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Bürgerbeteiligung zur LAP Fortschreibung  

 

Hinweise und Stellungnahmen im Rahmen der Bürgerbeteiligung vom 02.11.2020 bis 01.01.2021 zu Straßenverkehrslärm 

Nachstehend finden sich Hinweise zu Straßenverkehrslärm in Würzburg mit Stellungnahmen der betroffenen Fachdienststellen (Staatliches 

Bauamt, Fachbereich Tiefbau und Verkehrswesen). 

 Bürgerhinweise Stellungnahme Fachdienststelle 

 Thema Beschreibung/Maßnahmenvorschläge 

1 Lärmschutzwand an 

der B19 Heidingsfeld 

weiterführen 

 

Die Lärmschutzwand der B19 endet schon an der Unterführung 

Leitengraben. Hier ist noch eine Geschwindigkeit von 100 km/h zulässig.  

Hier liegt aktuell lt. Lärmbelastungskataster eine Lärmbelastung von mehr 

als 60 dB(LDEN) vor. 

Eine Verlängerung der Wand in Richtung Konrad-Adenauer-Brücke (min. 

um 300m, besser bis zum Stadtschild) würde sicher die Lärmbelastung, an 

welcher die Bewohner von ca. 45 Wohnhäuser in der Nikolaus-Fey-Str., 

Am Hungrigen Bühl, und Leitengraben und der Kinder des 

Fischspielplatzes leiden, deutlich verringern. 

 

Stellungnahme des Staatlichen Bauamts: 

Die vorhandene Lärmschutzwand wurde in den 90er Jahren von der Stadt Würzburg 

aufgrund der Ausweisung des Baugebietes „Herieden“ errichtet. Die Stadt hat 

damals die Länge der Lärmschutzwand und die Art der Ausführung nach den 

Erfordernissen des neuen Baugebietes festgelegt. Gegen eine Ablösezahlung von 

Seiten der Stadt übernahm die Bundesrepublik Deutschland die Unterhaltungslast 

an der Lärmschutzwand.  

Da die Lärmschutzwand zwischenzeitlich aufgrund ihrer Nutzungsdauer erhebliche 

Schäden aufwies, wurde sie im letzten Jahr unter Beibehaltung der ursprünglichen 

Abmessungen komplett erneuert. 

Zusätzliche aktive Lärmschutzmaßnahmen, wie z. B. eine Ergänzung und 

Weiterführung der Lärmschutzwand entlang der bestehenden B 19 zur Reduzierung 

der Lärmbelastung im Stadtteil Heidingsfeld, wären als Lärmsanierung zu 

betrachten. 

Die Lärmsanierung ist eine freiwillige Leistung des Bundes und kann im Rahmen der 

vorhandenen Mittel durchgeführt werden, wenn bestimmte Rahmenbedingungen 

eingehalten werden. Ein Rechtsanspruch hierfür besteht nicht. 

Lärmschutzmaßnahmen auf Kosten des Bundes sind zudem nur dann möglich, wenn 

die Voraussetzungen der einschlägigen Vorschriften erfüllt sind. Hierzu ist es u.a. 

erforderlich eine Lärmberechnung aufgrund der aktuellen Verkehrszahlen 

durchzuführen.  

Die Entwicklung der Verkehrszahlen sind folgender Tabelle zu entnehmen: 

Jahr der Zählung     DTV (Fzg / 24h)     SV (Fzg / 24 h) 

2015                            27.963                    1.426 

2010                            21.137                    1.340 
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2005                            31.616                    2.413 

2000                            31.475                    2.426 

1995                            27.217                    1.690 

Aus der Tabelle wird ersichtlich, dass die Verkehrszahlen - wenn man das nicht 

plausible Ergebnis von 2010 außer Acht lässt - seit 2005 sowohl beim Schwerverkehr 

als auch beim Pkw-Verkehr abgenommen haben. Die Zahlen von 2015 entsprechen 

ungefähr der Verkehrsmenge aus dem Jahr 1995 und damit dem Zeitraum, als die 

Stadt Würzburg die Lärmschutzwand entlang der B 19 für das neue Baugebiet 

errichtet hat. 

Unsere für das Jahr 2015 berechneten Isophone der Immissionsgrenzwerte für 

Lärmsanierung in Bezug auf das vorhandene Wohngebiet ergaben, dass bei keinem 

Gebäude innerhalb des Wohngebietes die Auslösewerte der Lärmsanierung erreicht 

wurden. Dennoch haben wir in letzter Zeit einiges für die Anlieger unternommen, 

um die vorhandene Lärmbelastung insgesamt zu reduzieren. Im Sommer 2017 

wurde bereits eine Deckensanierung auf der B 19 bis zur Stadtgrenze durchgeführt, 

die lärmmindernd bis zu einem Wert von -2dB(A) wirkt. Außerdem erneuerten wir 

2020 die komplette vorhandene Lärmschutzwand, was zu einer deutlichen 

Verbesserung im angrenzenden Wohngebiet führt. 

2 aktiver Lärmschutz: 

Talbrücke Heidingsfeld 

und Abfahrt B19 

Seit Januar 2018 ist der Lärm der Autobahn fast unerträglich. Nach 

mehreren Kontaktaufnahmen zur Stadt Würzburg habe ich lediglich die 

Information erhalten, dass die vorgesehenen Schallschutzwände 

frühestens Ende 2022 angebracht werden. 

Durch Herabsetzung der Fahrbahnen schallt nun aller Verkehrslärm in die 

Lehmgrubensiedlung, was gerade zu Beginn wirklich sehr belastend war. 

Die Schallschutzwände auf der B19, entlang der Lehmgrubensiedlung, 

wurden ja bereits erneuert, was schon mal sehr schön ist. Leider sind die 

Wände nicht sehr hoch, weshalb gerade der Lärm der LKWs überhaupt 

nicht abgefangen wird. 

Ich würde inständig darum bitten, dass die Anbringung der 

Schallschutzwände schnellstmöglich erfolgt und auch die komplette 

Abfahrt miteinschließt. 

aktuell bereits in Umsetzung 

3 aktiver Lärmschutz 

 

Des Weiteren frage ich mich auch, weshalb es so quälend lange dauert, 

bis Lärmschutzmaßnahmen an der Bahnstrecke fertiggestellt werden und 

weshalb nicht auch Lärmschutzmaßnahmen im Hinblick auf den Autolärm 

entlang der Kantstraße/Fichtestraße und darüber hinaus angebracht 

werden. Dort wohnen deutlich mehr Menschen als in der Zeller Straße! 

Bahnlärm in Umsetzung, Lärmschutz am Stadtring Süd in Prüfung (vgl. hierzu 

Bericht) 

 



Anlage 3: Hinweise im Rahmen der Bürgerbeteiligung 

3 

 

Bitte endlich auf rasche Umsetzung drängen und nicht endlos lange auf 

rechtliche Hürden verweisen. 

4 

 

Ausweitung 

Fußgängerzone / 

Autofreies Mainufer 

Durch die geradlinige Straßenführung ist der Mainkai eine beliebte 

Abkürzungsroute abseits des Berliner Rings für Durchgangsverkehr. Sehr 

zulasten der Aufenthaltsqualität auf der Alten Mainbrücke. Um die 

Lärmquelle motorisierter Durchgangsverkehr zurückzudrängen, wird 

empfohlen, den Mainkai unterhalb der Alten Mainbrücke in die 

Fußgängerzone zu integrieren. Die Marktgarage ist weiterhin von Norden 

erreichbar, das Wöhrl-Parkhaus von Süden. Wer mit dem Pkw eines der 

Parkhäuser anfahren will, könnte dies auch weiterhin mit dieser 

Maßnahme tun. Wer wiederum den Schoppen Wein am Mainufer 

genießen möchte, könnte dies allerdings künftig auch ohne 

Geräuschkulisse und mit Aufenthaltsqualität. 

Über den Oberen Mainkai/Mainkai verläuft aktuell keine Radachse. Die Radachse 5 

biegt an der Wirsbergstraße ab, führt über die Fahrradstraße Büttnerstraße zur 

Alten Mainbrücke. Auch Alltagsradler können abweichend von der Route 5 den Weg 

Richtung Norden über diese Trasse und weiter über Karmelitenstraße, 

Juliuspromenade sowie Gerberstraße nutzen.  

 

Die Diskussion um eine mögliche temporäre Sperrung des Mainkais im südlichen 

Bereich unterstrich, dass dem Mainkai insgesamt weiterhin eine Verkehrsbedeutung 

zukommt. Daher kann eine mögliche Änderung nur auf Grundlage eines 

umfassenden Verkehrskonzeptes angegangen werden. Eine solche Prüfung soll u.a. 

im Rahmen der Neuaufstellung des Verkehrsentwicklungsplans erfolgen.   

 Super Idee. Vor Allem weil es somit auch eine enorme Verbesserung für 

den Rad- und Fußverkehr wäre und endlich der Main richtig als 

Promenade zum Flanieren genutzt werden kann. 

5 unerträglicher Buslärm 

in der Ludwigstraße 

 

In der Ludwigstraße ist der Motorenlärm durch die Linienbusse 

unerträglich, besonders, wenn diese an den Haltestellen stehen oder 

durch den starken Verkehr Richtung Berliner Ring zwei bis drei Busse 

hintereinander minutenlang im Stau stecken.  

Abhilfe ist hier unbedingt notwendig durch Elektrobusse durch eine 

eigene Busspur. Wir hoffen, dass die von der Stadtverwaltung bisher 

hierzu angedachten Verbesserungsvorschläge z.B. Busspur und Einsatz 

von Elektrobussen endlich auch realisiert werden. 

Die Einrichtung einer Busspur in der Ludwigstraße wurde teilweise schon umgesetzt. 

Aufgrund von Baumaßnahmen verschiedener Leitungsträger ist die Ludwigstraße 

aktuell noch Einbahnstraße, was sich aktuell noch negativ auf die Ausfahrt von der 

Ludwigstraße in den Berliner Ring auswirkt. Nach Abschluss der Tiefbauarbeiten 

wird zudem die beschlossene Busspur komplett hergestellt.  

 

Die Elektrifizierung der Busflotte schreitet kontinuierlich voran. Ziel ist es, bis 2024 

etwas 20 % des Fahrzeugbestandes zu elektrifizieren (www.wvv.de/mobil-

b2c/ebus.html). Ab 2023 werden nur noch Elektrobusse neu beschafft. 

