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Straßenlärm schädigt Anwohner an der Lauchhammer 
Straße und in Oelsitz 
 
Ein Ingenieurbüro stellte im Ausschuss jetzt den Stand zur Lärmkartierung in 
der Stadt vor. 
Die Anwohner an der Lauchhammer Straße, Am Gucklitz und der Weidaer Straße sowie im Stadtteil 
Oelsitz sind am meisten vom Lärm durch Straßen- und Zugverkehr betroffen. Vor allem hier 
wurden Überschreitungen der EU-Grenzwerte festgestellt. Das erklärte eine Mitarbeiterin der 
Dr.Brenner IngenieurgesellschaftmbH, mit Sitz in Aalen, Donnerstagabend vor dem Bauausschuss. 
 
Das Unternehmen wurde von der Stadt Riesa beauftragt, eine Lärmkartierung vorzunehmen. Ziel 
dieser ist es, perspektivisch einen Aktionsplan mit konkreten Maßnahmen zum Schutz der 
Anwohner zu entwickeln. Aus den Lärmkarten, die jetzt aktuell vorliegen, entstünden jedoch noch 
keine Investitionen. Rechtliche Ansprüche könnten die Bürger laut Stadtverwaltung daraus auch 
nicht ableiten. 
 
Oberbürgermeisterin Gerti Töpfer (CDU) sagte jedoch, dass diese Karten bereits im Masterplan 
Gröba eingearbeitet wurden sind. „Wir brauchen den Plan, um in Gröba entscheiden zu können, 
was dort auf den Flächen passieren darf“, so Töpfer. 
 
Im Mittelpunkt der Lärmkarte stehen laut Ingenieurbüro unter anderem die B169, die B182, Teile 
der Paul-Greifzu- und der Uttmannstraße sowie der Weidaer Straße. Denn hier sei das meiste 
Verkehrsaufkommen – auf der Straße oder der Schiene – zu beobachten. 
 
Werte über 65 Dezibel (Dauerschallpegel) beziehungsweise 55Dezibel (Nachtschallpegel) gelten als 
gesundheitsschädigend. Einer normalen Unterhaltung werden etwa 50Dezibel zugeordnet, dem 
Probelauf von Düsenflugzeugen etwa 120. (SZ/ab) 
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Dem Geschädigten bleibt der Wegzug 
Antje Becker 

Von Becker.Antje@dd-v.de 
über die Lärmkartierung in Riesa 

Für Riesa gibt es jetzt Lärmkarten. Das ist eine gute Sache. Denn nun kann jeder Bürger auf einen 
Blick erkennen, ob er in einer belasteten Gegend wohnt. Doch am Lärm selbst wird sich vorerst 
nichts ändern. Von der Stadt hieß es, dass der lärmgeschädigte Anwohner keine rechtliche 
Ansprüche hat, auch wenn die Zahlen die Grenzwerte überschreiten. Und wann tatsächlich der 
Aktionsplan mit konkreten Lärmschutzmaßnahmen kommt, steht in den Sternen. Zumal sich die 
Stadt dabei noch mit Straßenbauamt und der Deutschen Bahn absprechen muss. Die Bürger haben 
es also jetzt schwarz auf weiß, dass sie einen schlechten Wohnplatz haben, aber eine Lösung ist 
nicht in Sicht. Das ist doch irgendwie frustrierend: Es bleibt nur der Wegzug.Seite 17 
 


