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Bürgerforum II 

Mitwirkung der Öffentlichkeit nach EG-Umgebungslärm richtlinie 

A_05 Lindwurmstraße/Kapuzinerstraße/Herzog-Heinrich-Straße 
A_10 Rosenheimer Straße Nordwest 
A_11 Humboldtstraße/Pilgersheimer Straße 
B_01 Orleansstraße 
B_04 Auenstraße/Wittelsbacherstraße/Ehrengutstraße/Isartalstraße 
B_10 Kapuzinerstraße Südost 
 
Datum:  28.09.2010  
Ort:  Kreisverwaltungsreferat (Multifunktionsraum),  Ruppertstraße 11 
Dauer:  17:00 – 20:00 Uhr 
 

Vorbemerkung: Das vorliegende Protokoll ist als Ergebnisprotokoll ausgelegt. Daher werden lediglich die 
wesentlichen Inhalte von Aussagen benannt und thematisch geordnet dargestellt. Die dahinter stehenden 
Personen in der Diskussion werden nicht genannt. Die Aussagen sind jedoch weiterhin Einzelaussagen. Sie 
sind nicht Konsens aller Anwesenden. Die dazugehörigen Vortragsfolien sind auf der Website der Landes-
hauptstadt München „www.muenchen.de/laerm =>Lärmminderungsplanung => Lärmaktionsplanung“ ein-
sehbar.  
 
1. Einlass & Infoforum 
Bereits eine halbe Stunde vor Beginn der Vorträge und Diskussionen können Interessierte im Rahmen 
des „Infoforums“ mit Fachgutachtern und Vertretern der Verwaltung ins Gespräch kommen. 

Die Teilnehmenden werden aufgefordert, an „Lärmkonfliktkarten“ die aus ihrer Sicht lauten Orte bezogen 
auf Straßenverkehrslärm mit nummerierten Klebepunkten zu markieren. Zur besseren Übersicht hängen 
entsprechende Pläne der ausgewählten Gebiete aus. 

Um die Verortung der Konfliktbereiche genau zu beschreiben, können Erläuterungen und weitere Anmer-
kungen auf ebenfalls nummerierten Moderationskarten notiert werden. Dieses Vorgehen erlaubt neben 
einer quantitativen Erhebung der Lärmkonflikte qualitative Aussagen aus Sicht der Betroffenen.  

Es sind ca. 16 Teilnehmende anwesend. 

2. Begrüßung und Ablauf 
 

Ablauf 

Margit Bonacker, Geschäftsführerin der mit der Durchführung der Öffentlich-
keitsbeteiligung beauftragten konsalt GmbH, begrüßt die Teilnehmenden und 
stellt den Ablauf der Veranstaltung vor. Die Veranstaltung ist der Auftakt der 
vier Bürgerforen in München. Ziel der Veranstaltung ist die Mitwirkung der Öf-
fentlichkeit an der Lärmaktionsplanung München zu erreichen.  

3. Lärmaktionsplanung in München 
 
 
 
Einführung 
 

Vorstellung des Hintergrundes zum Verfahren und der Zielsetzung der Lärmak-
tionsplanung durch Johann Patsch, Referat für Gesundheit und Umwelt, Abtei-
lung Umweltschutz, Landeshauptstadt München. 

 
Inhalte:  
Begrüßung und Zielsetzung der Veranstaltung: Herr Patsch begrüßt die anwe-
senden Teilnehmerinnen und Teilnehmer.  
Mit der Umsetzung der Anforderungen der EG-Umgebungslärmrichtlinie kön-
nen die Lebensqualität gesteigert und Gesundheitsrisiken vermindert werden. 



Lärmaktionsplanung München 

Protokoll der Auftaktveranstaltung vom 28.09.2010 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Die Lärmaktionsplanung kann aber nur erfolgreich umgesetzt werden, wenn 
alle Akteure (z. B. Politik, Wirtschaft, Verkehrsteilnehmer) gemeinsam daran 
arbeiten. 

Situation in München: Herr Patsch beschreibt die vorhandene Lärm- und Ver-
kehrssituation in München. Hauptverursacher des Lärms ist der Straßenver-
kehr. Der Raum München ist eine Drehscheibe für den Fernverkehr in Süd-
deutschland; hier laufen 7 Bundesautobahnen zusammen und das städtische 
Straßennetz hat eine Länge von etwa 2.500 Kilometern. Genutzt wird das 
Straßennetz von knapp 700.000 zugelassenen Kraftfahrzeugen und weiterer 
Straßenverkehr wird durch einen Anteil der 500.000 Pendler erzeugt. Eine wei-
tere Lärmquelle ist der Schienenverkehr (Eisenbahnlinien Personen/Güter, U-
Bahn oberirdisch, Tram). Für die Lärmaktionsplanung an Straßen, Trambahn- 
und oberirdischen U-Bahnlinien liegt die Zuständigkeit bei der Landeshaupt-
stadt München, allerdings nicht für Autobahnen und Haupteisenbahnstrecken. 
Hierfür ist die Regierung von Oberbayern zuständig, mit der eng zusammen-
gearbeitet wird.  