 

6 Anforderungszeiten 

für Fußgänger 

verkürzen 

 

Die Schweinfurter Straße ist mit vier Fahrspuren eine der 

Hauptschlagadern des motorisierten Individualverkehrs in der Stadt 

Würzburg. Breite Straßen laden dazu ein, die zulässige 

Höchstgeschwindigkeit zu missachten und das gewählte Tempo der 

subjektiven Wahrnehmung anhand des Straßenquerschnitts zu 

überlassen. Daneben ist die Schweinfurter Straße von Abkürzungsverkehr 

betroffen, der für die Nordtangente vorgesehen ist.  

Als Lösungsvorschlag wird die Fußgängerampel östlich des Berliner Rings 

in ihrer Anforderungszeit auf maximal 30 Sekunden spiegelbildlich zur 

Fußgängerampel an der Strabahaltestelle Berliner Platz herabkorrigiert, 

Die Fußgängerampel in der Schweinfurter Straße befindet sich ca. 40m entfernt vom 

Kreisverkehr Berliner Platz. Sie ist koordiniert mit den folgenden Signalanlagen an 

der Kohlenhofstraße und Raiffeisenstraße. Durch die Koordinierung wird 

sichergestellt, dass Kreuzungsbereiche nicht überstaut werden, dass der Busverkehr 

aus der Haltestelle einfahren kann und der Verkehr im Kreisverkehr Berliner Platz 

nicht zum Erliegen kommt. Eine Reduzierung der Umläufe an dieser Anlage bedingt 

die Auflösung der Koordination mit weitreichenden Folgen. Der Umlauf im 

Haugerring beträgt nicht 30 sec., sondern 45 sec.  
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um dem Verkehrsaufkommen des motorisierten Individualverkehrs als 

Lärmquelle verkehrssteuernd entgegenzuwirken. 

7 Geschwindigkeitsreduz

ierung der B19 bei 

Heidingsfeld 

 

Aktuell ist zwischen der Autobahnauffahrt und Stadtschild, welches direkt 

vor der Brücke ist, Tempo 100 km/h erlaubt.  

Durch die Geschwindigkeitsbegrenzung (auf z.B. 60 km/h) würde sicher 

die Schallbelastung der Lehmgrubensiedlung deutlich reduziert, gerade 

da hier die Lärmschutzwände nicht bis zur Konrad-Adenauer-Brücke 

gehen. Vermutlich würden dann einige Navis den Stadtring (Süd) nicht 

mehr als schnellere Strecke, gegenüber dem Umfahren der Stadt auf der 

Autobahn, anzeigen. Einige PKW und LKW würden dann nicht mehr die 

Abkürzung durch die Stadt fahren, was den Stadtring in Sachen Lärm und 

Feinstaub entlasten würde. Bitte achten Sie bei einer 

Geschwindigkeitsbegrenzung darauf, dass das tatsächliche 

Bremsen/Beschleunigen nicht in den Bereichen stattfindet, wo keine 

Schallschutzwände vorhanden sind. 

Der Straßenzug der Bundesstraße 19 liegt hier außerorts. Er weist eine bauliche 

Trennung und zwei Fahrstreifen je Richtung auf. Abweichend von der gesetzlich 

geltenden unbeschränkten Geschwindigkeit wurde hier aus 

Verkehrssicherheitsgründen auf 100 km/h reduziert. Eine weitere Reduzierung der 

Geschwindigkeit ist derzeit rechtlich nicht möglich.  

 

8 Geschwindigkeitsreduz

ierung und -Kontrolle 

 

B19 Zubringer Adenauer-Brücke A3 (beide Richtungen): Der Fahrzeuglärm 

hat stark zugenommen, in der Regel Lärm bis 22 Uhr und ab 6 Uhr! Nicht 

selten auch viel länger als 22 Uhr - erholsamer Schlaf in Ruhe mit offenem 

Fenster nicht möglich!  Die Lärmschutzwand ist viel zu klein und nimmt 

den Lärm nicht ausreichend weg. Oft wird stark beschleunigt vor 

Ortsende- bzw. vor Hinweisschild Tempo 60 km/h "beendet", Stadt 

einwärts wird Geschwindigkeit oft nicht ab Ortsbeginn reduziert.  

Geschwindigkeit auf mind. 70 km/h für diesen Zubringer beidseitig 

reduzieren und feste Blitzer installieren - das bringt auch Geld für die 

Stadtkasse! 

zur Geschwindigkeit siehe oben. Zum stationären Blitzer gibt es einen Antrag der 

CSU-Fraktion vom 24.6.2019, der im BOA 21.10.2020 bearbeitet wurde. Im Rahmen 

der Prüfung, ob und wo feste Blitzer im Bereich der B19/Konrad-Adenauer-Brücke 

aufgestellt werden, wird eine Prüfung des Zubringers zur BAB A3 durchgeführt. 

9 Rottendorfer Straße - 

Geschwindigkeitsbegre

nzung auf 30 km/h 

 

Durch den neuen Stadtteil Hubland ist in wenigen Jahren zusätzlicher 

Wohnraum für über 4.000 Bürger geschaffen worden, was im Grunde ja 

eine positive Entwicklung für Würzburg darstellt. 

Leider hat man bei der Verkehrsplanung die sich daraus ergebenden 

Veränderungen für Radfahrer, Fußgänger, ältere Menschen und 

Anwohner entweder nicht berücksichtigt oder kein Verständnis. 

Letzteres könnte man der Ablehnung eines Antrags zur 

Geschwindigkeitsbeschränkung entnehmen (siehe Antrag des 

Stadtratsmietglieds Jüstel vom 27.09.2019). 

Wie ist nun die aktuelle Situation gekennzeichnet? 

Mit dem dramatisch gestiegenen Verkehrsaufkommen sind leider auch 

Der Straßenzug Rottendorfer Straße/ Am Galgenberg ist Bestandteil des 

Vorrangnetzes in der Stadt Würzburg. Er darf deshalb nicht in die Tempo-30 

Zonenregelung mit einbezogen werden. Streckenbezogene Beschränkungen 

erfordern eine Rechtsgrundlage, die derzeit nicht vorhanden ist. Über die 

Rottendorfer Straße verläuft auch keine Radachse. Diese befinden sich auf der 

Valentin-Becker-Straße (Achse 13) oder künftig über die Siligmüllerbrücke (Achse4)  

Der Straßenzug der Rottendorfer Straße, der nicht Bestandteil des Vorrangnetzes ist 

(ab Kreuzung Galgenberg-/ Richard-Wagner-Str.) durch den Stadtteil Hubland ist 

bereits in die Tempo-30-Regelung mitaufgenommen. 
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eine Vielzahl hochmotorisierter und PKWs mit tlw. lautstarken Auspuff- 

und Soundanlagen hinzugekommen wie auch laute und schnellfahrende 

Harleys und Quads, aber auch LKWs die häufig mit überhöhter 

Geschwindigkeit die Rottendorfer Straße abwärts „befahren&ldquo;! 

Die Folge ist, dass sich Fahrradfahrer nicht mehr auf die Straße trauen 

und die – ohnehin schmalen – Bürgersteige in beiden Richtungen 

benutzen und so zwangsläufig auf Fußgänger, Frauen mit Kinderwagen 

und ältere Menschen treffen. 

Zugegebenermaßen eine schwierige Situation für alle Beteiligten, dies 

zumal wenn dann noch PKWs über die eingezeichneten Parkzonen hinaus 

geparkt werden und die Bürgersteige zusätzlich verengen. 

Ganz zu schweigen von dem Lärm den die Anwohner ertragen dürfen 

durch die eingangs genannten Fahrzeuge die am frühen Morgen ab 05.00 

Uhr (LKWs) oder am späten Nachmittag bis in die Abendstunden (getunte 

PKWs Harleys und Quads), gerne auch an den Wochenenden, die Leistung 

ihrer Motoren „testen&ldquo;! 

Eine Geschwindigkeitsbeschränkung würde den Fahrern 

hochmotorisierter und getunter PKWs den Reiz für das sog. Motorposing 

nehmen, wie auch den Harley- und Quadfahrern den Reiz der 

Beschleunigung. 

Des Weiteren würden die frühmorgendlichen Lärmbelästigungen und 

Geschwindigkeitsüberschreitungen der bergabwärts fahrenden LKWs 

unterbleiben. 

Schlussendlich könnten dann auch Fahrrad- und eBikefahrer wieder 

ungefährdet auf der Straße fahren und Fußgänger, Frauen mit 

Kinderwagen sowie ältere Menschen wieder sicher auf den Bürgersteigen 

bewegen. 

Was spricht also gegen die rasche Einführung einer 

Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h in der Rottendorfer Straße? 

10 Tempolimit B19 ab 

IKEA stadteinwärts 

Ein großes Problem ist der Durchgangsverkehr auf den Bundesstraßen, 

insbesondere im Bereich der Stadtringe.  

Hier wäre es dringend angebracht, die Lärmbelästigung für Bürger aus 

Lengfeld, der Lindleinsmühle und Versbach durch Tempolimits auf den 

Einfallstraßen zu verringern. Vor allem auf der B19 sollte ein Tempolimit 

von 60 oder maximal 70 km/h bereits auf Höhe von IKEA beginnen. 

Die vor ca. 20 Jahren vorhandene Beschränkung auf 100km/h wurde gerichtlich 

aufgehoben. Weder Gründe der Verkehrssicherheit noch Lärm geben aktuell 

Rechtsgrundlagen für eine Beschränkung der zul. Höchstgeschwindigkeiten her. 

 

Vor allem das unbegrenzte Tempolimit ab Estenfeld sollte entfernt 
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werden, weil dadurch die Autos bis zur Stadtgrenze nochmals deutlich 

beschleunigen und der Lärm so deutlich gesteigert wird! 

11 Strengeres Tempolimit 

für Verbindungsstraße 

Kreisverkehr IKEA - 

Kreisstraße WÜ 8 

 

Die neue Gemeindeverbindungsstraße vom Kreisverkehr IKEA bis zur 

Kreisstraße WÜ 8 wird regelmäßig für Autorennen bzw. Motorradrennen 

missbraucht. Hier sollte die Lärmbelästigung für Versbacher Anwohner 

durch gezielte Kontrollen, fest installierte Blitzer und ein Tempolimit von 

50 km/h reduziert werden. 

