben wir uns mit finanzieller Unterstüt-
zung der Stadt Essen für die Erneuerung der Frontfenster 
unseres Hauses beteiligt. Allerdings ist die erwartete Wir-
kung für die Lärmminderung aufgrund der oben beschrie-
benen Mängel nur bedingt eingetreten. 

zeuges in solchen Fällen in einer ganz schlechten Position.  
 
Zur Wahrnehmung des Wegerechtes ist blaues Blinklicht 
und Einsatzhorn in Anlehnung an § 38 StVO vom Zeit-
punkt des Ausrückens bis Eintreffen Einsatzstelle kontinu-
ierlich einzuschalten. Beim anschließenden Transport 
eines Patienten zum Krankenhaus ist die Dringlichkeit neu 
zu beurteilen. Auch hier gilt die eingangs gemachte Aus-
sage. 
 
Presslufthörner sind seit der Zeit nach dem II. Weltkrieg 
anerkannter Stand der Technik und werden seither in Es-
sen genutzt. 
 
Polizei NRW: 
 
Keine Lasermessungen 
 
Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Stellungnahme zu 30 km/h auf Hauptverkehrsstraßen 
zum Lärmschutz 

 
Der angesprochene Straßenabschnitt ist Teil des Haupt-
verkehrsstraßennetzes im Stadtgebiet Essen.  
Zur Gewährleistung der Leistungsfähigkeit dieses Stra-
ßennetzes und zur Sicherung der nötigen Leichtigkeit des 
Verkehrs sollen auf Straßen dieses Charakters grundsätz-
lich keine Geschwindigkeitsbegrenzungen vorgenommen 
werden.  
Eine Senkung der Leistungsfähigkeit des Hauptverkehrs-
straßennetzes hätte nicht nur negative Folgen für den In-
dividualverkehr, sondern könnte auch den Wirtschaftsver-
kehr und den öffentliche Personennahverkehr erheblich 
beeinträchtigen. 
Eine Absenkung der allgemein festgeschriebenen in-
nerörtlichen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h darf nur 
in begründeten Ausnahmefällen vorgenommen werden.  
Außerhalb von Tempo 30-Zonen (die nur in Wohnquartie-
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ren zulässig sind) ist eine 30 km/h-Anordnung in der Re-
gel nur zur Beseitigung einer außergewöhnlichen Ver-
kehrsgefährdung zulässig. Eine derartige Gefährdung liegt 
hier nicht vor. 
In Ausnahmefällen ist auch die Anordnung von Verkehrs-
beschränkungen zum Schutz der Wohnbevölkerung vor 
Lärm und Abgasen (§ 45 Abs. 1 StVO) möglich.  
Vor einer Anordnung von Verkehrsbeschränkungen zur 
Lärmminderung muss unter anderem eine Interessenab-
wägung zwischen dem öffentlichen Anspruch auf be-
schränkungsfreie Straßennutzung unter Berücksichtigung 
der allgemeinen Verkehrsbedeutung der Straße und dem 
Umfang der Beeinträchtigung der Anwohner durch den 
Straßenverkehrslärm erfolgen.  
Auch muss geprüft werden, ob der Schutz der Anwohner 
vor Verkehrslärm nicht mit anderen, den öffentlichen 
Verkehr weniger beeinträchtigende Maßnahmen erreicht 
werden kann (z.B. mit lärmminderndem Asphalt, mit pas-
sivem Lärmschutz in den betroffenen Wohngebäuden). 

Einzelne verkehrsbeschränkende Maßnahmen der Stra-
ßenverkehrsbehörden können somit nicht losgelöst von 
baulichen oder planerischen Lärmschutzmaßnahmen der 
Gemeinde angeordnet werden.  
Als Voraussetzung für die Anordnung einzelner Verkehrs-
regelungen wird daher zunächst eine Verkehrsplanung 
zum Lärmschutz auf Hauptverkehrsstraßen im Essener 
Stadtgebiet erarbeitet. Durch dieses kommunale Ver-
kehrskonzept soll ausgeschlossen werden, dass die Leis-
tungsfähigkeit des Hauptverkehrsstraßennetzes durch 
zahlreiche einzelne Verkehrsbeschränkungen zum Lärm-
schutz gestört oder gefährdet wird.  
Zur Ausarbeitung dieser Verkehrsplanung wurde eine 
Arbeitsgruppe aus den beteiligten Fachbereichen gebil-
det. Es werden drei Straßenabschnitte an Hauptverkehrs-
straßen als Pilotprojekte zur Erprobung einer ganztägigen 
Herabsetzung auf Tempo 30 vorgeschlagen. Erst nach 
Vorliegen der Ergebnisse aus der Pilotphase kann die 
Arbeitsgruppe eine verkehrliche Beurteilung von einzel-
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nen beantragten Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 
Hauptverkehrsstraßenabgeben. 

Über das Ergebnis dieser Pilotprojekte zum Lärmschutz 
auf Hauptverkehrsstraßen wird die Stadt Essen die Öffent-
lichkeit sobald wie möglich unterrichten. 

