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Beantwortung der Anfrage der SPD-Ratsfraktion zum Thema „Lärmschutz in 
Wersten“, Vorlage 19/54/2011 
 
 
Frage 1:  
Welche Bestandsdaten (Schallpegelmessungen, Fahrbahnzustand, statische 
Berechnungen für bauliche Anlagen etc.) liegen der Verwaltung bis dato vor und wie alt 
sind diese Unterlagen, um einen qualifizierten Zuschuss beim Land stellen zu können, 
damit dieser nicht wegen veralteter Grundlagen abgelehnt werden kann? 
 
Antwort: 
Alle für die Schallimmissionsberechnungen erforderlichen Daten sind in den 
vergangenen Wochen von der Stadtverwaltung und dem Landesbetrieb Straßenbau 
NRW in aktueller Form zusammengestellt worden. 
 
Der Landesbetrieb prüft derzeit auf dieser Grundlage, ob die Voraussetzung auf 
Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen im Umfeld der A 46 in Wersten besteht. Eines 
gesonderten Antrags auf Lärmsanierung beim Land bedarf es hier nicht. 
 
 
Frage 2: 
Garantieren die vorhandenen Bestandsdaten verlässliche Aussagen z.B. über die 
Standsicherheit von baulichen Anlagen, um diese z.B. mit Schallschutzanlagen 
ergänzen zu können und an welchen Stellen ist schon heute ein erhöhter 
Sanierungsaufwand absehbar, der zu weiteren Verzögerungen führen kann? 
 
Antwort: 

Die Prüfung geeigneter Maßnahmen erstreckt sich zunächst darauf, durch welche 
Maßnahmen die Situation schalltechnisch verbessert werden kann. In einem zweiten 
Schritt wird gegebenenfalls eine bauliche und statische Eignung im Sinne einer 
Aufstockung oder Ertüchtigung von vorhandenen Lärmschutzanlagen bzw. Bauwerken 
erfolgen. Die Umsetzung baulicher Schallschutzmaßnahmen erfordert regelmäßig einen 
größeren zeitlichen Vorlauf für Entwurfs- und Ausführungsplanung, Durchführung von 
Genehmigungs- und Vergabeverfahren sowie die Bauphase.  
 

 
Frage 3: 

Wie groß ist der bisher erkennbare Kostenrahmen für die beteiligten Institutionen (Land, 
Stadt) bei Vorliegen von qualifizierten Bestandsdaten und -analysen und bis zu 
welchem Zeitpunkt wird die Verwaltung dem Fachausschuss und/oder dem Rat eine 
verbindliche Meilensteinplanung einschließlich der hinterlegten anteiligen Baukosten 
vorstellen, um den Bürgerinnen und Bürgern zu signalisieren, dass sich alle Beteiligten 
für gesunde Lebensverhältnisse in Düsseldorf ernsthaft engagieren? 
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Antwort: 
Eine konkrete Zeit- und Kostenplanung ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich.  
 
Die Verwaltung nimmt den Lärmschutz der betroffenen Bürgerinnen und Bürger sehr 
Ernst. Wie aus der kürzlich allen Fraktionen zugegangenen Liste verkehrslärmbelasteter 
Straßenabschnitte ersichtlich, ist die Problematik an vielen Stellen im Stadtgebiet 
gegeben. Der große Handlungsbedarf macht eine Prioritätensetzung und eine möglichst 
effektive Aufgabenwahrnehmung erforderlich. Im Fall des Werstener Trogs ist der 
Landesbetrieb Straßenbau NRW federführend. Die dort erfolgende Prüfung auf 
Sanierungsbedarf und geeigneter Maßnahmen ist deshalb abzuwarten.  
 
 
 
 
 
Beigeordnete Stulgies 
 