Tempo 70 konnte aufgrund Verkehrssicherheitsgründen erlassen werden. Eine 

weitere Reduzierung der zul. Höchstgeschwindigkeit ist rechtlich nicht zulässig. 

Meldungen an die Polizei (Kontrolle) ist erfolgt. 

12 Geschwindigkeits-

reduzierung - Mehr 

Lebensqualität für die 

Erthalstraße 

 

Über die Jahre hat der Verkehr bedingt durch die Erschließung des 

Hublands im Wohngebiet Erthalstraße stetig zugenommen. Die teilweise 

Verengung der Straße durch angereihte Parkplätze führt zusätzlich zu 

einem erhöhten Aufkommen von Anfahr- und 

Beschleunigungsgeräuschen. Tempo 30 und ein vermehrter Einsatz von E-

Bussen wäre wünschenswert. 

Gerade die Stellplätze tragen zur Verringerung der gefahrenen Geschwindigkeiten 

bei. Im Übrigen gilt dasselbe wie bei der Rottendorfer Straße (Hinweis 9)   

 

Zur Elektrifizierung der Busflotte vgl. Hinweis 5. 

 

13 Tempo 30 in der 

Gneisenaustraße 

Anwohner*innen in der Gneisenaustraße/Heimgarten sind durch den 

Schienengüterverkehr ohnehin schon viel Lärm ausgesetzt. Tempo 30 

würde die Lärmbelastung erheblich reduzieren. 

Aktuell ist keine rechtliche Grundlage für die Anordnung von Tempo 30 vorhanden 

 

Der Straßenlärm der Autos, vor allem durch deren schnelle 

Beschleunigung in Kombination mit den (Güter)Zügen führt zu einer 

enormen Lärmbelästigung. Für mich als direkte Anwohnerin war der erste 

Lock-Down mit reduziertem Verkehrsaufkommen auf der 

Gneisenaustraße wie ein Erholungsurlaub. Tempo 30 könnte die 

Lärmbelästigung sicherlich zu einem angemessenen Maß reduzieren. 

Ja das Beschleunigen der Autos und die breite Bauweise ohne Kurven 

fördert schnelle Fahrweisen der Kraftfahrzeuge und erzeugt ordentlich 

Straßenlärm. Ganztägiges Tempo 30 würde die Lärmbelastung deutlich 

reduzieren. 

14 Geschwindigkeits-

reduzierung: 

Lärmreduktion und 

besserer Verkehrsfluss 

in der Frankfurter 

Straße 

 

Die Frankfurter Straße verläuft mitten durch die Zellerau, wo direkt an die 

Straße angrenzend viele Menschen wohnen. Da auch Geschäfte, 

Supermärkte an der Straße liegen, findet ein hoher Verkehr durch Autos, 

LKWs und Transporter statt. Dadurch entsteht eine hohe Lärmbelastung 

für die Anwohner, welche man durch ein durchgehendes Tempo 30 vom 

Bürgerbräu bis zur Wörthstraße deutlich minimieren könnte. An einem 

Teil der Frankfurter Straße existiert schon eine Begrenzung auf Tempo 30 

und dort ist die Lärmbelastung auch geringer. Vor und nach dieser 

Temp30 Begrenzung wird aber durch die Fahrzeuge beschleunigt und 

gebremst, was zu noch mehr Lärm führt. durchgehendes Tempo 30 vom 

Die punktuellen Geschwindigkeitsreduzierungen betreffen ausschließlich den 

Gefahrenbereich an der Straßenbahnhaltestelle DJK-Stadion. Darüber hinaus 

gehend gibt es aktuell keine rechtliche Begründung für Tempo 30. 
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Bürgerbräu bis zur Wörthstraße 

 

15 Geschwindigkeits-

reduzierung, Raser und 

Durchgangsverkehr 

raus aus der 

Petrinistraße 

 

Im Moment ist in der Petrinistraße Tempo 30 vorgeschrieben, aber 

aufgrund der geradlinigen Struktur der Straße vom Wagnerplatz zum 

Klinikum lädt die Straße für Autos, LKWs und Motorrädern/Rollern zum 

deutlichen Beschleunigen und Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit 

ein. 

Diese Beschleunigungsmanöver nach den Kreuzungen und das 

Durchfahren mit überhöhter Geschwindigkeit sind deutlich hörbar und 

gerade in den Abendstunden sehr störend. Durch den hohen Verkehr, 

welcher die Nordtangente bei Stau durch Grombühl abkürzt, steigen die 

Lärmbelastung und Abgasbelastung deutlich an. Die Anlieferung der Klinik 

erfolgt auch mit schnellfahrenden Transportern, deren 

Motorengeräusche belastend sind. 

 

Das derzeit vorhanden Tempolimit wird schon von vielen Fahrzeugen 

ignoriert, weswegen zusätzlich eine Reduzierung der Geschwindigkeit 

durch Infrastruktur nötig ist. Da der Schutz der Anwohner im Vordergrund 

steht und kein Durchgangsverkehr durch ein Wohngebiet stattfinden 

sollte, wird hier eine Reduzierung der Geschwindigkeit durch die 

Umwandlung in einen verkehrsberuhigten Bereich oder Tempo 20 

vorgeschlagen. Dadurch können eine Lärmreduzierung und die Sicherheit 

von Fußgängern und anderen Verkehrsteilnehmer gewährleistet werden. 

Durch den Einbau von begrünten Verkehrsinseln auf der Fahrbahn kann 

die gradlinige Straßenführung unterbrochen werden und der Verkehr 

wird entschleunigt. Diesen Effekt konnte man schon bei der derzeitigen 

Baustellensituation sehen, welche die Fahrzeuge zu S-Kurven Umfahrung 

zwang und somit die Geschwindigkeit reduzierte. 

Geschwindigkeitsbeschränkungen niedriger zu wählen, nur weil - nach Aussage der 

Anwohner - die bestehende nicht eingehalten wird, ist nicht zulässig. Regelmäßige 

Kontrollen in der Petrinistraße finden durch den Verkehrsüberwachungsdienst der 

Stadt Würzburg statt. Eine bauliche Überplanung findet derzeit nicht statt. Das 

Anliegen kann bei künftiger Überplanung mit einfließen. 
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16 ZONE30 - 

Theaterstraße/Textors

traße 

 

Gerade in der Innenstadt ist die Lärmbelastung durch hohes 

Verkehrsaufkommen sehr hoch. Die Theaterstraße ist eine zentrale Achse 

Frauenland-Bahnhof und häufig frequentiert, durch die engen Straßen 

und Wohngebäude wird der Lärm noch reflektiert. Für die Anwohner eine 

starke Belastung, und auch für die zahlreichen Fußgänger*innen eine 

deutliche Einschränkung. Viele Menschen sind in diesem Bereich zu Fuß 

unterwegs; einkaufen, flanieren, Erledigungen tätigen. 

Eine Zone 30 wäre sowohl bezüglich Lärm, als auch sicherheitstechnisch 

und natürlich gesundheitlich (Feinstaub, Stickoxide, etc.) sehr zu 

begrüßen! 

Die Theaterstraße und die Textorstraße sind bereits seit Januar 2018 als Strecke-30 

gekennzeichnet. 

 

17 Geschwindigkeitsbegre

nzung auf 70 km/h 

 

Seit Inbetriebnahme des Greinbergknotens (1993) ist die tägliche 

Belastung an Kraftfahrzeugen auf der Bundesstraße 19 südlich der 

Anschlussstelle Estenfeld von 44.859 Kfz (1995) auf 53.686 Kfz (2015) um 

20 Prozent angestiegen. Umgekehrt ist die tägliche Belastung an 

Kraftfahrzeugen auf der Bundesautobahn 7 südlich der Anschlussstelle 

Estenfeld von 47.518 Kfz (1995) auf 39.520 Kfz (2020) um 20 Prozent 

gesunken. 

Aufgrund fehlender oder zu hoch angesetzter 

Geschwindigkeitsbegrenzungen sowie des großzügigen Ausbaus des 

Greinbergknotens im Allgemeinen, ist es für Durchgangs-Verkehr 

zwischen den Anschlussstellen Estenfeld (A7) und Heidingsfeld (A3) 

kürzer bzw. schneller durch die Stadt Würzburg entlang der Bundesstraße 

19 zu fahren, statt die Umfahrung über das Autobahnkreuz Biebelried zu 

wählen. 

Daher sollte die zulässige Höchstgeschwindigkeit im gesamten Abschnitt 

ein Maximum von 70 km/h nicht übersteigen. Dies entspricht auch der 

gewählten zulässigen Höchstgeschwindigkeit an der Bundesstraße 10 

zwischen der Anschlussstelle Ulm-West und der Stadt Ulm, um den 

Durchgangsverkehr zwischen Stuttgart und Memmingen über das 

Autobahnkreuz Ulm/Elchingen zu führen. 

Ein Teilbereich der Strecke befindet sich auf Gebiet des Landkreises Würzburg (BAB 

A7 bis Estenfeld). Zur Geschwindigkeitsregelung wurde bereits bei Punkt 10 

eingegangen. Grund an der B 10 ist offensichtlich die Luftreinhaltung. Die Regelung 

ist vermutlich Bestandteil des Luftreinhalteplans. Dieser Grund ist in Würzburg nicht 

erfüllt.   

 

18 Tempo 30 auf der B 19 

in der Stadt 

 

Die B 19 ist der Hauptlärmträger in der Stadt. Sie beeinträchtigt die 

Lebensqualität vieler Bürger. Daher ist auf der B 19 zwischen Konrad-

Adenauer-Brücke und Klinikum Tempo 30 einzuführen. Sollte dies aus 

Rechtsgründen nicht oder schwer umzusetzen sein, ist an der politischen 

Durchsetzbarkeit zu arbeiten. 

Tempo 30 ist auf dem Stadtring aktuell rechtlich nicht zulässig. 
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19 Tempo 30 (ganztags) 

nicht nur in der 

Gerberstraße, sondern 

umliegend 

 

Tempo 30 auch tagsüber in der Gerberstraße + ergänzend Aufnahme 

Karmelitenstraße, Mainkai, Juliuspromenade. 