2.01.2014 – 12:59, per Email vom 23.12.2013 
Leithe, Wattenscheider Straße (Bereich Am Isinger 
Bach) 
wir wohnen seit vielen Jahren an der Wattenscheider 
Straße in Essen-Kray/Leithe, gegenüber dem Neubauge-
biet "Isinger Bach". 
Die Lärmquellen, die ich ansprechen möchte sind: 
die Wattenscheider Straße, eine Haupttangente mit sehr 
starkem PKW-Verkehr, die seit den letzten Jahren immer 
mehr von LKW und Bussen, die z.B. nachts von Kray-
Leithe aus zum Einsatz fahren, benutzt wird. Hinzu kom-
men, bedingt durch den geraden Verlauf der Straße, 
schnell fahrende Motorräder mit extrem lauten Motorge-
dröhn. Dazu nicht zu verhindernder Lärm durch Polizei 
und Krankenwagen mit Martinshorn und Fahrzeugen mit 
sehr lauten Stereoanlagen/Bässen. Nicht zuletzt auch 
durch die allgemeine Zunahme 
 des PKW-Verkehrs, wie z.B. auch aus dem Wohngebiet 
"Isinger Bach" und PKW/LKW-Ausweichfahrern von der 
A40. 
die zweigleisige Haupt-Bahnstrecke hier: "Essen-
Dortmund", die ca. 30 Meter hinter unserem Haus ver-
läuft, mit starker Intercity-Auslastung und die m.E. im 
Bereich der Nahschnellverkehrszüge (kürzere Taktung) in 
Zukunft noch stärker ausgelastet werden soll. Weiter hat 
der Einsatz von Zügen mit Doppelstockwagen (seit eini-
gen Jahren) zu enormen Lärmsteigerungen und weiteren 
Erschütterungen geführt. 
auch das Gewerbe (Mischgebiet), z.B. eine Kfz-Werkstatt 
neben unserem Haus, mit Reifenwechsel zur Winter- und 
Sommerzeit, Motorlärm bei TÜV-Prüfungen und Arbei-
ten bei offenen Toren (außer im Winter) trägt zur gesam-
ten Lärmbelästigung bei. 
Mein Vorschlag zur teilweisen Verringerung der Lärmbe-

Deutsche Bahn AG - DB Immobilien 
 
Essen-Kray ist im Lärmsanierungsprogramm enthalten. 
 
Zur Festlegung der Schallschutzmaßnahmen erfolgt eine 
Berechnung der Tages- und Nacht-Schallbelastung an der 
jeweiligen Gebäudefassade. Aus der Gesamtheit der für 
eine Siedlung errechneten Schallbelastungen leiten sich 
Art und Dimensionen der Schallschutzmaßnahmen ab. Es 
kann aktiver Schallschutz (Schallschutzwände) und/oder 
passiver Schallschutz (Schallschutzfenster/ Lüfter) zur 
Lärmminderung vorgesehen werden. 
Bei Schallschutzfenstern werden aus Mitteln des Lärmsa-
nierungsprogramms auf der Basis des günstigsten Anbie-
ters 75 Prozent der Kosten finanziert. Die restlichen 25 
Prozent trägt der Wohnungseigentümer selbst; diese Ei-
genbeteiligung berücksichtigt die Wertverbesserung des 
Gebäudes.   
 
Ordnungsamt – FB 32 
 
Auf der Wattenscheider Straße werden bereits regelmäßig 
Geschwindigkeitsüberwachungen zu unterschiedlichen 
Tageszeiten durch das Ordnungsamt durchgeführt. Nachts 
findet keine Regelüberwachung statt. 
 
Stadtwerke Essen AG 
 
Wattenscheiderstr. von Meistersingerstr. bis Roden-
seelstr., 1 Schachtdeckel wird erneuert ( Höhe H-Nr. 57) 
 
Via Verkehrsgesellschaft mbH 
  
Die EVAG fährt an der genannten Stelle keinen Linien-

Deutsche Bahn AG -DB 
Immobilien 
 
• Durchführen von 

Lärmsanierungsmaß-
nahmen von 2014 – 
2017 

• Umrüsten der  Güter-
wagen auf lärmarme 
Verbundstoffbremsen 
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lästigungen wäre: 
besserer Fahrbahnbelag, wie Flüsterasphalt, 
 mehr Kontrolle von Kanaldeckeln und Schlaglöchern 
(besonders wichtig wegen des starken LKW-Lärms), 
 eventuell ein Ausprobieren einer neuen 30 Km/h- Zone, 
auch wichtig für die Sicherheit im Bereich des Übergangs 
(Füßgängerampel) zum Wohngebiet "Isinger Bach". 
Durch starkes Abbremsen und Anfahren direkt vor dem 
Übergang, bei durchschnittlich 60 Km/h, kommt es zu 
lauten Anfahrgeräuschen besonders bei LKW's und Bus-
sen. Auch durch die Möglichkeit auf beiden Seiten der 
Straße zu parken, müssen LKW- und Busfahrer oft ab-
bremsen/anhalten und mit starkem Motorlärm wieder 
anfahren. 
Bau einer Schallschutzmauer seitlich des Bahndamms, um 
den Zuglärm erträglicher zu gestalten, 
 Zuschüsse für den Einbau von Schallschutzmaßnahmen 
am Haus (bessere Fenster usw.), denn derartige Investiti-
onen sind für den Vermieter schwierig, da auf Grund der 
schlechten Wohnlage keine Normalmieten zu erzielen 
sind. 
Mehr Hinweise/Empfehlungen an Gewerbeunternehmen 
auf vermeidbare Lärmbelästigungen, z.B. Radwechsel 
und Moterprüfungen bei geschlossenen Werkstatt-Toren, 
bei neuen Ansiedlungen von Gewerbe bzw. bei Wechsel 
von Gewerbebetrieben zu berücksichtigen, dass schon 
enorme Lärmquellen vorhanden sind und möglichst Un-
ternehmen mit geringer Belastung ansiedeln bzw. neu 
zugenehmigen. M.E. sind z.B. Kfz-Betriebe, die alle Ar-
ten der Autoreparatur durchführen, hier schon möglichst 
nicht zu erlauben. Auch im Sinne der bestehenden Geset-
zesvorgaben für Mischgebiete, erscheinen mir derartige 
Genehmigungen nicht unkritisch. 
Wir haben in der Vergangenheit die einzelnen Stellen 
(Bundesbahn, Stadt Essen, Gewerbeaufsichtsamt / Ord-
nungsamt) auf die Unzulänglichkeiten/Lärmbelästigungen 
hingewiesen. Bei den einzelnen Stellungnahmen wurde 
jedoch immer wieder erklärt, dass die Belastungen im 
Wesentlichen im Bereich der erlaubten Grenzen lägen und 