Lärmschutz: In München wurde in den vergangenen Jahren bereits eine Viel-
zahl von Lärmschutzmaßnahmen realisiert, z. B. das Schallschutzfensterpro-
gramm von 1975 bis 2003 (für die Stadt München entstandene Kosten: ca. 16 
Millionen Euro; Förderung von mehr als 2500 Objekten) und das Förderpro-
gramm „Wohnen am Ring“ (z. B. Schallschutzbebauung der GEWOFAG am 
Innsbrucker Ring, Tunnelbau). Das Schallschutzfensterprogramm soll wieder 
aufgenommen werden.  
Darüber hinaus hat der Stadtrat den Maßnahmen zur Verkehrsminderung und 
zur Verkehrsverlagerung auf umweltgerechte Verkehrsmittel höchste Priorität 
eingeräumt. Hierbei hat die Radverkehrsförderung einen sehr hohen Stellen-
wert in München. Ziel ist es, den Radverkehr am Gesamtverkehrsaufkommen 
auf 15 % im Jahr 2015 zu erhöhen. Konkrete Maßnahmen seitens der Landes-
hauptstadt München sind unter anderem die Öffnung von mindestens 50 % der 
ca. 700 Münchner Einbahnstraßen für den gegenläufigen Radverkehr (es wur-
den bereits rund 160 Einbahnstraßen geöffnet), der Ausbau von Radwegen, 
Erhöhung der Verkehrssicherheit für Radfahrer und eine kostenlose Bereitstel-
lung des Radlstadtplans. 

Herr Patsch erklärt, dass in München neben der Verkehrsverlagerung auch 
aktiver Schallschutz, u.a. durch Tunnelbau, gefördert wird. Im Zuge des kreu-
zungsfreien Ausbaus des Mittleren Rings wurden seit 1960 verschiedene Ab-
schnitte des Rings untertunnelt. Durch den Bau der Tunnels wird auch die 
Lärm- und Luftschadstoffbelastung der Anwohner verringert. Insbesondere 
wenn es gelingt, den Verkehr komplett unter die Oberfläche zu verlegen - ein 
gutes Beispiel hierfür ist der 2002 fertiggestellte Petueltunnel mit Petuelpark - 
stellt die Tunnellösung eine besonders effektive, aber leider auch teure Lärm-
minderungsmaßnahme dar. 

Trotz der bereits umgesetzten Maßnahmen verbleiben in München Bereiche 
mit Lärmproblemen. Um für diese Gebiete Strategien und Maßnahmen zur 
Lärmminderung zu finden, wurde unter Federführung des Referates für Ge-
sundheit und Umwelt ein stadtinterner Arbeitskreis gegründet, an dem alle re-
levanten und zuständigen Fachdienststellen teilnehmen (Baureferat, Kreisver-
waltungsreferat, Planungsreferat, Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG)). 
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Dieser Arbeitskreis hat entsprechend den gesetzlichen Vorgaben 
24 Untersuchungsgebiete mit der höchsten Lärm-Betroffenheit (Belastungs-
schwerpunkte) ausgewählt und Vorschläge zu möglichen Lärmminderungs-
maßnahmen und langfristige Strategien für diese Untersuchungsgebiete erar-
beitet. 

Herr Patsch führt aus, dass in den vier Bürgerforen und durch eine Internet-
Fragebogenaktion weitere mögliche Lärmminderungsmaßnahmen ausfindig 
gemacht werden sollen. In Zusammenarbeit mit einem schalltechnischen Inge-
nieurbüro werden dann die vorgeschlagenen Maßnahmen bewertet. Anschlie-
ßend werden Wirksamkeits- und Wirtschaftlichkeitsanalysen durchgeführt so-
wie Finanzierungskonzepte aufgestellt. Nicht alle Zielsetzungen werden kurz- 
und mittelfristig realisierbar sein, so dass im Aktionsplan auch langfristige Per-
spektiven aufgezeigt werden müssen. Bei der Auswahl der Maßnahmen muss 
zwischen den vorliegenden Lärmkonflikten und den örtlichen Gegebenheiten 
sowie den städtebaulichen Belangen abgewogen werden. 

Abschließend bedankt sich Herr Patsch für die Aufmerksamkeit und wünscht 
allen Beteiligten eine interessante Veranstaltung. 

 
3. Beteiligung der Öffentlichkeit nach EG-Umgebungs lärmrichtlinie 
 
 
 
 
 
Beteiligung der Öffent-
lichkeit 

Frau Bonacker stellt das Projektteam für die Durchführung der Öffentlichkeits-
beteiligung, die Ziele und das Verfahren vor. Mit zum Team gehören der 
Münchner Schallexperte Dipl.-Ing. Rainer Kühne (Regierungsdirektor a.D.) und 
Oliver Riek, B.Sc. Stadtplanung. 
 