 

 

Die Karmelitenstraße sowie die Juliuspromenade sind bereits seit Jahren Bestandteil 

der Tempo-30 Zone. In der Gerberstraße wurde 2018 eine 

Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h aus Lärmschutzgründen zunächst für 

die Nacht von 22-6h angeordnet. . Nach Ablauf der Evaluierungsphase wurde die 

Regelung Anfang 2022 auf ganztags erweitert. Darüber hinaus gibt es aktuell keine 

Rechtsgrundlage für eine Geschwindigkeitsreduzierung am Mainkai. 

20 Geschwindigkeits-

reduzierung Mainkai 

Motorräder und aufgemotzte Autos. Ich schlage vor, zwischen Alte Main 

Brücke und Löwen Brücke Tempo 30!! 

siehe oben (19) 

 

21 Geschwindigkeits-

reduzierung 

 

Wesentliche Lärmquelle in Würzburg ist der Straßenverkehr, 

insbesondere die mitten durchs Stadtgebiet führende BAB A3, bei der die 

Verlegung in einen Tunnel damals versäumt wurde. Des Weiteren der 

Durchgangsverkehr auf den Bundesstraßen, insbesondere im Bereich der 

Stadtringe. Der Durchgangsverkehr ist deshalb durch geeignete 

Maßnahmen wie Tempolimit auf den Einfallstraßen zu verringern. Dies 

würde auch zu weniger Staus in Würzburg führen, was für die 

Einheimischen wiederum vorteilhaft ist. 

siehe oben (Punkte 10, 17) 

 

22 Geschwindigkeits-

reduzierung 

 

Wir wohnen im Steinbachtal. Dieses Tal ist nicht nur eine Gegend mit 

Wohnbebauung, sondern auch ein Naherholungsgebiet (der Stadtwald) 

für die Würzburger. Das Steinbachtal ist eine Rennstrecke für die 

Autofahrer, es wird durchgerast und ebenso wird das Tal als Abkürzung 

von und nach Höchberg genutzt. Ein Stau auf der A3 wird durch das 

Steinbachtal umfahren. Dieser Verkehrslärm ist absolut belastend und 

nicht zumutbar! Führen Sie im gesamten Steinbachtal die 

Höchstgeschwindigkeit Tempo 30 ein. Und vor allem: überprüfen Sie 

mittels Geschwindigkeitskontrollen! Veranlassen Sie im kompletten 

Gebiet der Innenstadt höchstens Tempo 40. Sperren Sie endlich die Wald 

- Forststraßen und Feldwegverbindung zwischen Steinbachtal und 

Höchberg! Sperren Sie diese Durchfahrt! 

Die Straße Steinbachtal ist eine Wohnsammelstraße und gehört zum Vorrangnetz im 

Stadtgebiet Würzburg. Die Einbeziehung in eine Tempo-30 Zone ist nicht möglich. 

Punktuell wurde aus Sicherheitsgründen Tempo-30 erlassen (an beiden 

Kindergärten). Das Durchfahrtsverbot sowohl in Höchberg als auch in Würzburg 

(Steinerner Brückleinsweg) ist ausreichend beschildert. Die Durchsetzung des 

Verbots obliegt polizeilichen Kontrollen. 

 

 

23 Geschwindigkeits-

reduzierung 

Neubaustraße 

 

In diesem Straßenabschnitt gibt es drei durchgehende Riesengebäude 

(Alte Universität und Neubaukirche + Priesterseminar + Seminarkirche St. 

Michael), die den Straßenlärm verstärken. Für die Bewohner der 

Wohnhäuser, die sich gegenüber dem oben genannten riesigen 

Gebäudekomplex befinden, ist ein normales Leben im Hinblick auf den 

Straßenlärm nicht möglich. 

Wegen der Lärmbelastung kann man die Fenster nicht länger als 10-15 

Minuten offen lassen - aus diesem Grund haben wir leider keine 

Aufgrund der hohen Immissionspegel im Bereich der Neubaustraße zwischen 

Peterstraße und Ottostraße mit Fassadenpegeln > 70 dB (A) am Tag und > 60 dB (A) 

in der Nacht wird derzeit eine Geschwindigkeitsreduzierung in der Neubaustraße 

aus Lärmschutzgründen geprüft. 
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Möglichkeit, die Wohnung richtig zu lüften oder in Ruhe auf dem Balkon 

zu sitzen. Der Krach stört nicht nur zur Tageszeit, sondern auch abends 

und auch in der Nachtzeit, wenn plötzlich Kraftfahrzeuge mit zu hoher 

Geschwindigkeit vorbeifahren. 

Wir bitten Sie, Maßnahmen zu ergreifen, damit die Intensität des 

Straßenlärms für die Einwohner in diesem Straßenabschnitt reduziert 

wird. Unserer Meinung nach würde die Einführung einer ganztägig 

geltenden, zulässigen Höchstgeschwindigkeit (Tempo 30) in der 

Neubaustraße (Strecke zwischen der Peterstraße und der Ottostraße) 

dem Lärmproblem abhelfen. 

 

24 Geschwindigkeits-

reduzierung 

Lärmhotspot 

Neubaustraße 

Kreuzung Balthasar-

Neumann-Promenade 

 

An der Kreuzung Neubaustraße/Balthasar-Neumann-

Promenade/Ottostraße kommt es durch die Ampelregelung und der 

mehrspurigen Fahrbahn oft zu aggressivem Fahrverhalten durch 

Drängeleien mit aufforderndem Hupen, aufheulenden Motoren und 

Beschleunigungslärm. Durch die Mehrspurigkeit wird die Balthasar-

Neumann-Promenade gerne auch für Autorennen genutzt. Tempo 30 bei 

Tag und Nacht 

Bauliche Änderungen sind aufgrund der Planfeststellung zur Hublandlinie nicht 

möglich (Veränderungssperre). Der Bau der Straßenbahnlinie zum Hubland wird 

entsprechende Änderungen in der Straßenaufteilung und im Bezug auf die 

Verkehrsmengen mit sich bringen. Eine Rechtsgrundlage für Tempo-30 besteht 

aktuell nicht.   

 

25 Geschwindigkeitsreduz

ierung, 

Durchfahrtsbeschränk

ung, 

Verkehrsberuhigung 

Max-Planck-Straße 

 

Die Max-Planck-Straße wird insbesondere spätabends/nachts als 

Abkürzungs- und Rennstrecke missbraucht. Insgesamt ist der Anteil von 

Durchgangsverkehr überproportional groß. Während der Sperrungen der 

Frankfurter Straße war dies besonders zu spüren. 

Die Max-Planck-Straße sollte daher nur für Anlieger freigegeben werden. 

Anwohner, Gäste und Besucher der hier liegenden Geschäfte und 

Veranstaltungsräume können damit weiterhin die Straße benutzen. 

Reiner Abkürzungsverkehr wird jedoch verhindert. 

Eine Geschwindigkeitsreduzierung würde ebenfalls die Lärmbelastung 

verringern. Dies kann durch Tempo 30 oder Tempo-30-Zone erfolgen. 

Die Max-Planck-Straße erschließt im Wesentlichen gewerblich genutzte Flächen. 

Weiterhin ist sie eine der wenigen Nord-Süd-Verbindungen in der Zellerau. Andere 

Möglichkeiten einer Nord-Süd-Verbindung verlaufen größtenteils durch 

Wohnbebauung (Sedanstraße/ Hartmann-Straße/ Moscheeweg) Eine Sperrung des 

Durchgangsverkehrs kommt deshalb nicht in Betracht. Die Max-Planck-Straße ist 

Bestandteil des Vorrangnetzes im Stadtgebiet Würzburg. Aktuell gibt es keine 

Rechtsgrundlage für Tempo-30  

 

26 Geschwindigkeitsreduz

ierung, 

Fahrbahnsanierung 

mit lm Asphalt 

Pilziggrund Süd / B8 

Extremer Lärm durch die Brückenübergangskonstruktion, stadtauswärts! 

> Lärmmindernde Straßenbeläge, Geschwindigkeitsbegrenzung, Setzung 

beheben! 

 

 

Straßenbaulastträger ist das Staatl. Bauamt Würzburg. Unterhalt der Straße 

inklusive Brücke obliegt diesem. Die zul. Höchstgeschwindigkeit wurde aufgrund der 

damaligen Planfeststellung auf 100 km/h bzw. 80 km/h (Brücke Ohmstraße) 

festgelegt. Für weitere Reduzierungen der zul. Höchstgeschwindigkeit fehlen aktuell 

die Rechtsgrundlagen.  

Rückmeldung des Staatlichen Bauamts: 

Die B 8 im betrachteten Bereich verfügt über eine transparente Lärmschutzwand in 

Richtung des Stadtteils „Pilziggrund“. Somit sehen wir die Erfordernis im Hinblick auf 
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einen aktiven Lärmschutz der Anwohner des Stadtteiles als gegeben an. Auch 

weisen wir darauf hin, dass die B 8 in diesem Bereich durch ein Gewerbegebiet führt 

und dass das zur B 8 nächstgelegene Wohngebäude sich in einem Abstand von ca. 

80 m befindet. 

Eine Reduzierung der zulässigen Geschwindigkeit aus Gründen des Lärmschutzes ist 

nach unserem Ermessen somit nicht angezeigt. 

Wir haben weiter bereits im Jahr 2019 erwogen, im genannten Bereich eine 

Erneuerung der Fahrbahndecke durchzuführen. Die Maßnahme wurde bis dato 

verschoben, da die Stadt Würzburg eine konkurrierende Maßnahme in der 

„Nürnberger Straße“ durchführt, die für unsere zukünftige Maßnahme als 

Umleitung dienen soll. Damalig wurde beschlossen, dass unsere Maßnahme erst 

nach Abschluss der städtischen Baumaßnahme erfolgen kann, um eine 

leistungsfähige Umleitung des Verkehres zu gewährleisten.  

In wieweit hier die Herstellung eines lärmmindernden Asphaltes bautechnisch 

möglich ist, muss noch im weiteren Verfahren geklärt werden (DTV = 30.659, SV 

1.668 aus 2015). 

Entsprechend den durchgeführten Prüfungen unserer Abteilung des konstruktiven 

Ingenieurbaus wurde die angesprochene Übergangskonstruktion erst im Jahre 2013 

erneuert und befindet sich entsprechend den Ergebnissen der letzten Prüfung in 

einem guten Zustand. Somit wird kein Bedarf für die Erneuerung der 

Übergangskonstruktion gesehen. 