verkehr. 
 
Umweltamt – FB 59 
 
Bei der Beschreibung handelt es sich um übliche Be-
triebsgeräusche einer Kfz-Werkstatt. Nur wenn zulässige 
Immissionsrichtwerte für ein Mischgebiet (nach TA Lärm 
60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts) überschritten sind, 
handelt es sich um eine erhebliche Lärmbelästigung, die 
ein Einschreiten erfordert. Für die Bearbeitung durch die 
Untere Immissionsschutzbehörde (UIB) ist die Beschwer-
de über den Gewerbebetrieb zu unbestimmt, örtliche Lage 
nicht klar! Ggf. Beschwerde mit konkreten Angaben an 
die Hotline der UIB richten: Tel.: 0201-88 59588 
 
Eine umfassende zusammenhängende Bewertung unter-
schiedlicher Lärmquellen rechtlich bisher nicht vorgese-
hen. Durch eine allgemeine Lärmmessung können Lärm-
quellen nicht differenziert werden, es wird der sog. Hin-
tergrundpegel ermittelt, als allgemeines Lärmniveau. 
 
Polizei NRW: 
 
Eigene Feststellungen: 
- relativ hohes Verkehrsaufkommen 
- keine Fahrbahnschäden erkennbar 
- enge optische Führung durch geparkte PKW und 
Querungshilfe 
 
keine Geschwindigkeitsmessungen 
 
Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Stellungnahme zu 30 km/h auf Hauptverkehrsstraßen 
zum Lärmschutz 

 
Der angesprochene Straßenabschnitt ist Teil des Haupt-
verkehrsstraßennetzes im Stadtgebiet Essen.  
Zur Gewährleistung der Leistungsfähigkeit dieses Stra-
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nicht ständig erfolgen. Hier sieht jeder der einzelnen 
"Lärmverursacher" nur seine Lärmquelle, die nicht "stän-
dig" ist. Die Lärmbelästigungen kann jedoch hier nur in 
einer Gesamtbetrachtung erkannt werden, denn wenn 
auch jede einzelne Geräuschquelle (Dt. Bahn, Straße, 
Gewerbe) unregelmäßig erfolgt, kommt es in der Summe 
doch zu einer fast ständigen Lärmbelästigung von irgend-
einer der genannten Quellen. 
Daher macht es m.E. keinen Sinn, die einzelnen Stellen 
getrennt zu den Lärmbelästigungen anzusprechen; viel-
mehr müßten alle "Lärm-Beteiligten" die "Problematik 
des Gesamtlärms" erkennen, um einzelne Stellen, wie z.B. 
die Deutsche Bahn zu veranlassen, eine Lärmschutzmauer 
zu bauen oder die Stadtverwaltung für die Notwendigkeit 
eines neuen Straßenbelags zu gewinnen. Vielleicht ist es 
Ihnen auf Grund ihrer Kontakte besser möglich, den ein-
zelnen Beteiligten das Problem des Gesamtlärms bewußt 
zu machen, damit sich nicht jeder nur auf seinen Zustän-
digkeitsbereich zurückzieht. Ich wäre auch gerne bereit, 
mein Grundstück/Haus für eine umfassende Lärmmes-
sung oder eine Langzeitstudie zur Verfügung zu stellen. 