Inhalte:  

� Die EG-Umgebungslärmrichtlinie sieht die Information und Mitwirkung 
der Öffentlichkeit ausdrücklich vor. Für die Aufstellung eines Aktions-
planes muss die Öffentlichkeit nach der EG-Umgebungslärmrichtlinie 
klar, verständlich und zugänglich informiert werden (Artikel 9) und sie 
muss auch an deren Entwicklung mitwirken und die Ergebnisse über-
prüfen können (Art. 8). Diese Vorgaben sind unmittelbar in die deut-
sche Gesetzgebung übernommen worden (§ 47d Bundesimmissions-
schutzgesetz).  

� Ziel der Öffentlichkeitsbeteiligung ist es, Informationen zu spezifischen 
Belastungs- und Belästigungssituationen zu bekommen sowie Vor-
schläge und Anregungen für Lärmminderungsmaßnahmen zu erhalten. 
Dazu muss der Öffentlichkeit die Möglichkeit gegeben werden, sich 
über die vorhandene Situation zu informieren und über möglichst un-
terschiedliche Kanäle Rückmeldungen zu geben. In München fand ei-
ne Auftaktveranstaltung auf gesamtstädtischer Ebene mit Vertreterin-
nen und Vertretern des öffentlichen Interesses (Politik, Verwaltung, 
Bürgerinitiativen) statt. Zudem werden vier Bürgerforen in den Unter-
suchungsgebieten und eine Befragungsaktion (auch im Internet) 
durchgeführt. 

 
Rückfragen:  

� Aus dem Plenum wird sich erkundigt, wie die heutige Veranstaltung 
bekanntgemacht beziehungsweise beworben worden ist. 
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Frau Weinzierl (Referat für Gesundheit und Umwelt - Abteilung Öffent-
lichkeitsarbeit) erklärt, dass entsprechende Pressemeldungen mit An-
kündigungen verschickt worden sind. In Reaktion darauf haben einige 
lokale und überregionale Zeitungen (z.B. Münchner Merkur, Abendzei-
tung, Wochenblatt) über die Veranstaltung vorab berichtet, u.a. war ein 
ausführlicher Artikel in der Süddeutschen Zeitung abgedruckt. Darüber 
hinaus wurden die Termine in den Bezirksausschüssen bekanntgege-
ben und auch im Internet auf der Homepage des Referates für Ge-
sundheit und Umwelt veröffentlicht. Auch an lokale Institutionen wur-
den Aushänge verteilt und gleichzeitig Vereine sowie Verbände infor-
miert. 
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4. Vorstellung der Untersuchungsgebiete 

 
 
 
 
 
Auswahlverfahren der Un-
tersuchungsgebiete 

Die EG-Umgebungslärmrichtlinie wie auch das nationale Recht geben kei-
ne Immissionswerte vor, ab denen eine Aktionsplanung erforderlich ist. Im 
einem Beschluss des Stadtrates wurde als Anhaltswert für die Prüfung, ob 
Lärmaktionspläne aufzustellen sind, Werte von 70 dB(A) für den LDEN und 
60 dB(A) für den LNight festgelegt.  
Dies entspricht sowohl der gängigen Praxis der Mehrzahl der deutschen 
Städte und Gemeinden als auch den „Hinweisen zur Lärmaktionsplanung 
in Bayern nach EG-Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG für die Regierun-
gen“ des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Gesundheit 
(StMUG).  
Herr Reichert (Möhler + Partner - Beratende Ingenieure für Schallschutz 
und Bauphysik) erklärt, dass in München  - wie auch in anderen Ballungs-
räumen -  trotz der bereits umgesetzten Maßnahmen und Programme in 
weiten Bereichen diese Anhaltswerte überschritten werden. Um die knap-
pen finanziellen Mittel im Rahmen der Aktionsplanung sinnvoll und zielge-
richtet einsetzen zu können war es erforderlich, Belastungsschwerpunkte 
zu erfassen und Untersuchungsgebiete herauszuarbeiten, für die vorrangig 
Lärmminderungsmaßnahmen untersucht werden. 
Hauptkriterien für die Festlegung von Untersuchungsgebieten, in denen ein 
Lärmaktionsplan aufgestellt werden soll, sind die Höhe des Lärmpegels 
sowie die Anzahl der betroffenen Einwohner. 
Unter Zugrundelegung dieser Kriterien wurden durch einen Arbeitskreis, an 
dem alle betroffenen Referate teilgenommen haben, die 24 höchstbelaste-
ten Untersuchungsgebiete ausgewählt und dem Stadtrat zur Beschlussfas-
sung vorgelegt.  
 

Herr Kemmather (Referat für Gesundheit und Umwelt), Herr Reichert und 
Herr Karimi (Möhler+Partner - Beratende Ingenieure für Schallschutz und 
Bauphysik) stellen mit Hilfe einer Präsentation die ausgewählten Untersu-
chungsgebiete und deren Lage vor. Neben der Lärmbelastungssituation 
werden auch kurze Erläuterungen zur städtebaulichen Situation, dem Um-
feld und der jeweiligen Nutzungsstruktur in den Gebieten gemacht. 
 