 

27 Geschwindigkeitsreduz

ierung, Kontrollen 

Lärm- und 

Abgasbelastung 

Leistenstraße 

Jeden Tag quälen sich Unmengen von Fahrzeugen morgens vom 

westlichen Landkreis durch die Leistenstraße und abends wieder zurück. 

Durch die Ampel Kreuzung Mergentheimer Straße wird die 

Geschwindigkeit zwar reduziert, aber alles, was in die Stadt muss, fährt 

hier über die Löwenbrücke. Vor allem, wenn Stau auf der A3 ist, geht hier 

gar nichts mehr! Offiziell ist dies auch noch die Autobahnumleitung! Auch 

unsere Schulkinder sind hier gefährdet durch Raser, Fahrradfahren ist hier 

nur auf dem Gehsteig möglich! 

Vor allem PS-Schleudern und aufgemotzte Abgasschleudern raus aus der 

Stadt! Sie werden ja bald höher besteuert, vielleicht hilft das ja auch 

schon. 

Eine richtige Lösung weiß ich leider nicht, da es keine Ausweichstrecke 

gibt. Vielleicht ab Ortsschild Würzburg stadteinwärts und auch 

stadtauswärts als 30-Zone mit einem weiteren Fußgängerüberweg Höhe 

Schöllhammerweg, sowie feste Blitzer. Kein Autobahnverkehr mehr durch 

Die Leistenstraße ist Bestandteil des Vorrangnetzes in der Stadt Würzburg. Die 

Einbeziehung in eine Tempo-30 Zone ist nicht möglich. Rechtsgrundlagen für eine 

punktuelle oder streckenbezogene Geschwindigkeitsbeschränkung liegen derzeit 

nicht vor. Die Leistenstraße wird derzeit auf ganzer Länge überplant. Hierbei sind 

auch weitere Querungshilfen (z.B. am Schöllhammerweg) vorgesehen. Mobile 

Geschwindigkeitsmessungen finden bereits regelmäßig im Verlauf der Leistenstraße 

statt. 
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die Leistenstraße. Die Westumgehung wäre für die Anwohner hier eine 

wirkliche Entlastung. Aber die ist ja vom Tisch. 

Die Temporeduzierung würde auch den Autobahnumleitverkehr 

reduzieren, da die Navis dann nicht durch die Stadt leiten. Auch würde 

bei reduzierten Tempo Fußgängerquerungen leichter möglich sein. Die 

ganze Achse ist einfach nur auf den motorisierten Verkehr ausgelegt und 

Fußgänger & Radfahrer kommen zu kurz! 

(siehe oben) Bei der Überplanung sind durchgehende Verkehrswege für Fußgänger 

und Radfahrer sowie Querungshilfen vorgesehen. 

 

Die Leistenstraße ist schon sehr sehr belastet! 

Es ist nur schwer eine Lösung zu finden. 

Am besten wäre eine Tunnellösung vom Abzweig Leistenstraße 

/Höchberger-Straße bis hinter Versbach auf die B19, um den großen 

Verkehr durch Würzburg hindurch im Tunnel unter den Main zu leiten. 

Hört sich sehr weit weg an, aber wenn man sich Stuttgart anschaut, weiß 

man, was alles möglich wäre, theoretisch... 

Die Leistenstraße wird derzeit überplant (s.o.). Der Hinweis wird zur Kenntnis 

genommen.  

 

28 Geschwindigkeitsreduz

ierung, 

Lärmschutzwand zu 

Bahngleisen, lm 

Asphalt, massive 

Lärmbelästigung durch 

Bahn, Pkws und LKWs 

Wir wohnen in der kleinen Siedlung direkt an der Ständerbühlstr, am 

Stein. Tag und Nacht sind wir einer extremen Lautstärke durch Bahn 

(auch die dazu gehörigen nächtlichen Gleisarbeiten) und der Straße (vor 

allem lauten LKWs) ausgesetzt. Selbst Lärmschutzfenster und das 

Mauerwerk lassen die Lautstärke durch, sodass man nie in Ruhe schlafen 

kann. Eine Nutzung des Gartens eigentlich unmöglich.  

Wir hoffen sehr, dass sich für uns das Wohnen in Zukunft verbessert! 

Wir, die Bewohner wünschen uns so sehr eine Lärmschutzwand durch die 

Bahn und einen Flüsterasphalt und/oder eine 30er Zone an unserem 

Wohngebiet. 

Bei jeder Erneuerung der Fahrbahndecke wird Asphalt mit lärmmindernder Wirkung 

eingesetzt. Tempo 30 ist am Stadtring in Höhe Am Stein aktuell rechtlich nicht 

möglich.   

 

Für die Bahnstrecke 5200 / 5201 (Würzburg – Aschaffenburg) wurde im Jahre 2002 

an 75 Wohneinheiten ein entsprechender passiver Schallschutz durchgeführt. 

Grundlage war die damals gültige Förderrichtlinie Lärmsanierung aus dem Jahr 

1999. Im Ergebnis war für diese Strecken nur der Einbau von Schallschutzfenstern an 

einzelnen Gebäuden, nicht jedoch die Errichtung von Lärmschutzwänden neben den 

Strecken förderfähig. Die Auslösewerte für die Lärmsanierung an Bahnstrecken 

wurde in den letzten Jahren deutlich herabgesetzt. Die Deutsche Bahn hat deshalb 

2017 mit einer vollständigen Neuerstellung des Gesamtkonzepts der Lärmsanierung 

begonnen. Mit Veröffentlichung des überarbeiteten Gesamtkonzepts wird 

feststehen, ob der besagte Streckenabschnitt im Rahmen des freiwilligen 

Lärmsanierungsprogramms des Bundes entlang von Eisenbahnstrecken einen 

aktiven Lärmschutz erhalten wird. Die Stadt Würzburg wird sich hierfür einsetzen. 

Ich wohne auf der anderen Gleisseite und habe das gleiche Problem. Ich 

wünsche mir auch einen besseren Fahrbahnbelag für die B27, evtl. eine 

30er Zone, wie sie schon in vielen Stadtbezirken ab 22 Uhr gilt und eine 

Lärmdämmung der Bahn. Nachdem am Posthallenareal auch ein neuer 

Wohnkomplex geplant ist würde eine Verbesserung noch wesentlich 

mehr Bewohnern zu Gute kommen.  

siehe oben  
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29 Dreikronenstraße 

(Tempo 30, LKW 

Nachtfahrverbot, 

Ampelschaltung) 

 

Wo? 

Der Lärmbrennpunkt Zeller Straße ist zu eng gefasst. Die Anhänge 

belegen das die Lärmbelastung im gleichen Masse die Gebäude der 

Dreikronenstraße und Saalgasse betrifft. Siehe vor allem die 

Nachtlärmbelastung über 57dB im Anhang 

444743_anhang_1_lap_wuerzburg_teil_3. 

Was? 

Vor allem Bremsvorgänge und Anfahrtsgeräusche von LKW an der 

Kreuzung sind bis in die Innenhöfe laut hörbar. Die Bremsvorgänge sind 

häufig so abrupt (quietschen der Bremsen und Reifen), dass die 

Ampelschaltung scheinbar oft nicht richtig wahrgenommen wird. 

Gerade Nachts, wenn die Straße freier ist, beschleunigen LKW und PKW 

stark und werden dabei von der roten Ampel "überrascht". Von der 

Talavera kommend könnte dies eventuell dadurch begründet sein, dass 

der Gegenverkehr noch sehr lange fließend entgegenkommt, obwohl in 

der eigenen Fahrrichtung bereits rot angezeigt wird. Während des Tages 

ist die hohe Frequenz der Anfahrtsvorgänge das störende. 

Lösungen 

Starke Bremsgeräusche wegen hohem Geschwindigkeitsunterschied von 

50km/h auf 0km/h an der Ampel sind mit einer Begrenzung der 

Geschwindigkeit auf 30km/h bei Tag und Nacht reduzierbar. 

Der Verkehrsfluss wird durch eine Geschwindigkeitsbegrenzung weniger 

beeinflusst als durch eine schlechte Ampelschaltung! Daher die 

Ampelschaltung an die neue Einbahnstraße angepasst werden um eine 

längere Grünphase von der Talavera kommend zu ermöglichen. 

Während der Nacht kann die Ampel komplett abgeschaltet werden, da 

die Zeller Str. nun eine Einbahnstraße ist. Das geringe Verkehrsaufgebot 

aus der Burkharderstraße kommend, kann auch durch Verkehrsschilder 

geregelt werden. 

In der Nacht sollte es ein LKW Fahrverbot geben, welches auch 

kontrolliert wird. 

Nebenbei: Eine Tag/Nacht Begrenzung auf 30km/h würde auch die 

Unfallgefahr, die wegen der hohen Frequenz an Parkmanöver und engen 

Seitengassenausfahrten, verringern. 

Dreikronenstraße ist Bestandteil des Vorrangnetzes der Stadt Würzburg aber kein 

Lärmbrennpunkt im Sinne des aktuellen Lärmaktionsplans. Im Zuge des 

Verkehrsversuchs zur Einbahnstraße Zeller Straße wurde die Situation auch in der 

Dreikronenstraße (sowohl vor Einrichtung der Einbahnstraßenregelungen, wie auch 

danach) im Detail überprüft. Hierbei zeigte sich, dass im untersuchten Abschnitt die 

rechtlichen Anforderungen für die Anordnung einer reduzierten 

Höchstgeschwindigkeit erfüllt waren und sind. Daher wird eine entsprechende 

Anordnung von Tempo 30 umgesetzt.  

Eine Anpassung der Ampelschaltung führt zu deutlich längeren Wartezeiten für die 

Fußgänger (sowohl Alte Mainbrücke als auch Höhe Zeller Straße). Ampel war früher 

ab 24 Uhr aus. Aufgrund der hohen Anzahl der Fußgänger, die nachts über die 

Überwege gehen, wurde die Anlage nachts teilweise mehr als 100 Mal angefordert. 

Die Ampel war ständig an und wieder aus. Dies führt zu einer erhöhten Unfallgefahr 

und längeren Wartezeiten für alle. Die Ampel wurde deshalb in den 24 Stunden 

Betrieb geschaltet.  

