
___________________________________________________________

Herrn 
Oberbürgermeister
Christian Ude
Rathaus
80331 München

Lärmquelle Straßenbahn

Seit  der  Inbetriebnahme der  Straßenbahnlinie  nach  Englschalking  beklagen  sich  viele
Anwohner  am  neuen  Schienenweg  über  den,  von  den  Straßenbahnfahrzeugen
ausgehenden Lärm und die Geräusche. Bei der sog. Parkstadttram in Schwabing war dies
nach der Inbetriebnahme ähnlich und die Klagen darüber halten bis heute an. Aber auch
an vielen Stellen des Bestandnetzes gibt es immer wieder Klagen von Anwohnern, die
insbesondere  in  Kurven-  und  Weichenbereichen,  aber  auch  an  Kreuzungen  und
Haltestellen  von  einer  erheblichen  Lärmbelästigung  durch  die  Trambahn  berichten.
Insbesondere in den Abend- und Nachtstunden, aber auch nach Betriebsaufnahme am
frühen  Morgen  werden  diese  Geräusche  als  sehr  störend  empfunden,  da  sie  den
Menschen teilweise sogar den Schlaf rauben. Als Lärmquellen ausgemacht, gelten das
Überfahren von Weichenanlagen, Räderquietschen in Kurven, aber  auch das Anfahren
und Bremsen der Triebwagen sowie gewisse Schaltgeräusche, die von den Fahrzeugen
ausgehen. Nun ist das System Rad-Schiene, wo Stahl auf Stahl trifft, natürlich schon von
der Grundanlage her  geräuschbelastet,  aber  vielfach lässt  sich durch neue Techniken,
aber  auch  über  die  Trassenführung,  die  Beeinträchtigung  von  Anliegern  spürbar
reduzieren. Offenbar wurde das bei den beiden letzten Neubaustrecken der MVG nicht so
umgesetzt,  dass  die Beeinträchtigungen von Anwohner der  Strecken auf  ein Minimum
reduziert werden konnten. Darüber können auch Meldungen nicht hinwegtäuschen, dass
die Straßenbahn für zigtausende von Bewohnern der Gebiete Vorteile bringt, was sicher
richtig ist, für die direkt Lärmgeplagten ist dies aber kein Trost.

Ich frage den Oberbürgermeister:

1. Sind  der  Stadt  die  Klagen  von  Anwohnern  der  neuen  Straßenbahnlinien  nach
Englschalking  und  Schwabing-Nord  über  den  von  den  Trambahnfahrzeugen
ausgehenden Lärm bekannt?

2. Wenn ja, was wird von der MVG, bzw. der Stadt unternommen, um den betroffenen
Bürgern  zu  helfen,  bzw.  ihnen  zumindest  einen  weitgehend  ungestörten  Schlaf
zurückzugeben?
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3. Wenn nein, liegen bei der MVG und der Stadt keine Beschwerden vor?
4. Wurden beim Bau der  Trambahnstrecken  alle  dem heutigen  Stand  der  Technik

entsprechenden Maßnahmen zur Lärmreduzierung in Wohngebieten getroffen oder
wurde nur der Standard umgesetzt der gesetzlich minimal vorgeschrieben ist?

5. Entsprechen die Trambahnfahrzeuge, die auf den beiden Neubaulinien eingesetzt
werden, auch von den Lärmimmissionen her, dem neuesten Stand der Technik oder
gibt es zwischenzeitlich Fahrzeuge, die diese Werte unterschreiten und deshalb zur
Schonung der lärmgeplagten Anwohner beitragen könnten?

6. Wie hoch ist die Lärmbelastung in Dezibel gemessen, der Fahrzeuge, die derzeit
auf den Neubaustrecken eingesetzt werden, a. im normalen Fahrbetrieb, b. beim
Überfahren  einer  Weichenanlage,  c.  beim  �  normalen  �  Bremsen,  d.  beim  �
normalen  �  Anfahren,  sowie  e.  beim schnellen  Bremsen und  f.  beim schnellen
Anfahren, gegenüber den Neubaufahrzeugen der MVG vom Typ Combino?

7. Gibt es auf dem Markt zwischenzeitlich Fahrzeuge, Techniken, bzw. Systeme, die
die Geräuschimmissionen der bei der MVG genutzten Straßenbahnfahrzeuge und
Fahrwege unterschreiten  und  wenn ja,  welche  und  im welchem Dezibelbereich
bewegen sich diese und wo werden diese schon eingesetzt bzw. wann steht die
Einführung bevor?

8. Plant  die  MVG  in  der  nächsten  Zeit  neue  Trambahnzüge  zu  kaufen  und
entsprechen diese, auch von dem Lärmwerten her dem neuesten bekannten Stand
der Technik?

9. Können  die  Bestandsfahrzeuge  ggf.  technisch  verbessert,  bzw.  nachgerüstet
werden, so dass sich der von ihnen ausgehende Lärmpegel in den verschiedenen,
beanstandeten Fahrzuständen merklich reduziert?

10.Wenn ja, ist so ein Revisionsprogramm vorgesehen und wann wird es umgesetzt?
11. Wenn  nein,  warum  nicht,  bzw.  sollen  die  Fahrzeuge  in  absehbarer  Zeit

ausgemustert und durch Neubaufahrzeuge ersetzt werden?

gez.
Richard Quaas
Stadtrat
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