Herr Reichert erklärt, dass für die vier Bürgerforen insgesamt 
24 Untersuchungsgebiete ausgewählt worden sind. Diese Gebiete wurden 
aus dem gesamtstädtischen Lärmaktionsplan unter dem Aspekt der hohen 
Lärmwirkung und Betroffenheitsgrad gefiltert. Insgesamt leben in den 
24 Gebieten etwa 30.000 Menschen (in der ersten Häuserreihe zur Stra-
ße), die am Tag einer starken Lärmbelastung von über 70 dB(A) und 
nachts einer Belastung von 60 dB(A) ausgesetzt sind. In den sechs aus-
gewählten Gebieten des heutigen Lärmforums wohnen ungefähr 7.500 
Menschen. 
 
Rückfragen:  
Aus dem Plenum wird sich über die Möglichkeiten zur Reduzierung des 
Straßenlärms erkundigt. 
Herr Karimi erklärt die Möglichkeiten und Grenzen der Reduzierung von 
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Straßenlärm. So bedeutet eine Verdoppelung bzw. Halbierung der Quel-
lenzahl (z. B. der Verkehrsmenge) eine Erhöhung bzw. Reduzierung um 
3 dB(A). Ein wichtiger Ansatz für die Lärmminderung ist die Reduzierung 
der Geschwindigkeit; zum Beispiel ergibt eine Geschwindigkeitsreduzie-
rung von 60 km/h auf 30 km/h eine Verringerung der Belastung um rund 3 
bis 4 dB(A). Für die Ausschöpfung von Lärmminderungspotenzialen ist es 
häufig sinnvoll, Maßnahmenbündel zu entwickeln, d.h. mehrere Maßnah-
men gleichzeitig zu ergreifen. 
 

 

Aus dem Plenum erfährt das Ziel einer grundsätzlichen Verkehrsreduzie-
rung eine breite Zustimmung. 
 

5. Sammlung von Lärmproblemen, Konflikten, Einschät zung der Situation  
und Lösungsvorschläge durch die Beteiligten 
 
 
 
 
Arbeitsguppenphase 

Frau Bonacker stellt kurz das weitere Vorgehen zur gebietsspezifischen 
Gruppenarbeit vor. 
In jeder Arbeitsgruppe sind auch direkte Ansprechpersonen aus der Ver-
waltung anwesend, die für inhaltliche Rückfragen zur Verfügung stehen. 
Die anwesenden Verwaltungsangestellten aus den zuständigen Fach-
dienststellen (Baureferat, Kreisverwaltungsreferat, Planungsreferat, Refe-
rat für Gesundheit und Umwelt, Münchner Verkehrsgesellschaft) stellen 
sich kurz nacheinander vor. 
Grundlage der Diskussion in den Arbeitsgruppen bilden die zu Beginn der 
Veranstaltung verorteten Lärmkonflikte. 
 
Die Nummerierung in der folgenden Tabelle entspricht den nummerierten 
Punkten auf den jeweiligen „Lärmkonfliktkarten“. 
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Arbeitsgruppe 1 Moderation: Margit Bonacker, konsalt 
GmbH 

Untersuchungsgebiet:  
A_05 Lindwurmstraße / Kapuzinerstraße / Herzog-Hein rich-Straße  // [von bis] Poccistraße – Goethe-
platz / Lindwurmstraße – Thalkirchner Straße / Mozartstraße – Lindwurmstraße [Anlage 1] 

Nr. Ort  Problem  Vorschlag der betrof-
fenen Bürger  
zur Abhilfe  

1) Sehr viel Verkehrsflä-
chen für Kfz (vier Fahrspu-
ren und weitere Abbiege-
spuren). 

Reduzierung der Stra-
ße auf zwei Fahrbah-
nen bei gleichzeitigem 
Erhalt der Abbieger-
spuren. 

2) Stark befahrene Ein- und 
Ausfallstraße; der motori-
sierte Straßenverkehr do-
miniert Stadtraum.  

Umgestaltung des 
Stadtraumes: Fuß- und 
Radwege verbreitern; 
weniger Kfz-Stellplätze 
vor Ort anbieten, dafür 
mehr Fahrradstellplät-
ze. 

3) Die Verkehrssituation 
verleitet viele Verkehrsteil-
nehmer zu überhöhten Ge-
schwindigkeiten. 

Autoverkehr in der In-
nenstadt vermeiden 
(die Einführung einer 
City-Maut prüfen). 

1 Lindwurmstraße zwischen 
Goetheplatz und Poc-
cistraße 

4) Der motorisierte Verkehr 
verursacht den Lärm. 

 

2 Kapuzinerstraße zwischen 
Kreuzung Lindwurmstraße 
und Kapuzinerplatz 

Bisher ist die Kapuziner-
straße als Nord-Süd-
Verbindungsachse stark 
befahren; an der Kreuzung 
zur Lindwurmstraße dauert 
die Ampelphase relativ lan-
ge, so dass es einen Rück-
stau in die Kapuzinerstraße 
gibt.  

a) Zur Verkehrsredu-
zierung sollte geprüft 
werden, ob eine ein-
spurige Einbahnstra-
ßenlösung in der Ka-
puzinerstraße möglich 
ist;  

b) Bau eines Radwe-
ges; Länge der Am-
pelphase prüfen und 
ggf. anpassen. 