 

30 Straßensanierung 

Dreikronenstraße   

 

Die Dreikronenstraße ist vom Hotel Mercure bis zur Einmündung 

Katzengasse aufgrund des desolaten Fahrbahnzustandes (Setzungen, 

abgängige Schächte, Schieber usw.) und der zul. Höchstgeschwindigkeit 

Die Dreikronenstraße ist erneuerungsbedürftig. Die Schäden lassen sich nur bei 

einer kompletten Sanierung bautechnisch und wirtschaftlich beheben. Der Ausbau 

ist geplant, der Realisierungszeitraum ist abhängig von der Finanzierung im 
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von 50 km/h u. a. durch scheppernde leere LKW-Anhänger auch tagsüber 

nahezu eine permanente Lärmquelle und stellt deshalb  insbesondere 

durch den zusätzlichen Verkehr durch die Einbahnregelung in der Zeller 

Straße einen weiteren Hotspot dar.  Außerdem gehen mit der 

Einbahnregelung in der Zeller Straße zusätzliche erhebliche 

Schadstoffbelastungen für die unmittelbaren Anwohner der 

Dreikronenstraße einher. 

Haushalt. 

 

31 Geschwindigkeits-

reduzierung, lm 

Asphalt, 30 km für 

Lengfeld, Alte 

Würzburger Straße 

 

Der Autoverkehr in der Alte Würzburger Straße nimmt Jahr für Jahr zu. 

Ursache sind die großen Neubaugebiete an und hinter der Grundschule. 

Wer zur B 19 fahren will, nutzt die Alte Würzburger Straße.  Die Anlieger 

hier haben viel Autolärm - PKW, LKW, Linienbusse - zu ertragen. Bergauf 

wird noch einmal kräftig Gas gegeben, um noch die grüne Ampelphase an 

der Kreuzung Industriestraße/Sonnenhof zu erreichen. Die 50 km/h 

werden oft überschritten. 

Die Straßenanlieger wünschen sich eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 

30 km/h oder eine Lösung durch Flüsterasphalt wie in der Werner-von 

Siemensstraße 

Tempo-30 in der Alten Würzburger Straße wurde geprüft. Aktuell liegt kein 

Anordnungsgrund vor. Tempo-30 ist demnach rechtlich nicht zulässig. 

 

32 Geschwindigkeitsreduz

ierung, 

Straßensanierung, 

Überholverbot, 

Kontrollen, Zell, 

Margetshöchheim  

 

Die Staatsstraße und ihre Fortführung Richtung Innenstadt und nach 

Hettstedt sind inzwischen sehr stark befahrene Straßen mit zunehmender 

Tendenz. 

Von der Zeller Brücke bis zur ersten Ampel (am Schützenhaus) gilt eine 

Geschwindigkeitsbeschränkung, die lärmreduzierend wirkt. 

Auf dem Streckenabschnitt von der Abzweigung in Zell (am Schützenhaus) 

bis zum Ende von Margetshöchheim ist jedoch die Lärmemissionen durch 

Lkws, Pkws und „Motorradraser" ungeheuer groß geworden. Die 

Erhöhung und Ausbreitung des Schalls der Straße wird dazu noch 

signifikant durch Reflektionen an den Betonflächen der ICE-Brücke 

verstärkt. 

Die Streckenführung ist sehr gerade und verleitet zum Beschleunigen und 

Schnellfahren. Bewohner aus Zell, Margetshöchheim und die auf dem 

parallelen Radweg neben der Staatsstraße sich befindlichen Radfahrer 

und Fußgänger sowie der Grillplatz der Gemeinde Margetshöchheim sind 

betroffen. 

Über unsere Bürgerinitiative wurden – leider bisher erfolglos - bereits 

Maßnahmen vorgeschlagen/gefordert: 

• Tempo 80 bis Ende Margetshöchheim 

Die ST2300 liegt in dem Abschnitt Zell außerhalb des Stadtgebietes Würzburg. 

Straßenbaulastträger ist das Staatl. Bauamt Würzburg. Verkehrsbehörde ist das 

Landratsamt Würzburg.  

Rückmeldung staatliches Bauamt: 

Vorschlag Tempo 80 bis Ende Margetshöchheim 

Grundsätzlich kann eine Geschwindigkeitsbeschränkung aus Lärmschutzgründen 

bei der Verkehrsbehörde des Landratsamtes Würzburg beantragt werden. 

Differenziertes Überholverbot: Auch hierfür ist grundsätzlich ein Antrag an die 

Verkehrsbehörde des Landkreises Würzburg zu stellen. 

Sanierung der noch nicht sanierten Fahrbahn mit Flüsterasphalt von hoher Qualität: 

Das Staatliche Bauamt hat im letzten Sommer zwischen der Mainbrücke Zell am 

Main und Margetshöchheim-Süd bereits einen lärmmindernden Belag DSH-V8 

aufgebracht. 

Der Straßenabschnitt zwischen Margetshöchheim-Süd und Margetshöchheim Nord 

ist bislang nicht im Bauprogramm enthalten. 

Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass neben der Verbesserung des 

Lärmschutzes auch andere wichtige Gründe, wie z.B. der Straßenbestand oder die 

Verbesserung der Verkehrssicherheit für unsere Baumaßnahmen unter Beachtung 

der bereitgestellten Haushaltsmittel maßgebend für die Durchführung von 
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• Sanierung der noch nicht sanierten Fahrbahn mit Flüsterasphalt von 

hoher Qualität 

• Differenziertes Überholverbot 

• Überwachung der Vorgaben 

Es gibt schon heute Tempolimits auf vergleichbaren Strecken: Hettstadt 

(70), Erlabrunn (80) und auf der B27 bis Thüngersheim/Retzbach. 

Wir erinnern daran, dass zu hohe Geschwindigkeiten nicht nur ein 

Lärmproblem sind, sondern auch eine erhebliche Gefahr für Leib und 

Leben darstellen. 

Wir fordern darüber hinaus Lärmmessungen und 

Geschwindigkeitskontrollen. 

Bestandserhaltungsmaßnahmen sind. 

Wir sind jedoch bemüht, im Zuge von zu gegebener Zeit anstehenden 

Bestandserhaltungsmaßnahmen auch in diesem Bereich einen lärmmindernden 

Fahrbahnbelag einzubauen. Überwachung der Vorgaben 

Sollte hierbei die Überwachung von Geschwindigkeitsbeschränkungen und ggf. 

Überholverboten gemeint sein, bitten wir, sich an die Polizei zu wenden. 

 

Rückmeldung Verkehrsbehörde des Landkreis Würzburg: 

In dem angesprochenen Bereich sind, dort wo Lärmschutz erforderlich ist, bereits in 

verschiedenen Bereichen Lärmschutzwände installiert. Im restlichen Bereich sind die 

Seitenräume (Wälle) so gestaltet und die Abstände der Wohnbebauung so groß, 

dass aus unserer Sicht keine verkehrsrechtlichen Maßnahmen aus Gründen des 

Lärmschutzes erforderlich sind. 

Weiterhin ist festzustellen, dass im Zeitraum 2018 – 2020 keine Verkehrsunfälle zu 

verzeichnen sind, die man auf überhöhte Geschwindigkeit zurückführt. Aus 

genannten Gründen sieht die Straßenverkehrsbehörde keine Veranlassung, 

Geschwindigkeitsbeschränkungen und differenzierte Überholverbote anzuordnen. 

33 Zufahrtsbeschränkung, 

Gewerbelärm, 

Verkehrsberuhigung 

Max-Planck-Straße 

 

Die Max-Planck-Straße wird insbesondere spätabends/nachts als 

Abkürzungs- und Rennstrecke missbraucht. Auch die Anlieferungen für 

einen Autohändler finden häufig spätabends/nachts statt. 

Anlieferungen sollten nicht nachts erfolgen und nicht auf der Höhe von 

Wohnhäusern. 

(siehe oben Hinweis 25) Bezüglich des Lärms wegen der Anlieferungen wird der 

Sachlage aktuell durch die Fachabteilung Immissionsschutz nachgegangen.  

 

34 hohes 

Verkehrsaufkommen 

Leistenstraße 

 

Ich wohne schon viele Jahre In der Leistenstrasse, der Verkehr wird 

jährlich stärker, vor allen Dingen vor Ferienbeginn und freitags. 

Außerdem kann ich viele Male beobachten, dass der Fernverkehr oft 

durch die Leistenstrasse fährt, der überhaupt nicht in dieser erlaubt ist.  

Danke Corona ist es aktuell etwas weniger, aber wir hoffen alle, dass 

Corona nicht ewig bleibt. 

Zwischenzeitlich kann ja die Lärmbelästigung in der Leistenstrasse 

überdacht werden und vor allen Dingen geregelt und entfernt werden. 

siehe oben Hinweis 27 

 

35 LKW-

Durchfahrtsverbot 

 

in Bezug auf den Lärmaktionsplan habe ich erstaunt festgestellt, dass die 

Zeller Straße in der Priorität vor dem Stadtring Süd/Mittlerer Ring liegt. 

Tatsächlich empfinde ich es als großes Ärgernis, dass tagtäglich so 

unglaublich viele Autos/Lastwagen diese 4 spurige Straße schlichtweg als 

Abkürzung zwischen den Autobahnanschlüssen Estenfeld und 

Heidingsfeld benutzen und die Stadt sich außer Stande fühlt, das 

Rückmeldung der Polizeiinspektion Würzburg Stadt: 

Ein Durchfahrtsverbot besteht nicht generell, sondern für den Abkürzungsverkehr 

BAB bzw. überörtliche Fahrzeuge. Zulieferer Stadt WÜ und Landkreis fahren 

beispielsweise berechtigt am Stadtring.  Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt (PI 

WÜ-Stadt) überwacht und kontrolliert beide Stadtringe, insbesondere jedoch den 

Stadtring-Süd turnusmäßig etwa drei bis vier Mal pro Woche. So wurden alleine 
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Durchfahrverbot, das überall ausgeschildert ist, durchzusetzen. Vor allem 

nachts ist das Lastwagenaufkommen viel zu hoch und relativ leicht zu 

verhindern durch den Einsatz von je einem Streifenwagen der Polizei an 

jedem Autobahnanschluss. Dies müsste aber tatsächlich an 365 Tagen 

bzw. Nächten durchgesetzt werden, denn sobald die Polizei abzieht, sind 

die Laster wieder da. 

durch die PI WÜ-Stadt im Kalenderjahr 2021 bis heute (Stand 24.11.21) gesamt 141 

dokumentierte Schwerlastkontrollen im Hinblick auf die Durchfahrtsverbote, Luft-

reinhaltung, Lärmschutz und sonstige Beanstandungen durchgeführt. Kontrolliert 

wurden hierbei (bis Stand Oktober) 1230 Lkw, wovon 68 gegen das Durchfahrts-

verbot verstoßen hatten, was eine Quote von ca. sechs Prozent bedeutet.  Weitere 

86 sonstige Beanstandungen waren zu verzeichnen. Vorgenannte Kontroll- und 

Überwachungsmaßnahmen beziehen sich auf sämtliche Tageszeiten rund um die 

Uhr, auch auf nächtliche Kontrollstellen zu unterschiedlichen Zeiten.  Dies bedeutet 

für hiesige Dienststelle einen durchgehend hohen Personalaufwand.       