ßennetzes und zur Sicherung der nötigen Leichtigkeit des 
Verkehrs sollen auf Straßen dieses Charakters grundsätz-
lich keine Geschwindigkeitsbegrenzungen vorgenommen 
werden.  
Eine Senkung der Leistungsfähigkeit des Hauptverkehrs-
straßennetzes hätte nicht nur negative Folgen für den In-
dividualverkehr, sondern könnte auch den Wirtschaftsver-
kehr und den öffentliche Personennahverkehr erheblich 
beeinträchtigen. 
Eine Absenkung der allgemein festgeschriebenen in-
nerörtlichen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h darf nur 
in begründeten Ausnahmefällen vorgenommen werden.  
Außerhalb von Tempo 30-Zonen (die nur in Wohnquartie-
ren zulässig sind) ist eine 30 km/h-Anordnung in der Re-
gel nur zur Beseitigung einer außergewöhnlichen Ver-
kehrsgefährdung zulässig. Eine derartige Gefährdung liegt 
hier nicht vor. 
In Ausnahmefällen ist auch die Anordnung von Verkehrs-
beschränkungen zum Schutz der Wohnbevölkerung vor 
Lärm und Abgasen (§ 45 Abs. 1 StVO) möglich.  
Vor einer Anordnung von Verkehrsbeschränkungen zur 
Lärmminderung muss unter anderem eine Interessenab-
wägung zwischen dem öffentlichen Anspruch auf be-
schränkungsfreie Straßennutzung unter Berücksichtigung 
der allgemeinen Verkehrsbedeutung der Straße und dem 
Umfang der Beeinträchtigung der Anwohner durch den 
Straßenverkehrslärm erfolgen.  
Auch muss geprüft werden, ob der Schutz der Anwohner 
vor Verkehrslärm nicht mit anderen, den öffentlichen 
Verkehr weniger beeinträchtigende Maßnahmen erreicht 
werden kann (z.B. mit lärmminderndem Asphalt, mit pas-
sivem Lärmschutz in den betroffenen Wohngebäuden). 

Einzelne verkehrsbeschränkende Maßnahmen der Stra-
ßenverkehrsbehörden können somit nicht losgelöst von 
baulichen oder planerischen Lärmschutzmaßnahmen der 
Gemeinde angeordnet werden.  
Als Voraussetzung für die Anordnung einzelner Verkehrs-
regelungen wird daher zunächst eine Verkehrsplanung 
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zum Lärmschutz auf Hauptverkehrsstraßen im Essener 
Stadtgebiet erarbeitet. Durch dieses kommunale Ver-
kehrskonzept soll ausgeschlossen werden, dass die Leis-
tungsfähigkeit des Hauptverkehrsstraßennetzes durch 
zahlreiche einzelne Verkehrsbeschränkungen zum Lärm-
schutz gestört oder gefährdet wird.  
Zur Ausarbeitung dieser Verkehrsplanung wurde eine 
Arbeitsgruppe aus den beteiligten Fachbereichen gebil-
det. Es werden drei Straßenabschnitte an Hauptverkehrs-
straßen als Pilotprojekte zur Erprobung einer ganztägigen 
Herabsetzung auf Tempo 30 vorgeschlagen. Erst nach 
Vorliegen der Ergebnisse aus der Pilotphase kann die 
Arbeitsgruppe eine verkehrliche Beurteilung von einzel-
nen beantragten Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 
Hauptverkehrsstraßenabgeben. 

Über das Ergebnis dieser Pilotprojekte zum Lärmschutz 
auf Hauptverkehrsstraßen wird die Stadt Essen die Öffent-
lichkeit sobald wie möglich unterrichten. 

2.01.2014 – 13:07, per Email vom 23.12.2013 
Steele, Schönscheidtstraße (Höhe Dischstr.) 
Auf der Schönscheidtstr in Höhe der Dischstr kommt es 
zu starker Lärmbelästigung mit Erschütterungen: 
-   Ein- bzw Ausfahren in die Kurve bzw aus der Kurve 
-   Beschleunigung bergab und bergauf ( in und aus d 
Kurve) 
-   starke Beschleunigung aus der 30 km Zone - oft zu 
schnell ! 
-   Halten der Busse an der Haltestelle direkt vor den Häu-
sern - oft aus zu schnellem Tempo kommend ! 
-   besonders aber durch zu schnelles Fahren der schweren 
Busse,  schweren LKWs und der leeren LKWs.  Da es 
offensichtlich starke Unebenheiten auf der Fahrbahn oder 
unflexiblen Untergrund gibt,. So scheppern in unglaublich 
lauter Weise die Anhänger der LKWs, leere Ladeflächen 
und schwere Busse auf der Straße, da sie quasi springen'. 
Das hat außerdem  starke Erschütterungen im Haus zur 
Folge, die beunruhigend sind und auch zu Schlafunterbre-
chungen führen. 
Insgesamt kann man an dieser Stelle nicht von ruhig flie-

Ordnungsamt – FB 32 
 
Auf der Schönscheidtstraße werden bereits regelmäßig 
Geschwindigkeitsüberwachungen zu unterschiedlichen 
Tageszeiten durch das Ordnungsamt durchgeführt. 
 
Via Verkehrsgesellschaft mbH 
  
Die Fahrer/innen der EVAG werden regelmäßig geschult 
und überprüft. Sie fahren sicherlich nicht zu schnell, da 
sie für Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung emp-
findlich bestraft werden. 
Es ist allerdings im Sinne eines öffentlichen Nahverkehrs, 
dass die Linienfahrzeuge an Haltestellen anhalten, um 
Fahrgäste aus- und einsteigen zulassen. Selbstverständlich 
liegen die meisten Haltestellen in Essen in Wohngebieten. 
 