3 Kreuzung Goetheplatz / 
Lindwurmstraße 

Stark belasteter Verkehrs-
knotenpunkt im Kreuzungs-
bereich; insbesondere kon-
zentriert sich in diesem Be-
reich der Verkehr in Rich-
tung Innenstadt. 

Innenstadt sollte für 
den motorisierten Indi-
vidualverkehr unattrak-
tiver werden; es sollten 
Maßnahmen ergriffen 
werden, die die Innen-
stadt für Kfz-Verkehr 
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unattraktiver machen 
(z.B. Erhöhung der 
Parkgebühren und das 
Parkraumangebot für 
den ruhenden Verkehr 
vermindern); die vor-
geschlagenen Maß-
nahmen könnten dann 
im großmaßstäblichen 
Verkehrsgefüge den 
genannten Kreu-
zungsbereich entlas-
ten. 

4 Lindwurmstraße (Bereich 
zwischen Poccistraße und 
Kapuzinerstraße) 

Lieferverkehr blockiert häu-
fig immer eine der beiden 
Fahrbahnen je Fahrtrich-
tung (Parken in der zweiten 
Reihe); Folge: der Ver-
kehrsfluss wird behindert 
und es kommt zu vermehr-
ten Brems- und Beschleu-
nigungsvorgängen bei de-
nen häufig auch gehupt 
wird; diese Verkehrssituati-
onen sind unnötig laut.  

Straßenraum umges-
talten, dass der Liefer-
verkehr spezielle 
Parkplätze (Lieferzo-
nen) bekommt; dies 
soll einen reibungslo-
sen Verkehrsfluss er-
möglichen; bei einer 
Umgestaltung sollte es 
eine räumliche Tren-
nung von Fuß- und 
Radweg geben, damit 
Nutzungskonflikte prä-
ventiv vermieden wer-
den können. 

Allgemeine Anmerkungen: 

Insgesamt ist dieser räumliche Bereich durch die hohe Verkehrsmenge und den dadurch entstehenden 
Lärm belastet. Gleichzeitig schränkt der motorisierte Verkehr auch die Sicherheit ein (Fußgänger, insbe-
sondere Kinder). 

Besonders laut wird der Verkehr, wenn es zu einer Störung oder Unregelmäßigkeit des Verkehrsflusses 
kommt (z.B. bei einer Verengung der Verkehrssituation). 

Untersuchungsgebiet:  
A_11 Humboldtstraße / Pilgersheimer Straße  // [von bis] Claude-Lorrain-Straße – Kolumbusplatz / Frei-
badstraße – Edlingerplatz [Anlage 2] 

Nr. Ort  Problem  Vorschlag der betrof-
fenen Bürger  
zur Abhilfe  
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1 / Nachtrag vom 
11.10.2010 

Humboldtstraße / Claude-
Lorrain-Straße (Kreuzung) 

Rückstausituationen an der  
Kreuzung, Folge: hupende 
Kfz; Rückstau blockiert 
Kreuzung für Fußgänger 
und schränkt deren Sicher-
heit ein.  

a) Bisherige Rechts-
abbiegerspur von der 
Humboldtstraße in die 
Claude-Lorrain-Straße 
(stadtauswärts) und 
die bisherige Bushal-
testelle als Busspur 
umwidmen; dadurch 
wird die Straßenver-
kehrsführung für den 
fließenden Kfz-Verkehr 
einspurig (Veren-
gungssituation); 

b) Abbiegen von der 
Humboldtstraße in die 
Claude-Lorrain-Straße 
(stadtauswärts) verbie-
ten, entsprechendes 
Verbotsschild aufstel-
len.  

 

3/4 Humboldtstraße / Pilgers-
heimer Straße (Kreuzung) 

Die Linksabbieger biegen 
unerlaubt aus der Pilgers-
heimer Straße in die Hum-
boldtstraße ab, dies verur-
sacht einen Rückstau; sehr 
hohes Verkehrsaufkommen 
in den Stoßzeiten (morgens 
und abends) wird sehr viel 
gehupt („permanente Hup-
konzerte“); Anwohner sind 
unerträglichem Lärm aus-
gesetzt. 

a) Das Wechselver-
kehrszeichen an der 
Kreuzung, das zu den 
Hauptverkehrszeiten 
ein Geradeaus- bzw. 
Rechtsabbiegegebot 
anordnet, sollte ent-
fernt und ein ganztägi-
ges Linksabbiegen 
zugelassen werden. 
Der häufige Wechsel 
zwischen Ein- und 
Mehrspurigkeit wirkt 
sich nachteilig auf die 
Verstetigung des Ver-
kehrsflusses aus. 