36 Nachtfahrverbot 

Juliuspromenade und 

komplette 

Koellikerstrasse 

Die Nachtruhe im Juliusspital Krankenhaus und in den Wohnungen in 

diesem Bereich wird regelmäßig durch sehr lauten Durchgangsverkehr 

gestört. Dies mindert erheblich die Genesungschancen und auch die 

Lebensqualität der Anwohner. 

Der nächtliche Auto- und Motorradverkehr muss aus dem Bereich 

Juliuspromenade und Koellikerstrasse entfernt werden. 

In der Koellikerstraße gilt schon heute ein Nachtfahrverbot zwischen 

Bohnesmühlgasse und Juliuspromenade zwischen 22 Uhr und 6 Uhr. Ein 

Nachtfahrverbot für die Juliuspromenade ist derzeit in Prüfung.  

Dem Anliegen möchte ich vollkommen zustimmen und für ein 

überprüftes Nachtfahrverbot im Bereich der Juliuspromenade plädieren!  

Die Juliuspromenade und die umliegenden Gassen werden vor allem in 

den Abendstunden für "Showfahrten" genutzt. Ein großer Anteil der 

Fahrer nutzt die Straße für starke Beschleunigungsfahrten. Ab der Kehre 

an der Ecke zur Koellikerstraße wird kurz beschleunigt bis zur Barriere an 

der Straßenbahnhaltestelle Ulmer Hof, danach wird wieder Gas gegeben 

bis zum Alten Kranen. Der Motorenlärm und der Lärm der lauten Musik 

aus den Autos ist in den Nachbargassen unüberhörbar und nervt ohne 

Ende! Von den Fahrern wird keinerlei Rücksicht genommen und vor allem 

an warmen Tagen ist die Belastung speziell am Wochenende zwischen 

Freitag und Samstagnacht bis in die frühen Morgenstunden gegeben. 

Ideal wäre eine Schranke an der Einfahrt zur Juliuspromenade an der Ecke 

zur Karmelitenstraße. Denn selbst leuchtende Verbotsschilder wie in der 

Koellikerstraße werden oft ignoriert. 

Rückmeldung der Polizeiinspektion Würzburg Stadt: 

Die benannten Straßenzüge sind der PI WÜ-Stadt als nächtliche Hot-Spots und 

Feiermeile bekannt. Inklusive der Gerberstraße und Kranenkai ist die Polizei, 

insbesondere an den Wochenenden, aber auch zu sonstigen Zeiten (s. Main Post 

Artikel über Montag, 22.11.2021 - Club "Katze") in diesem Bereich stark präsent und 

führt fortlaufende polizeiliche Überwachungsmaßnahmen in alle Richtungen durch. 

Zum Schutz der Hotelerie, Gastronomie, des Krankenhauses und der Anwohner im 

Allgemeinen werden diese Bereiche bestreift und speziell im Hinblick auf 

alkoholisierte Personen, Randalierer, Poser und Raser sowie Ruhestörer überwacht. 

Nur im Rahmen der allgemeinen Streifentätigkeiten wurden in diesem Jahr 

beispielsweise zahlreiche nächtliche Durchfahrtsverbote durch die Koellikerstraße 

registriert und mit Verwarnungsgeldern belegt. In zahlreichen Gesprächen mit der 

Stadt Würzburg wurden o.g. Problematiken, u.a. auch die Raser- und 

Lärmproblematik Juliuspromenade mit Gerberstraße und Kranenkai, thematisiert. 

Auch in der kalten Jahreszeit bzw. der Zeiten ohne Außengastronomie werden die 

Kontrollen der Polizei kontinuierlich fortgeführt werden. 

37 Nachtfahrverbot für 

Motorräder, 

Umrüstung 

Lieferflotten auf E-

Fahrzeuge 

Extrem störend empfinde ich nächtlichen Motorradlärm, der einen aus 

dem Schlaf reißt, wie ich es regelmäßig in der Virchowstraße erlebe.  

Ich würde mir für die Sanderau ein Nachtfahrverbot für Motorräder und 

Mopeds wünschen. Eine Lärmreduzierung in den Wohnvierteln könnte 

man auch dadurch erreichen, dass Lieferdienste, wie z.B. Pizzadienste, 

Virchowstraße ist Bestandteil des Vorrangnetzes im Stadtgebiet. Ein Verbot für 

Motorräder dort würde eine Verdrängung in sensiblere Wohnbereiche in der 

Sanderau nach sich ziehen und ist deshalb weder sinnvoll noch rechtlich zulässig. 

 

Die Elektrifizierung des Lieferverkehrs ist ein wichtiges Handlungsfeld. Hierzu ist u.a. 
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 ihre Flotte mit Elektrorollern betreiben. Mein Wünsch wäre es, dass die 

Stadt dabei unterstützend tätig wird. 

ein entsprechendes Förderprogramm in Planung. 

 

38 Parksuchverkehr 

 

Der Parkplatz Suchverkehr kann vermindert werden, indem große und 

kostengünstige Parkhäuser gebaut werden und zwar gerne auch da, wo 

dann ein guter öffentlicher Nahverkehr besteht, dies ist jedoch nicht am 

Greinbergknoten der Fall und auch sonst nicht an den Einfallstraßen. Das 

Aufkommen des Individualverkehrs ist durch bloßen Wegfall von 

Parkplätzen nicht zu reduzieren, dadurch steigen nur Ärger und Stress der 

Menschen, die von auswärts zu uns kommen um einzukaufen oder zu 

bummeln. Noch mehr e-Autos werden hoffentlich in Zukunft die Lärm- 

und Emissionsbelastung reduzieren. 

Ich hoffe sehr, dass die Summe der Anregungen der Bürger Ihnen ein 

deutliches Bild davon gibt, wo dringend und zeitnah gehandelt werden 

muss von Seiten der Politik. 

Hier gab es verschiedene Vorschläge, die dem Stadtrat vorgelegt wurden. Einzelne 

Vorschläge wurden vertieft betrachtet und wiederum daraus Einzelprojekte als 

Planungsauftrag an die Verwaltung gegeben. So wird aktuell vom Hochbau ein 

Parkhaus Sanderau geplant.  

(siehe Vorlagen: 04/0400-9899/2019  Sachstandbericht bezüglich der Park & Ride-

Plätze im Stadtgebiet (Antrag Nr. 40/2019 vom 20.03.2019 der Stadtratsmitglieder 

Henzler und Loew - auch namens der SPD-Stadtratsfraktion); Vorlage - /0400-9899-

1-1/2019  Park & Ride-Konzept: Vorstellung der Variantenuntersuchungen für ein 

Parkhaus in der südlichen Sanderau  
 

Zudem wurde in der Stadtratssitzung am 18.11.2021 ein interfraktioneller Antrag 

behandelt, der eine Entlastung des innerstädtischen Parkraums durch ein Parkhaus 

in der südlichen Sanderau vorsieht (Vorlage 06/0600-3753/2021 Besser leben im 

Bischofshut - Mobilitätspaket Parken, ÖPNV & Nahmobilität (Interfraktioneller 

Antrag Nr. 139/2021 vom 22.10.2021))  

39 Parksuchverkehr 

Kickers Stadion / 

Steinbachtal 

 

Bei Fußballspielen der Kickers (vor Corona mit Publikum im Stadion. Alle 

wollen wir, dass Corona endlich überwunden ist! Die Stadionbesucher 

kommen dann wieder) wird das gesamte Steinbachtal als Parkplatz 

genutzt, einschließlich der Straßenflächen mit absolutem Halteverbot! 

Die parkplatzsuchenden Fans und die nach dem Fußballspiel abreisenden 

Fans verursachen extremen Lärm und Müll. Die offensichtliche 

Gereiztheit der parkplatzsuchenden Fans (um vor Anpfiff rechtzeitig im 

Stadion zu sein) wird durch aggressives und ungeduldiges Hupen 

kundgetan. Unterstützten Sie die Kickers bei deren Planung, dass ein 

Stadionbau „auf der grünen Wiese“ möglich wird. Es gibt im engen Radius 

des nahen Würzburger Umlandes entsprechende Kommunen mit 

geeigneten Flächen - auch mit Anbindung an das Fernstraßennetz. 

Der Stadtrat der Stadt Würzburg begleitet die Planungen und Aktivitäten rund um 

das Kicker Stadion durch eine eigens gegründete „Steuerungsgruppe Kickers“.  

Die Verkehrsüberwachung der Stadt Würzburg ist eine Stunde vor Spielbeginn bis 

zum Ende der ersten Halbzeit vor Ort und kontrolliert die parkenden Autos, so dass 

hier ggf. auch kostenpflichtige Verwarnungen für Falschparker ausgestellt werden.  

 

40 Straßenbelag sanieren: 

Aufpflasterungen im 

Sterntalerweg 

 

Im Sterntalerweg sind die Zufahrten von den zurückgesetzten Häusern 

gepflastert. Diese Aufpflasterungen, die wohl zur Einhaltung der 

vorgeschriebenen 30 km/h dienen sollen, sind 

1. flach ausgeführt, so dass sie keine geschwindigkeitsreduzierende 

Wirkung haben, 

2. durch den Pkw- und insbesondere Busverkehr ausgefahren und 

marode. Die Pflastersteine sind teilweise locker und sie weisen tiefe 

Spurrinnen auf. 

Es ist geplant, die Pflasterbereiche auszubauen und durch Asphalt zu ersetzen. 
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Nahende Fahrzeuge sind daher beim Überfahren der Pflasterbereiche 

schon von weitem zu hören. 