Polizei NRW: 
 
Eigene Feststellungen: 
- Hauptverkehrsstraße mit sehr hohem Verkehrs-
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ßendem Verkehr sprechen und über längere Abschnitte 
des Tages ist ein  zT extrem lauter Lärmpegel zu ver-
zeichnen, da sich oft weder Autos, LKWs noch Busse an 
die vorgeschriebene Fahrgeschwindigkeit halten. 
Besonders furchtbar aber sind die immer häufiger wer-
denden Erschütterungen!!! 

aufkommen 
- besondere Geräuschbelastung durch LKW oder 
Beschleunigungsvorgänge nicht festgestellt 
-  
Verbesserung des Fahrbahnbelages führt zur Lärmredu-
zierung 
 
Maßnahmen: 
- bisher keine Geschwindigkeitsmessungen, da 
keine Anhaltemöglichkeit 

02.01.2014 – 13:16, per Email vom 23.12.2013 
Rüttenscheid, A52 
Anbei übersende ich Ihnen kurz vor Meldeschluss drei 
Vorschläge zur Lärmminderung an der A 52 zwischen der 
Ausfahrt Alfredstraße und der Ausfahrt Sommerburgstra-
ße: 

Ich schlage vor die Errichtung von Lärmschutzwänden 
auf der Nordseite der Autobahn; außerdem eine Tempore-
duzierung auch tagsüber auf 100 bzw. besser 80km/h; 
schließlich die Verwendung von OPA bei zeitnah anste-
henden Reparaturarbeiten des Straßenbelages. Der sehr 
umfassende Rückschnitt von Laubbäumen auf der Nord-
seite der A 52 sollte auch im Interesse der Lärmminde-
rung in den nächsten Jahren unterbleiben. 

Begründung: Auf der Nordseite der A 52 im angespro-
chenen Bereich sind in den letzten Jahren zahlreiche, at-
traktive Wohnungen entstanden u.a. auch, um kaufkräfti-
ge Bevölkerungskreise als Einwohner an die Stadt Essen 
zu binden und sie vom Umzug in ländlichere Bereiche in 
Essens Umfeld abzuhalten. 

Konkret handelt es sich um die neu entstandenen Miet- 
und Eigentumswohnungen an der Messeallee und Moritz-
straße zwischen Alfredstraße und Norbertstraße. 

Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum - Abtei-
lung Planung 
 
Der Landesbetrieb Straßenbau NRW plant den Bau von 
Lärmsanierungsmaßnahmen an der A 40 im Bereich Es-
sen/Frillendorf, an der A 42 im Bereich Essen/Altenessen 
sowie an der A 44 im Bereich Essen/Kupferdreh. Derzeit 
wird die A 52 von Düsseldorf kommend bis nördlich der 
Anschlussstelle Essen-Kettwig saniert. Diese Sanierung 
wird in den nächsten Jahren sukzessive bis zum Auto-
bahndreieck Essen-Ost fortgesetzt. Für diese Bereiche 
wurden bzw. werden lärmtechnische Berechnungen auf 
Grundlage der "Richtlinie für den Verkehrslärmschutz an 
Bundesfernstraßen (VLärmSchR-97)" sowie der "Richtli-
nie für Lärmschutz an Straßen 1990 (RLS 
90)"durchgeführt. Mit den Ergebnissen der Berechnungen 
ist eine konkrete Aussage über die Möglichkeiten und den 
Umfang zusätzlicher Maßnahmen im Zuge einer Lärmsa-
nierung möglich. In den vier genannten Fällen wird der 
Bau zusätzlicher Maßnahmen erwartet, sodass sich die 
Anregungen für diese Bereiche zeitnah erübrigen werden.  
 
Analog zu den Autobahnen wird der Anspruch auf Lärm-
schutz an Landesstraßen ermittelt. Besteht ein Anspruch 
und wird die Maßnahme wirtschaftlich eingestuft, ist der 
Einbau offenporiger Asphalte, wie auch anderer lärmmin-
dernder Beläge möglich. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass die gewünschte Wirkung erst bei einer durchschnitt-
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lich gefahrenen Geschwindigkeit von mehr als 60 km/h 
erzielt wird. Sobald eine Deckensanierung in einem Ab-
schnitt ansteht wo diese Bedingungen erfüllt werden, wird 
die Möglichkeit des Einsatzes von lärmmindernden Fahr-
bahnoberflächen geprüft. Art und Umfang werden aber 
erst zu diesem Zeitpunkt festgelegt. 
 
Für die übrigen Anregungen gilt, wie bei der Stellung-
nahme zum 1. Lärmaktionsplan im Oktober 2009, dass der 
Landesbetrieb Straßenbau NRW generell bestrebt ist die 
Lärmsituation an Bundesfern- und Landesstraßen in Nord-
rhein-Westfalen zu verbessern. Auf Antrag der Bürger 
wird weiterhin die Lärmbeeinträchtigung, wie auf der 
Internetseite 
http://www.strassen.nrw.de/umwelt/laermschutz.html  
beschrieben, geprüft. 
 
Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum –  
Abteilung Planung  
Harpener Hellweg 1 
44791 Bochum 
 
Bezirksregierung Düsseldorf 
 
Eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf der A 52 bedarf 
in jedem Fall einer genauen Betrachtung, so dass dazu 
derzeit ebenfalls kein Einvernehmen erteilt werden kann. 
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2.01.2014 – 13:26, per Email vom 18.12 2013 
Stadtwald, Heisinger Straße (45 ca.) 
Durch den löchrigen Straßenbelag auf der Heisingerstr. 
im Bereich der Trappenbergstr. kommt es zu enormen 
Lärmbelastungen. 
Neben der hohen Lärmbelastung kommt noch das zu 
schnelle Fahren in Ri. Heisingen, vor allen in der Zeit ab 
16.00 Uhr, wenn die grüne Raserwelle vom Stadtwald-
platz aus funktioniert. 
Wir wären als Anwohner sehr dankbar, für Geschwindig-
keitskontrollen im Bereich Heisingerstr. vor dem Ab-

Ordnungsamt – FB 32 
 
Auf der Heisinger Straße werden bereits regelmäßig Ge-
schwindigkeitsüberwachungen durch das Ordnungsamt 
durchgeführt. 
 
Polizei NRW: 
 
 bekannter Brennpunkt mit ständigen Geschwin-
digkeitskontrollen 
 Verbesserung des Fahrbahnbelages führt zur 
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zweig Trappenbergst. und um das korrekte und ordentli-
che Reparieren in diesem Bereich. Sicher sind die An-
wohner sehr froh , wenn sich die Stadt in diesen stark 
befahrenen Straßen für Flüsterasphalt entscheiden würde, 
oder Rückbau auf eine Spur. 
Das es funktioniert, sehen wir in Freiburg. Dort ist die 
Stadt wirklich GRÜN und der SCHUTZ der Anwohner 
vor Lärm hat dort eine sehr hohe Priorität.  

Lärmreduzierung 

15.01.2014, Brief vom 9.12.2013 
Altenessen-Nord, Heßlerstraße 
Heute möchte ich Ihrer Aufforderung nachkommen und 
Ihnen eine Straße nennen, die erheblich durch Straßen-
lärm belästigt wird. Es ist die Heßlerstraße, in der wir 
auch wohnen. Die Heßlerstraße ist eine stark befahrene 
Straße bedingt durch die A42, wo jeden Nachmittag Stau 
ist und die Autos (sehr viele Lkw) wahrscheinlich durch 
das Navigationsgerät auf die Heßlerstraße geführt werden. 
Die A42, die an unseren Gärten vorbeiläuft natürlich auch 
noch erheblichen Lärm bringt, (zu niedrige Lärmschutz-
wände, schlechter Asphalt) ist wohl bekannt. Zurück zur 
Heßlerstraße. Zahlreiche Ansiedlungen von Gewerbege-
bieten z. B. Autoreparaturwerkstätten, Schrottplätze, ganz 
besonders EBE und Firma XXXXXX tragen zur Lärmbe-
lästigung stark dazu bei. Weitere Ansiedlungen von Ge-
werbe auf dem Gelände von Olsberg an der Emscherstra-
ße werden das Verkehrsaufkommen noch verstärken. 
Schauen Sie sich die Lage einmal nachmittags und in den 
frühen Abendstunden einmal an. In der Hoffnung, dass 
Sie diesen Brief nicht einfach ignorieren verbleibe ich mit 
freundlichen Grüßen 

Amt für Stadtplanung und Bauordnung – FB 61 
 
Die Heßlerstraße hat mit 11.000 – 13.000 Kfz/Tag im 
Abschnitt zwischen Altenessener Str. und A 42 Anschluss 
und rd. 6.000 Kfz/Tag östlich des Autobahnanschlusses 
eine durchschnittliche bis niedrige Verkehrsbelastung als 
klassifizierte Kreisstraße mit überörtlicher Verbindungs-
funktion..  
 
Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum - Abtei-
lung Planung 
 
Der Landesbetrieb Straßenbau NRW plant den Bau von 
Lärmsanierungsmaßnahmen an der A 40 im Bereich Es-
sen/Frillendorf, an der A 42 im Bereich Essen/Altenessen 
sowie an der A 44 im Bereich Essen/Kupferdreh. Derzeit 
wird die A 52 von Düsseldorf kommend bis nördlich der 
Anschlussstelle Essen-Kettwig saniert. Diese Sanierung 
wird in den nächsten Jahren sukzessive bis zum Auto-
bahndreieck Essen-Ost fortgesetzt. Für diese Bereiche 
wurden bzw. werden lärmtechnische Berechnungen auf 
Grundlage der "Richtlinie für den Verkehrslärmschutz an 
Bundesfernstraßen (VLärmSchR-97)" sowie der "Richtli-
nie für Lärmschutz an Straßen 1990 (RLS 
90)"durchgeführt. Mit den Ergebnissen der Berechnungen 
ist eine konkrete Aussage über die Möglichkeiten und den 
Umfang zusätzlicher Maßnahmen im Zuge einer Lärmsa-
nierung möglich. In den vier genannten Fällen wird der 
Bau zusätzlicher Maßnahmen erwartet, sodass sich die 
Anregungen für diese Bereiche zeitnah erübrigen werden.  
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Analog zu den Autobahnen wird der Anspruch auf Lärm-
schutz an Landesstraßen ermittelt. Besteht ein Anspruch 
und wird die Maßnahme wirtschaftlich eingestuft, ist der 
Einbau offenporiger Asphalte, wie auch anderer lärmmin-
dernder Beläge möglich. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass die gewünschte Wirkung erst bei einer durchschnitt-
lich gefahrenen Geschwindigkeit von mehr als 60 km/h 
erzielt wird. Sobald eine Deckensanierung in einem Ab-
schnitt ansteht wo diese Bedingungen erfüllt werden, wird 
die Möglichkeit des Einsatzes von lärmmindernden Fahr-
bahnoberflächen geprüft. Art und Umfang werden aber 
erst zu diesem Zeitpunkt festgelegt. 
 