b) Verkehrsberuhigung 
an der Humboldtstraße 
prüfen; eine Verkehrs-
beruhigung steigert 
gleichzeitig die Aufent-
haltsqualität;  

c) Busspur auf zwei 
Spuren erweitern. 
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5/6/7 Humboldtstraße Die Humboldtstraße ist Be-
standteil einer städtischen 
Süd-Nord-Verbindung 
(„2. Innerer Mittlerer Ring“), 
dadurch ist die Strecke ent-
lang des Rings und den 
Wohngebieten stark mit 
Verkehr / Lärm belastet; 
entlang dieser Verbindung 
kommt es häufig in den 
Kreuzungsbereichen zu 
einer Rückstausituation; 
außerdem wird entlang der 
Strecke zu schnell gefah-
ren. 

a) Verkehrslenkung 
großmaßstäblich 
entlang der Süd-
Nord-Verbindung 
prüfen;  

b) Verkehrsfluss ohne 
Widerstände ermögli-
chen; Schnittstellen 
zum Mittleren Ring 
optimieren (z.B. vor 
der Paul-Heyse-
Unterführung);  

c) Verkehrsvermei-
dung in der Humboldt-
straße und den umlie-
genden Wohngebieten 
durch vorherige Umlei-
tung auf den Mittleren 
Ring (auch nach 
Grünwald); 

d) Neue Einbahnstra-
ßenführung in der I-
sarvorstadt kann den 
Durchgangsverkehr 
durch die Wohngebiete 
mindern (hierfür sollte 
ein großmaßstäbliches 
Verkehrsgutachten für 
die Isarvorstadt erstellt 
werden). 

1) Die vorhandene 30er 
Zone wird nicht beachtet, 
die gefahrenen Geschwin-
digkeiten sind deutlich zu 
hoch. 

Geschwindigkeit redu-
zieren, in dem optische 
Reize im Straßenraum 
geschaffen werden, 
zum Beispiel durch 
das Aufstellen von 
Baumscheiben oder 
Pflanzenkübeln.  

8 Pilgersheimer Straße 

2) Verkehrssicherheit an 
der Bushaltestelle (insbe-
sondere für ältere und kör-
perlich eingeschränkte 
Menschen) und dem an-
sässigen Kindergarten ist 
nicht ausreichend gegeben. 
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9 Pilgersheimer Straße zwi-
schen Humboldtstraße 
und Edlingerplatz  

Lauter Kreuzungsbereich 
zur Humboldtstraße; zu 
schneller Durchgangsver-
kehr. 

Verkehrsentlastung 
durch eine Einbahn-
straßenlösung an die-
sem Teilstück (Öffnung 
in beide Richtungen 
nur für Busse); Ziel ist 
die Reduzierung des 
schnellen Durch-
gangsverkehrs. 

Arbeitsgruppe 2 Moderation: Rainer Kühne, für kon-
salt GmbH 

Untersuchungsgebiet:  
B_01 Orleansstraße  // [von bis] Balanstraße – Spicherenstraße  

Zu diesem Untersuchungsgebiet wurden keine Anmerkungen gemacht. 

Untersuchungsgebiet: 
A_10 Rosenheimer Straße Nordwest // [von bis] Rosenheimer Platz – Orleansstraße [Anlage 3] 

Nr. Ort  Problem  Vorschlag der betrof-
fenen Bürger  
zur Abhilfe  

Allgemein Rosenheimer Straße Die Rosenheimer Straße 
verursacht als Ausfallstraße 
mit einem Verkehrsauf-
kommen von 28.000 
Kfz/24h und einem mittleren 
Lkw-Anteil an den Häuser-
fronten Mittelungspegel von 
76 dB(A) tags und 66 dB(A) 
nachts. 

a) Es wird im Rahmen 
eines Verkehrskonzep-
tes (Förderung des 
ÖPNV) für die Stadt 
München eine deutli-
che Verkehrsvermin-
derung gefordert. 

b) Im Rahmen eines 
Rückbaues der Straße 
sollten beiderseitig 
Fahrradwege einge-
richtet werden. Hier-
durch würden auch die 
tatsächlich gefahrenen 
Geschwindigkeiten 
reduziert werden. 

c) Darüber hinaus soll-
te, wenn möglich, ein 
geeigneter lärmarmer 
Straßenbelag einge-
baut werden. 
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1 Rosenheimer Straße 
(Hausnr. 85 bzw. 87/103) 

Es befindet sich dort eine 
Baulücke, durch den der 
Straßenverkehrslärm in die 
hintere Bebauung (Lothrin-
ger Straße) eindringt. Die 
dort befindlichen Balkone 
sind nicht nutzbar, bei ge-
öffneten Fenstern kann man 
sich nicht in Ruhe unterhal-
ten. 

Die Baulücke ließe 
sich durch eine Glas-
wand zwischen den 
Gebäuden schließen, 
wodurch der Hofbe-
reich deutlich entlastet 
würde. Da die Einfahrt 
wegen rückwärtiger 
Parkplätze eines Ho-
telbetriebes und we-
gen möglicher feuerpo-
lizeilicher Auflagen 
offen bleiben muss, 
wären weitere absor-
bierende Bekleidungen 
der Seitenwände sinn-
voll. Die mögliche 
Glaswand würde auf 
privaten Grundstücken 
errichtet werden. Hin-
weis: Es sollten im Be-
bauungsplan die mög-
lichen Auflagen zum 
Lärmschutz eingese-
hen werden. 

 

Arbeitsgruppe 3 Moderation: Oliver Riek, konsalt 
GmbH 

Untersuchungsgebiet:  
B_04 Auenstraße / Wittelsbacherstraße / Ehrengutstr aße / Isartalstraße  // [von bis] Ehrengutstraße – 
Baldeplatz / Geyerstraße – Baldeplatz / Isartalstraße – Auenstraße / DB Mü-Rosenheim - Ehrengutstraße 
[Anlage 4] 

Nr. Ort  Problem  Vorschlag der betrof-
fenen Bürger  
zur Abhilfe  

Allgemein Gesamtes Gebiet Das gesamte Gebiet ist 
stark durch den Gewerbe-
verkehr des Großmarktes, 
des Viehhofs und des 
Schlachthofes belastet.  

Perspektivisch sollte 
überlegt werden, ob 
eine derartige Gewer-
benutzung im Kontext 
der inneren Stadt an-
gesiedelt bleiben sollte 
oder ob diese Nutzun-
gen nicht in äußere 
städtische Bereiche 
verlagert werden kön-
nen. 
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  In diesem Gebiet besteht 
ein Optimierungsbedarf für 
die ÖPNV-Anbindung. Die 
Förderung des ÖPNV ver-
mindert den privaten Pkw-
Anteil.  

Streckenverlängerung 
der Buslinie 131 bis in 
die Innenstadt. 

1) Baulich ist es in diesem 
Bereich sehr eng, d.h. der 
Schall reflektiert von den 
umliegenden Wohngebäu-
den stark.  

 

2) Starker Lkw-Verkehr in 
diesem Bereich durch den 
Anlieferverkehr des Groß-
marktes. 

Generell sollte der 
Lkw-Verkehrsanteil 
reduziert werden. 

 

3 Isartalstraße (bis Brau-
nauer Eisenbahnbrücke) 

3) Lkw fahren sich häufig 
unter der Braunauer Eisen-
bahnbrücke fest, da die 
Durchfahrtshöhe nicht aus-
reichend ausgeschildert ist; 
die Wendemöglichkeit für 
Lkw ist sehr schlecht und 
die aufwendigen Wende-
manöver sind sehr laut, weil 
die Lkw sehr langsam fah-
ren bzw. rangieren; häufig 
beschädigen die Lkw beim 
Rückwärtsfahren die Bord-
steine, Poller und Grünflä-
chen. 

Damit die Lkw-Fahrer 
rechtzeitig auf die 
Durchfahrtshöhe der 
Eisenbahnbrücke in-
formiert werden, sollte 
es eine bessere und 
frühzeitige Beschilde-
rung geben (z.B. in der 
Auenstraße an der 
Kreuzung Baldeplatz); 
weiter wäre eine Hö-
henkontrollanlage für 
Lkw in der Auenstraße 
sinnvoll (Zuständigkeit: 
KVR); Aufnahmen der 
Durchfahrtshöhe in die 
Karten der Lkw-
Navigationsgeräte. 

4 Braunauer Eisenbahnbrü-
cke 

Starker Schienenverkehr 
auf der Brücke belastet die 
umliegenden Wohngebiete. 
Die Brücke „dröhnt“. 

Erschütterungen belasten 
die Substanz der umliegen-
den (Wohn-)Gebäude. 

Prüfen, ob Finanzmittel 
aus dem Lärmsanie-
rungsprogramm der 
Deutschen Bahn zur 
Sanierung der Brücke 
abgerufen werden 
können. 
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1) Die Linksabbieger, die 
nicht der Vorfahrtsstraße in 
die Ehrengutstraße folgen, 
sondern in die Verlänge-
rung der Isartalstraße wol-
len verursachen häufig ei-
nen Rückstau. 

Eine deutliche neue 
Fahrbahnmarkierung 
für eine Linksabbie-
gerspur könnte die 
Rückstausituationen 
aufheben und einen 
besseren Verkehrs-
fluss ermöglichen. 

5 Isartalstraße beim Abknick 
in die Ehrengutstraße 

2) Baulich ist es in diesem 
Bereich sehr eng, d.h. der 
Schall reflektiert von den 
umliegenden Wohngebäu-
den. 

 

Stark belasteter Verkehrs-
knotenpunkt im Kreuzungs-
bereich; besonders in den 
verkehrlichen Stoßzeiten 
(Berufsverkehr) ist dieser 
Bereich sehr laut; als stö-
rend werden die stetigen 
Brems- und Beschleuni-
gungsvorgänge der Kfz 
empfunden. 