Insbesondere wenn die Busse der Linie 16 oder Lkws zu schnell über die 

ausgeschlagenen Pflasterbereiche fahren, vibriert unser Haus. 

Das Pflaster sollte entfernt und durch Asphalt ersetzt werden. Durch 

Einengungen der Fahrbahn (Erweiterung der Baumscheiben, was sich 

auch positiv auf die Vitalität der Straßenbäume auswirken wird) kann eine 

geschwindigkeitsreduzierende Wirkung erreicht werden. 

 

41 Straßenbelag sanieren: 

Winterhäuser Straße 

/Röthenweg 

 

Wir wohnen in Würzburg-Heidingsfeld im Röthenweg.  

In der unten liegenden Winterhäuser Straße ist der Geräuschpegel durch 

das Fahren der Fahrzeuge vor allem durch die LKW's dermaßen hoch, so 

dass wir kein Fenster in den Schlafzimmerräumen öffnen können. 

Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie Abhilfe schaffen könnten. 

Vielleicht müsste die Straße auch neu geteert oder die Löcher vor allem 

im Bereich der Firma Prosecur ausgebessert werden. 

 

Die Situation vor Ort wird überprüft und bei Bedarf in das Sanierungsprogramm des 

Bauhofes mitaufgenommen.  

 

42 Straßenraum-

gestaltung: Versbacher 

Straße 

 

Nicht erwähnt wird die Versbacher Straße, die durch die breite 

Straßenführung zum Rasen einlädt. Eine Umgestaltung sollte zeitnah in 

Angriff genommen werden. Die Lärmbelästigungen im Pleichachtal, die 

von der als Rennstrecke für Motorradfahrer beliebten St 2294 ausgehen, 

sollten durch geeignete Maßnahmen wie regelmäßige Kontrollen 

verringert werden. 

Der Rückbau der Versbacher Straße im Teilabschnitt zwischen Steinlein/ 

Frankenstraße und Kreuzung Tännig/ Steigstraße ist beschlossen. Sobald die 

Finanzierung gesichert ist, kann gebaut werden.  

Geschwindigkeitskontrollen finden in der Versbacher Straße regelmäßig statt. 

Die St 2294 unterliegt im Außerortsbereich dem Staatl. Bauamt.  

Rückmeldung der Polizeiinspektion Würzburg Stadt: 

Eine "Motorradrennstrecke" im Pleichachtal und Lärmbelästigungen können seitens 

der PI WÜ-Stadt für den Dienstbereich hiesiger Dienststelle nicht bestätigt werden. 

Kontrollen werden in der Versbacher Straße und bis zur Bereichsgrenze PI WÜ-

Stadt/PI WÜ-Land im Rahmen der allgemeinen Streifentätigkeiten durchgeführt. Ein 

Unfallhäufungspunkt ist in diesem Bereich nicht vorhanden. 

 

43 Straßenraum-

gestaltung: Rückbau 

Versbacher Straße 

 

Die Versbacher Straße lädt durch die breite Straßenführung zum Rasen 

ein. Der Rückbau von der vierspurigen zu einer zweispurigen Straße sollte 

zeitnah vorgenommen werden. 

 

Siehe Hinweis 42 

44 Straßenraum-

gestaltung: Entfall der 

Linksabbiegerspur in 

Vor der Ladenzeile in Grombühl wird regelmäßig die 

Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h überschritten, da der 

Straßenquerschnitt der Matterstockstraße an dieser Stelle sehr breit ist. 

Dieses Anliegen war der Stadtverwaltung bisher nicht bekannt; eine Prüfung wird 

erfolgen. 
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der Matterstockstraße 

 

Es handelt sich um eine Anliegerstraße, die Teil einer Zone-30 ist. 

Dennoch gibt es zwei Fahrspuren, darunter eine eigene Linksabbiegespur 

in die Brücknerstraße – und das in einer Einbahnstraße im Wohngebiet!  

Zum Wohle der Lärmminderung sollte daher auf diese Linksabbiegespur 

verzichtet werden und der motorisierte Individualverkehr auf einer 

Fahrspur gesammelt werden. Die frei gewordene Fläche auf dem 

Straßenquerschnitt könnte als Parkfläche für Lieferdienste, Fahrräder 

oder Taxi genutzt werden. 

 

45 Straßenraum-

gestaltung: 

Fahrbahnverengung 

Schellingstraße 

 

Die Schellingstraße im Frauenland ist offiziell Tempo-30-Zone. Tatsächlich 

fährt dort kaum einer Tempo 30.  

Hierfür müsste die Straße dringend verengt werden, wie im oberen Teil 

der Straße. Hierzu gehören etwa ausgewiesene Parkplätze und 

Parkbuchten an beiden Seiten. Die Verkehrspolitik der Stadt verliert ihre 

Glaubwürdigkeit, wenn Regeln offenkundig nicht eingehalten werden. 

Und auch, wenn die baulichen Voraussetzungen für eine Tempo-30-Zone 

nicht geschaffen werden (Verengung der Straße). Auch muss es hier 

regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen geben. 

Hier gab es bereits Anwohnerwünsche. Diese werden aktuell untersucht. Weiterhin 

finden in der Schellingstraße regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen statt. 

46 Verkehrsaufkommen: 

Dreikronenstraße   

 

Durch die Einbahnregelung in der Zeller Straße ist das 

Verkehrsaufkommen in der Dreikronenstraße noch einmal erheblich 

gestiegen, auch dort wohnen deutlich mehr Menschen als in der Zeller 

Straße. 

Parallel zur Durchführung der Probephase Zeller Straße wurde ein umfassendes 

Monitoring auch auf den möglichen Ausweichstrecken durchgeführt. Die 

vergleichende Betrachtung vom Nullfall mit dem Planfall zeigt für die 

Dreikronenstraße (mit einer Korrektur um pandemiebedingte Effekte) seit 

Einführung der Einbahnregelung eine Verkehrszunahme um zwischen 600 und 800 

Kfz pro Tag. Ergänzend wurde festgestellt, dass in der Dreikronenstraße (unabhängig 

von der Einbahnstraßenregelung in der Zeller Straße) eine Reduzierung der 

zulässigen Höchstgeschwindigkeit rechtliche möglich ist (vgl. Hinweis Nr. 29); dies 

wird entsprechend angeordnet. Insgesamt werden die Maßnahmen daher zu einer 

deutlichen Lärmentlastung im diesem Bereich führen.  

 

47 Geschwindigkeits-

reduzierung 

 

Tempo30 im gesamten Innenstadt Bereich wäre sehr effektiv + Kontrolle 

durch fest installierte Geschwindigkeitskontrolle! 

 

In der Innenstadt (Innerhalb Ringpark) sind über 90% aller Straßen Tempo-30 oder 

weniger. Eine regelmäßige Kontrolle findet durch die Polizei und die städtische 

Verkehrsüberwachung statt. 

Insgesamt gibt es im Stadtgebiet 240 Messstellen für mobile 

Geschwindigkeitsmessungen. Diese 240 Messstellen werden regelmäßig bedient, so 

dass hier eine regelmäßige Geschwindigkeitsüberwachung stattfindet. An einigen 

Standorten dieser mobilen Kontrollen wird geprüft, ob ein stationärer Blitzer 
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möglich wäre und Sinn macht. Außerdem werden weitere Standorte geprüft, ob 

dort stationäre Messanlagen betrieben werden können. 

48 Straßenraum-

gestaltung: 

Sanderglacisstraße 

Als Person, die bis vor 3 Monaten noch direkt an der Sanderglacisstraße 

gewohnt hat, kann ich sagen, dass der Hauptverkehrslärm in diesem 

Bereich nicht durch (zu) schnell fahrende Autos hervorgerufen wird. Nur 

ein kleiner Teil des Lärms wird von den Fahrzeugen in Richtung Main 

verursacht. Eine Reduktion der Geschwindigkeit auf 30km/h kann den 

Straßenlärm auf dieser Straßenseite eventuell etwas reduzieren. Eine 

Reduzierung der Geschwindigkeit bringt auf dieser Seite rein gar nichts.  

Eine deutlich Effektivere Maßnahme wäre es die Straße auf eine Spur pro 

Richtung zu reduzieren. Dadurch befinden sich weniger Fahrzeuge auf 

engem Raum und somit weniger Lärm. Der Verkehr würde sich aufgrund 

dieser Maßnahme zwar anfangs länger nach hinten Stauen, allerdings gibt 

es Ausweichmöglichkeiten, die dann genutzt würden. In die Innenstadt 

über Willy-Brandt-Kai und Neubaustraße. Entlang des Straßenverlaufs 

wird die Straße ab Beginn des Friedrich-Ebert-Rings sowieso einspurig. 

Der durch diese Maßnahme frei gewordene Platz könnte für einen 

breiten Radstreifen genutzt werden, der Radfahrer*innen aus der 

Sanderau, dem Steinbachtal, Heidingsfeld etc. entlang der Route 

Sanderglacisstraße – Am Studentenhaus – Jehuda-Amichai-Straße einen 

(bisher nicht vorhandenen) sicheren Zugang zur Innenstadt ermöglichen 

würde. Was viele Menschen aus den genannten Stadtteilen ermutigen 

würde mit dem Rad in die Innenstadt zu fahren und den Kfz-Verkehr und 

damit den Straßenlärm so weiter reduziert. 

Eine Spurenreduzierung hätte zur Folge, dass sich der Verkehr entweder in die 

Sanderauer Wohngebiete verlagert oder auf die Achse Neubaustraße. Auch hier 

moniert die Bevölkerung eine erhöhte Lärmbelastung. Die dort ansässigen Schulen 

und der Kindergarten fordern ebenfalls weniger Verkehr. Einschränkungen des 

ÖPNV auf dieser Achse sind problematisch. 

 

Das ist eine super Idee, denn als Radfahrer muss man im Moment am 

Ringpark über die vielen Übergänge fahren und das würde neben der 

Lärmreduktion es für die Radfahrer viel sicherer machen besonders wenn 

man von Löwenbrücke/Main kommt 

49 Geschwindigkeits-

reduzierung 

 

Sehr gute Vorschläge für die Tempo 30 Begrenzungen an den folgenden 

Straßen:  

a)  

i. Ludwigstraße  

ii. Bahnhofstraße / