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Herrn  
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80331 München 
 
 
 
 Anfrage 
 
 
 
Nächtliche Lärmprobleme in Freimann 
 
 
In der letzten Zeit häufen sich wieder vermehrt die Klagen von Freimanner Bürgern, 
die sich durch Musikveranstaltungen auf dem Gelände, bzw. Gebäuden des ehem. 
Bahnausbesserungswerks massiv in ihrer Nachtruhe gestört fühlen. Auch auf der ak-
tuellen Bürgerversammlung wurde dieses Problem wieder angesprochen und beson-
ders, neben dem Zenith, auf das neubespielte Kesselhaus auf dem Gelände zurück-
geführt. Insbesondere die Bässe dröhnen nach Angaben von Bewohnern der Kie-
ferngartensiedlung so unangenehm, dass den Anliegern der Schlaf oft bis weit in den 
frühen Morgen geraubt wird. Während momentan beim Ausbau der Heidemannstra-
ße mit großem Aufwand auf Schutz vor Verkehrslärm besonderer Wert gelegt wird, 
geschieht hier bei noch viel mehr störenden Belästigungen offenbar nichts. 
 
 
Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. Sind der Stadt die nächtlichen Lärmbelästigungen durch Musikveranstaltun-
gen auf dem Gelände des ehem. Ausbesserungswerkes in Freimann bekannt, 
die von den Bewohnern der Nachbarsiedlungen als besonders störend emp-
funden werden? 

2. Liegen wegen der Lärmbelästigungen Bürgerbeschwerden bei der Stadt, bzw. 
der Polizei vor? 

3. Entsprechen die Veranstaltungsräume im Zenith und im Kesselhaus baulich 
den aktuellen Lärmschutzvorschriften? 

4. Wenn ja, gibt es Erkenntnisse warum trotzdem Lärmbelästigungen entstehen? 
5. Gibt es aktuelle Messungen, ob bei den Musikveranstaltungen die Lärm-

schutzrichtwerte – auch bei den Bässen - eingehalten werden und wenn ja, 
mit welchen Ergebnissen? 

6. Wenn nein, sind Messungen geplant? 
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7. Gibt es für nächtliche Musikveranstaltungen im Zenith und im Kesselhaus 
zeitliche Beschränkungen, bzw. eine Art Sperrstunde? 

8. Liegen bei der Stadt Genehmigungsanträge für weitere und neue Nutzungen 
dieser Art auf dem Gelände des ehem. DB-Ausbesserungswerkes vor und 
wenn ja welche und ab wann? 

9. Falls ja, wird dem Aspekt des Lärmschutzes besondere Aufmerksamkeit vor 
einer möglichen Genehmigung gewidmet und werden die betroffenen Bürger, 
bzw. die Siedlervertreter in dieser Angelegenheit gehört, bzw. an dem Ge-
nehmigungsverfahren beteiligt? 

10. Können in einem Genehmigungsverfahren lärmintensive Nutzungen ausge-
schlossen werden? 

11.  Lassen sich Auswirkungen von zu lauten oder dröhnenden Bässen bei Mu-
sikveranstaltungen in diesem Areal durch Auflagen im Vorhinein beschränken 
oder ausschließen? 

 
 
 
 
Richard Quaas, Stadtrat 
stv. Fraktionsvorsitzender 