 

Häufig kommt es zu Rück-
staus in die umliegenden 
Straßen (insbesondere: Wit-
telsbacherstraße und -
brücke, Auenstraße sowie 
Kapuzinerstraße). 

Prüfen, ob eine Opti-
mierung der Ampel-
schaltung die Rück-
staus vermindern 
kann. 

6/7 Kreuzungssituation Bal-
deplatz 

Als besonders problema-
tisch erweist sich der Um-
stand, dass sich im direkten 
Kreuzungsbereich die Au-
enstraße als auch die Wit-
telsbacherstraße verengen 
und dies massiv den ver-
kehrlichen Fluss behindert 
und häufiges Hupen verur-
sacht. 

Die Fahrbahnveren-
gungen (in beide Rich-
tungen Auenstraße 
und Wittelsbacherstra-
ße) sollten nicht mehr 
im direkten Kreu-
zungsbereich erfolgen, 
sondern jeweils vor 
dem Baldeplatz. 
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Untersuchungsgebiet:  
B_10 Kapuzinerstraße Südost  // [von bis] Thalkirchner Straße – Wittelsbacherbrücke [Anlage 5] 

Nr. Ort  Problem  Vorschlag der betrof-
fenen Bürger  
zur Abhilfe  

Allgemein Kapuzinerstraße Die Straßensituation in der 
Kapuzinerstraße ist haupt-
sächlich auf den motorisier-
ten Straßenverkehr ausge-
richtet.  

Sinnvoller wäre es, 
auch den anderen 
Verkehrsteilnehmern 
Straßenraum zur Ver-
fügung zu stellen. So 
fehlt zwischen Thal-
kirchner Straße und 
Baldeplatz bisher ein 
Radweg. 

Starker Straßenverkehr 
(Pkw, Lkw, Busse) auf teil-
weise vier Fahrspuren. 

Der Straßenverkehr 
sollte reduziert wer-
den. 

2 Kapuzinerstraße zwischen 
Baldeplatz und Lindwurm-
straße, insbesondere zwi-
schen Thalkirchner Straße 
und Baldeplatz 

Sehr breite Straßensituation 
verleitet zu erhöhten Ge-
schwindigkeiten. 

Situation wird von den An-
wohnern als sehr bis uner-
träglich laut empfunden. 

Störender Lieferverkehr 
blockiert eine Fahrbahn und 
provoziert häufiges Hupen 
und laute Beschleunigungs-
vorgänge. 

Hohe Geschwindigkeiten 
sind ein Sicherheitsrisiko für 
die anderen Verkehrsteil-
nehmer. 

a) Reduzierung der 
Fahrspuren; Bau eines 
Radweges. 

b) Reduzierung der 
erlaubten Geschwin-
digkeit veranlassen 
oder zumindest die 
Einhaltung der jetzigen 
durch Kontrollen si-
cherstellen. 

6. Dank und Schlusswort 

 Frau Bonacker gibt abschließend einen Ausblick auf das weitere Ver-
fahren: 
 

� Die Arbeit wird in den drei folgenden Bürgerforen in den Unter-
suchungsgebieten fortgesetzt. 

� Der Online-Fragebogen ist auf „www.muenchen.de/laerm 
=> Lärmminderungsplanung => Lärmaktionsplanung“ verfüg-
bar. Innerhalb der vorgegebenen Gebiete können die Straßen- 
oder Schienenabschnitte benannt werden, welche die Men-
schen in ihrem Wohnumfeld stören und es können die vorge-
schlagenen Lärmminderungsmaßnahmen bewertet werden  

� Die weiteren Bürgerforen finden am 29. September und am 11. 
sowie am 12. Oktober 2010 statt.  
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Die Ergebnisse der Befragung und der Bürgerforen fließen in das wei-
tere Verfahren ein. Die Vorschläge der betroffenen Bürger werden im 
nächsten Schritt geprüft und einer Bewertung unterzogen. Welche 
Maßnahmen weiterverfolgt werden, entscheidet der Stadtrat (voraus-
sichtlich) in 2011. 
 
 
Rückfragen:  
Aus dem Plenum wird sich über die Möglichkeiten zur weiteren Beteili-
gung am Gesamtverfahren erkundigt. 
Herr Patsch erklärt, dass weitere Vorschläge auch noch auf den 
nächsten Bürgerforen eingereicht werden können und zudem weitere 
Anmerkungen über den (digitalen) Postweg 
 an das Referat für Gesundheit und Umwelt gesendet werden können  
(E-Mail: lap.rgu@muenchen.de). 
 
Herr Patsch bedankt sich bei den Referenten und der Moderation so-
wie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihr Engagement und die 
konstruktiven Diskussionsbeiträge. 

 
Protokoll: Oliver Riek | konsalt GmbH | 13.10.2010 
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Anlage 1: Gebiet A_05 
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Anlage 2: Gebiet A_11 
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Anlage 3: Gebiet A_10 
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Anlage 4: B_04 
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Anlage 5: B_10  

 

 

 

 

 

 

 

 