Für die übrigen Anregungen gilt, wie bei der Stellung-
nahme zum 1. Lärmaktionsplan im Oktober 2009, dass der 
Landesbetrieb Straßenbau NRW generell bestrebt ist die 
Lärmsituation an Bundesfern- und Landesstraßen in Nord-
rhein-Westfalen zu verbessern. Auf Antrag der Bürger 
wird weiterhin die Lärmbeeinträchtigung, wie auf der 
Internetseite 
http://www.strassen.nrw.de/umwelt/laermschutz.html  
beschrieben, geprüft. 
 
Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum –  
Abteilung Planung  
Harpener Hellweg 1 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
bald wird Essen Grüne Hauptstadt Europas sein, dazu 
passen auch sehr gut die „Neuen Wege zum Wasser“ an 
der Steeler Ruhrpromenade. 
Die Ruhrpromenade mit der langen Wiese und auch die 
neuen Spielmöglichkeiten für Kinder laden gut zum Ver-
weilen ein. 
Nur eines schmälert die Entspannung dort doch sehr: Der 
Verkehrslärm der Henglerstr. 
Abhilfe würde sicherlich eine Lärmschutzwand hin zur 
Henglerstraße schaffen, die sich anbieten würde zwischen 

Umweltamt – FB 59 
 
Ihr Vorschlag wurde dem Projektbüro Grüne Hauptstadt 
Europas – Essen 2017 zugeleitet. Ob eine Umsetzung im 
Zuge dieses Projektes erfolgen kann, wird nach Prüfung 
der Förderlage dort entschieden.  

Keine Übernahme in den 
Lärmaktionsplan 
 

http://www.strassen.nrw.de/umwelt/laermschutz.html
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den Kreuzungen Westfalenstraße und Grendtor. 
Eine Lärmschutzwand von einer Länge von 400m würde 
den Erholungswert der Promende sicherlich merklich 
erhöhen. Ggf. könnte eine solche durch EU-Fördermittel 
zur Grünenhauptstadt finanziert werden. 
Sehr geehrter Herr XXXXX, 
heute möchte ich Ihrer Aufforderung nachkommen und 
Ihnen eine Straße nennen, die erheblich durch Straßen-
lärm belästigt wird. Es ist die Heßlerstraße, in der wir 
auch wohnen. Die Heßlerstraße ist eine stark befahrene 
Straße bedingt durch die A42, wo jeden Nachmittag Stau 
ist und die Autos (sehr viele LKW) wahrscheinlich durch 
das Navigationsgerät auf die Heßlerstraße geführt werden. 
Die A42, die auch an unseren Gärten vorbeiläuft natürlich 
auch noch erheblichen Lärm bringt (zu niedrige Lärm-
schutzwände, schlechter Asphalt) ist wohl bekannt. Zu-
rück zur Heßlerstraße. Zahlreiche Ansiedlungen von Ge-
werbe von Gewerbegebieten z. B. Autoreparaturwerkstät-
ten, Schrottplätze, ganz besonders EBE und Firma 
XXXXX tragen zur Lärmbelästigung stark dazu bei.  
Weitere Ansiedlungen von Gewerbe auf dem Gelände von 
Olsberg in der Emscherstraße werden das Verkehrsauf-
kommen noch verstärken. Schauen Sie sich die Lage ein-
mal nachmittags und in den frühen Abendstunden einmal 
an. In der Hoffnung, daß Sie diesen Brief nicht einfach 
ignorieren verbleibe ich mit freundlichen Grüßen   

Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum - Abtei-
lung Planung 
 
Der Landesbetrieb Straßenbau NRW plant den Bau von 
Lärmsanierungsmaßnahmen an der A 40 im Bereich Es-
sen/Frillendorf, an der A 42 im Bereich Essen/Altenessen 
sowie an der A 44 im Bereich Essen/Kupferdreh. Derzeit 
wird die A 52 von Düsseldorf kommend bis nördlich der 
Anschlussstelle Essen-Kettwig saniert. Diese Sanierung 
wird in den nächsten Jahren sukzessive bis zum Auto-
bahndreieck Essen-Ost fortgesetzt. Für diese Bereiche 
wurden bzw. werden lärmtechnische Berechnungen auf 
Grundlage der "Richtlinie für den Verkehrslärmschutz an 
Bundesfernstraßen (VLärmSchR-97)" sowie der "Richtli-
nie für Lärmschutz an Straßen 1990 (RLS 
90)"durchgeführt. Mit den Ergebnissen der Berechnungen 
ist eine konkrete Aussage über die Möglichkeiten und den 
Umfang zusätzlicher Maßnahmen im Zuge einer Lärmsa-
nierung möglich. In den vier genannten Fällen wird der 
Bau zusätzlicher Maßnahmen erwartet, sodass sich die 
Anregungen für diese Bereiche zeitnah erübrigen werden.  
 
