
Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung

Frau Ministerin Kathrin Schneider

Pos�ach 60 11 61

Hennickendorf, den

24.05.2016

14411 Potsdam

Informa!on über Einschaltung des Pe!!onsausschusses

Sehr geehrte Frau Ministerin Schneider,

leider müssen wir nochmals den Pe""onsausschuss des Landtages einschalten, um Sie so in

Ihrer  Aufsichtspflicht  zur  Überwachung  des  Ihnen  unterstellten  Landesbetriebes

Straßenwesen zu unterstützen. Entweder es liegt dort ein Organisa"onsverschulden vor, so

dass  die  unteren  Behörden  nicht  effek"v  zusammenarbeiten  können,  oder  bes"mmte

Strukturen  /  Personen  versuchen  sachgerechte  Verwaltungsentscheidungen  vorsätzlich  zu

verhindern, aus welchen Gründen auch immer.

Den Anlass unserer erneuten Pe""on entnehmen Sie bi7e der folgenden Kopie:

=== EILT === EILT === EILT

Sehr geehrter Herr Wichmann,

Sehr geehrte Abgeordnete,

bitte helfen Sie uns jetzt!

Bitte kommen Sie noch heute oder morgen hier vor Ort in die Berliner Straße (L233,
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Abschnitt 10) in Hennickendorf!

Die Auswirkungen der Lärmbelästigung durch die mit unkontrollierter Geschwindigkeit

mitten durch unsere Wohn- und Erholungsgebiete rasenden Schwerlastzüge und

Abfallkipperkolonnen sind ähnlich einer Naturkatastrophe, an Schlaf ist seit dem

23.05.2016 nicht mehr zu denken - weshalb ich Ihnen diese Petition jetzt, zu diesem

Zeitpunkt weit nach Mitternacht zusende.

Der mittlere Beurteilungspegel betrug gestern an schutzbedürftigen Wohnräumen der

Berliner Straße 17 extrem hohe 70 dB(A) in der Nacht und 81,3 dB(A) am Tag

(Tagesdaten Mai 2016 siehe Anlage):
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Damit sind jetzt die höchstrichterlich entschiedenen Enteignungsschwellen für

Wohngebäude wegen Lärm weit überschritten!  Die aktuellen Messwerte,

Auswertungen und Statistik finden sie hier: http://www.dfld.de/Mess.php?R=2&S=91

Grund für den Lärmstress ist eine lange zuvor geplante Umleitung der B1/B5 über die

L233, für die uns das zuständige Straßenverkehrsamt bereits am 13.04.2016 eine

Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h als selbstverständliche Maßnahme fest

zusagte. Ebenso wurde von dieser Behörde am 10.05.2016 eine

Geschwindigkeitsbeschränkung für LKW > 7,5 t auf 30 km/h am Tag und in der Nacht

zum Schutz der zerstörten L233 angeordnet (siehe zweite Anlage).

Wie schon zur Umleitung am 25.09.2015 wurde auch diesmal die versprochene

Geschwindigkeitsreduzierung "vergessen" auszuschildern. Ebenso hat der

Landesbetrieb Straßenwesen die Anordnung für LKW > 7,5 t nach 2 Wochen immer

noch nicht umgesetzt - für uns ein weiteres Zeichen der gern offen zur Schau

getragenen Arroganz der Macht dieser Behörde!

In dieses Verhalten des Landesbetriebes Straßenwesen passt, dass unsere nach UIG

geforderte Akteneinsicht zur Lärmberechnung erst nach Monaten und dann nur

teilweise gestattet wurde. Zum fest vereinbarten Termin, zu dem zwei Bürger aus

Rüdersdorf und ein Sachverständiger aus Berlin nach Eberswalde anreisten, war

niemand vom zuständigen Fachbereich zu sprechen, es lag nur ein Dokument bereit!

Wir als diese Behörden finanzierende Steuerzahler  betrachten es als Schikane, die

Unterlagen (17 Seiten) nicht wie angefordert per Post zu erhalten, sondern abholen zu

müssen, wobei der mit der Abholung erhoffte und schriftlich vereinbarte

Gesprächstermin nicht vor unserer Anreise abgesagt wurde.

Wir wenden uns nur deshalb an den Petitionsausschuss, weil wir keine andere Wahl

mehr haben, uns gewaltfrei Gehör zu verschaffen, denn selbstverständlich haben wir

auch gestern die akute Lärmbelästigung sofort zunächst direkt an das

Straßenverkehrsamt und dessen Bürgerbeschwerdestelle gemeldet, ebenso an den

Landesbetrieb Straßenwesen - leider wieder ohne irgendeine Reaktion dieser

Behörden, geschweige denn die Aufstellung der erforderlichen Verkehrszeichen.  

Unsere bereits erhobene Forderung nach personellen Konsequenzen in der Führung

dieser Behörden, insbesondere in der Dienststelle Eberswalde, bekräftigen wir mit

dem Verdacht einer systematischen Verfälschung der Lärmberechnungen nach RLS-90

zum Nachteil der Bürger, zumindest ist dies aus der eingesehenen Lärmberechnung

abzuleiten. Neben anderen Fehlern führt besonders der zu niedrige Ansatz des

LKW-Anteils zu viel zu niedrig berechneten Beurteilungspegeln.

Es ist ein Witz, auf der L233 mit einem LKW-Anteil von nur 4% in der Nacht und

nur 7% am Tag zu rechnen! Sogar aus der ebenfalls eingesehenen

LS-Verkehrszählung, durchgeführt zur ungünstigen Jahreszeit im Dezember mit wenig

Bautätigkeit, geht hervor, dass schon allein der Schwerverkehr diese Anteile im Winter

erreichte. Eine realistischere Abschätzung des LKW-Anteils geht aus unseren eigenen

Verkehrszählungen sowie der Zählung des Landesumweltamtes (LUGV) 2014 im

benachbarten Ortsteil Herzfelde hervor:

3	von	6



Folglich rechnet die Dienststelle Eberswalde nur mit dem SV > 3,5 t als

LKW-Anteil? Die RLS-90 verlangt jedoch alle Fahrzeuge > 2,8 t als LKW-Anteil zu

berücksichtigen, wozu auch viele VAN gehören!

Bitte besuchen Sie die Berliner Straße am schönen "Großen Stienitzsee", kehren Sie

im Strandcaffee ein, einem beliebten Erholungsort der Berliner, und machen Sie sich

selbst ein Bild vom extrem hohen LKW-Anteil > 2,8 t auf dieser Uferstraße, der unsere

Lebensqualität zerstört und die touristische Entwicklung der Region verhindert. Bis

2006 (?) gehörte diese Straße zum Grünen Netz, doch jetzt zerstört die Verkehrspolitik

unsere Heimat!

Wir müssen annehmen, dass dieser gravierende Fehler in der eingesehenen

Lärmberechnung kein Einzelfall ist und bitten Sie um Einsetzung einer

Untersuchungskommission, um ggf. folgende Forderungen durchzusetzen:

1. dem mit Lärmberechnungen betraute Personal der Dienststätte Eberswalde ist

eine fachbezogene Weiterbildung/Qualifizierung zu ermöglichen, um künftig

Lärmberechnungen sachgerecht durchführen zu können, falls die erforderliche

Qualifikation nicht nachgewiesen werden kann

2. alle bescheidrelevanten Lärmberechnungen der Dienststätte Eberswalde

müssen überprüft und ggf. korrigiert werden, soweit deren gesetzliche

Aufbewahrungsfristen noch nicht überschritten sind

3. die auf fehlerhaften Lärmberechnungen beruhenden Bescheide der

Straßenverkehrsämter müssen aufgehoben und neu beschieden werden. 

Die LS-Dienststelle Eberswalde verharmloste in der eingesehenen Akte auch das

Ausmaß der Straßenschädigung durch die 40 t - Abfallkipper mit "punktuellen

Ausbesserungen", allerdings ohne die zu beurteilende Straße je gesehen zu haben
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(Stand: Aussage bei gemeinsamen Gesprächstermin am 13.04.2016). Hier ein

aktuelles Foto von diesen "punktuellen Ausbesserungen" vor meiner Haustür:

Gerne würden wir Bürger / die Gemeinde die herabgestufte Straße in kommunale

Verantwortung übernehmen, so wie es der Landesbetrieb Straßenwesen wünscht.

Jedoch ist nach dem Verursacherprinzip nicht einzusehen, warum bei einer Sanierung

dieser Straße die Bürger/Anwohner mit Anliegergebühren belastet werden sollen, die

von den örtlichen Fuhrunternehmern mit Duldung der Straßenverkehrsbehörden

kaputtgefahren wurden. Kein Anwohner wird auch noch Gelder für seine Peiniger

aufbringen wollen, wo doch ein schwerer LKW die Straße so stark schädigt wie 10.000

PKW!

Massengütertransporte gehören auf Schiff oder Bahn, nicht auf Straßen mitten durch

Wohngebiete!  

Mit freundlichen Grüßen
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Jürgen Rudorf

1. Vorsitzender

Bürgerini!a!ve GLAS (Gesund Leben am S"enitzsee e.V.)

Web:                    h7p://www.gesund-am-s"enitzsee.de/

E-Mail:                 info@gesund-am-s"enitzsee.de

PostanschriA:   15378 Hennickendorf, Friedrichstraße 33

Telefon:              033434 473380

Mobil:                  01520 1508195

Und: Immer dran denken, weitermailen, weitersagen - Bürgerinitiative „Gesund Leben am

Stienitzsee e.V.“ Mitglied oder Sponsor werden !!!!!!!!!!   
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