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Stellungnahme:  

 

 
Grundsätzlich ist ein solches Vorhaben zu begrüßen, bedarf allerdings unserer Meinung nach der 

realistischen Betrachtung des erreichbaren Mehrwertes für die Anwohner im Kleinfeld. Zunächst ist 

anzumerken, dass allgemein bekannt und jedem bewusst sein müsste, dass Wohnlagen die entlang von 

Haupt-/Verkehrsstraßen liegen, nicht gerade zu den ruhigsten Wohngegenden gehören. 

 
Sachverhalt:  
 

Die Vorlage 035/2021 sieht vor, auf einer Fläche von rund 13.000 m² entlang der L 558 einen ca. 6 m 

hohen und zweigeteilten (185 m und 275 m) Lärmschutzwall durch eine Privatfirma (Schweikert GmbH 

& Co. KG), auf eigene Kosten, zu errichten. Zur Ablagerung kommen Erden der Qualität nach LAGA 

Z 1.1. Die Bauzeit beträgt voraussichtlich bis zu fünf Jahre. Nach zwei Jahren gehen die Pflege und 

Unterhaltung in die Verantwortung der Stadt Bruchsal über, aktuell wird mit Kosten in Höhe von 

2.500 € pro Jahr gerechnet. 

 

Je nach Messstelle ergibt sich rechnerisch eine Lärmpegelminderung in Höhe von 0,8 dB (A) bis 

6,9 dB (A). Im Kleinfeld werden die Lärmpegel gemäß DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) bislang 

um 5 bis 9 dB (A) überschritten. Der Lärmschutzwall führt zu einer visuellen und gemäß Lärm-

untersuchung auch hörbaren Verbesserung.  

 

Die Vertragsbedingungen sehen vor, dass nach dem Erwerb durch die Privatfirma die Grundstücke 

unentgeltlich an die Stadt Bruchsal übertragen werden. Ferner wird eine Nachzahlungspflicht zwischen 

Stadt und den ehemaligen Eigentümern vereinbart, sollte es innerhalb von 20 Jahren zu einem 

rechtskräftigen Bebauungsplan für diese Fläche kommen. Die Stadt geht aktuell von 120 €/m² aus, 

wenn der Einwurfswert aus dem Umlegungsverfahren für Gärtenwiesen West herangezogen wird 

 

 
Einschätzung und Stellungnahme:  
 

Dem Grunde nach kann dem Vorhaben der Firma Schweikert GmbH & Co. KG zugestimmt werden. In 

der (öffentlichen) Vorlage hätten wir eine Darstellung der prognostizierten Lärmpegel in 

Lärmpegelkarten (tags/nachts; i.d.R. berechnet in 2 m Höhe (Terrassen-/EG-Ebene)) für den Vorher-
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/Nachher-Zustand erwartet. Vor allem durch den zweigeteilten Lärmschutzwall könnte es zu einem 

„lauten Loch“ kommen. Gerade das Thema Lärm ist meist von subjektiven Wahrnehmungen geprägt. 

 

Gemäß Lärmaktionsplan vom November 2017 führt z.B. eine Verdopplung (Halbierung) der 

Verkehrsmenge eines Verkehrsweges zu einer Pegelerhöhung (Pegelreduktion) um 3 dB (A), die ab 

dieser Schwelle hörbar wahrzunehmen ist. Ferner empfindet der Mensch die Abnahme eines 

Geräusches um 10 dB (A) in etwa als Halbierung des Lautstärkeeindrucks. Die prognostizierten 

6,9 dB (A) liegen demnach zwischen diesen beiden Werten. 

 

Nach Einschätzung der SPD Büchenau wäre ein Lärmschutzwall für eine Bebauung direkt dahinter am 

effektivsten. So nimmt die Wirkung des Lärmschutzwalls mit der Entfernung ab. Auch 

„Riegelstellungen“ durch Mehrfamilienhäuser könnten an dieser Stelle eine ähnliche Wirkung zeigen. 

Durch den Lärmschutzwall und ggf. Bepflanzung wird die subjektive Wahrnehmung des Lärmpegels 

verbessert (Stichwort visueller Lärmschutz). 

 

Wir gehen davon aus, dass der Lärmschutzwall in hohem Maße der nächstgelegenen, ersten 

Häuserreihe zugutekommen wird, mit abnehmender Wirkung für die weiter entfernte Bebauung und 

mit zunehmender Lärmbelastung aus der Au in den Buchen und von der Autobahn her. Nicht nur in 

diesem Bereich, sondern vor allem durch die Autobahn hervorgerufen, gibt es in vielen Bereichen 

Büchenaus hohe Lärmbelastungen. 

 

Durch die Nachzahlungspflicht sehen wir grundsätzlich keinen Automatismus für die kommenden 

Jahre, der eine Erweiterung des Baugebiets begünstigt. So sollten auch kommende Generationen 

Handlungs- und Spielräume bei der Entwicklung des Stadtteils Büchenau haben. Bezüglich des 

aktuellen Einwurfswertes geht die SPD Büchenau noch von einer Steigerung aus. 

 

 

Insgesamt ergibt sich durch das Vorhaben eine Win-Win-Situation. Sowohl für die Privatfirma als auch 

zumindest für die erste, und damit der L 558 am nächsten gelegene und betroffene, Häuserreihe im 

Kleinfeld. Diese wird vor den Lärmemissionen des Verkehrs und auch des Gewerbegebiets Heck 

geschützt; dahinter mit abnehmender Wirkung.  
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Betroffene Themen:  Leben und Wohnen in Büchenau 

  Schädlichen Lärm und Schadstoffe vermeiden 