Analog zu den Autobahnen wird der Anspruch auf Lärm-
schutz an Landesstraßen ermittelt. Besteht ein Anspruch 
und wird die Maßnahme wirtschaftlich eingestuft, ist der 
Einbau offenporiger Asphalte, wie auch anderer lärmmin-
dernder Beläge möglich. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass die gewünschte Wirkung erst bei einer durchschnitt-
lich gefahrenen Geschwindigkeit von mehr als 60 km/h 
erzielt wird. Sobald eine Deckensanierung in einem Ab-
schnitt ansteht wo diese Bedingungen erfüllt werden, wird 
die Möglichkeit des Einsatzes von lärmmindernden Fahr-
bahnoberflächen geprüft. Art und Umfang werden aber 
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erst zu diesem Zeitpunkt festgelegt. 
 
Für die übrigen Anregungen gilt, wie bei der Stellung-
nahme zum 1. Lärmaktionsplan im Oktober 2009, dass der 
Landesbetrieb Straßenbau NRW generell bestrebt ist die 
Lärmsituation an Bundesfern- und Landesstraßen in Nord-
rhein-Westfalen zu verbessern. Auf Antrag der Bürger 
wird weiterhin die Lärmbeeinträchtigung, wie auf der 
Internetseite 
http://www.strassen.nrw.de/umwelt/laermschutz.html  
beschrieben, geprüft. 
 
Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum –  
Abteilung Planung  
Harpener Hellweg 1 
44791 Bochum 
 
Amt für Straßen und Verkehr – FB 66 
 
Stellungnahme zu 30 km/h auf Hauptverkehrsstraßen 
zum Lärmschutz 

 
Der angesprochene Straßenabschnitt ist Teil des Haupt-
verkehrsstraßennetzes im Stadtgebiet Essen.  
Zur Gewährleistung der Leistungsfähigkeit dieses Stra-
ßennetzes und zur Sicherung der nötigen Leichtigkeit des 
Verkehrs sollen auf Straßen dieses Charakters grundsätz-
lich keine Geschwindigkeitsbegrenzungen vorgenommen 
werden.  
Eine Senkung der Leistungsfähigkeit des Hauptverkehrs-
straßennetzes hätte nicht nur negative Folgen für den In-
dividualverkehr, sondern könnte auch den Wirtschaftsver-
kehr und den öffentliche Personennahverkehr erheblich 
beeinträchtigen. 
Eine Absenkung der allgemein festgeschriebenen in-
nerörtlichen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h darf nur 
in begründeten Ausnahmefällen vorgenommen werden.  
Außerhalb von Tempo 30-Zonen (die nur in Wohnquartie-
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ren zulässig sind) ist eine 30 km/h-Anordnung in der Re-
gel nur zur Beseitigung einer außergewöhnlichen Ver-
kehrsgefährdung zulässig. Eine derartige Gefährdung liegt 
hier nicht vor. 
In Ausnahmefällen ist auch die Anordnung von Verkehrs-
beschränkungen zum Schutz der Wohnbevölkerung vor 
Lärm und Abgasen (§ 45 Abs. 1 StVO) möglich.  
Vor einer Anordnung von Verkehrsbeschränkungen zur 
Lärmminderung muss unter anderem eine Interessenab-
wägung zwischen dem öffentlichen Anspruch auf be-
schränkungsfreie Straßennutzung unter Berücksichtigung 
der allgemeinen Verkehrsbedeutung der Straße und dem 
Umfang der Beeinträchtigung der Anwohner durch den 
Straßenverkehrslärm erfolgen.  
Auch muss geprüft werden, ob der Schutz der Anwohner 
vor Verkehrslärm nicht mit anderen, den öffentlichen 
Verkehr weniger beeinträchtigende Maßnahmen erreicht 
werden kann (z.B. mit lärmminderndem Asphalt, mit pas-
sivem Lärmschutz in den betroffenen Wohngebäuden). 

Einzelne verkehrsbeschränkende Maßnahmen der Stra-
ßenverkehrsbehörden können somit nicht losgelöst von 
baulichen oder planerischen Lärmschutzmaßnahmen der 
Gemeinde angeordnet werden.  
Als Voraussetzung für die Anordnung einzelner Verkehrs-
regelungen wird daher zunächst eine Verkehrsplanung 
zum Lärmschutz auf Hauptverkehrsstraßen im Essener 
Stadtgebiet erarbeitet. Durch dieses kommunale Ver-
kehrskonzept soll ausgeschlossen werden, dass die Leis-
tungsfähigkeit des Hauptverkehrsstraßennetzes durch 
zahlreiche einzelne Verkehrsbeschränkungen zum Lärm-
schutz gestört oder gefährdet wird.  
Zur Ausarbeitung dieser Verkehrsplanung wurde eine 
Arbeitsgruppe aus den beteiligten Fachbereichen gebil-
det. Es werden drei Straßenabschnitte an Hauptverkehrs-
straßen als Pilotprojekte zur Erprobung einer ganztägigen 
Herabsetzung auf Tempo 30 vorgeschlagen. Erst nach 
Vorliegen der Ergebnisse aus der Pilotphase kann die 
Arbeitsgruppe eine verkehrliche Beurteilung von einzel-
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nen beantragten Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 
Hauptverkehrsstraßenabgeben. 

Über das Ergebnis dieser Pilotprojekte zum Lärmschutz 
auf Hauptverkehrsstraßen wird die Stadt Essen die Öffent-
lichkeit sobald wie möglich unterrichten. 
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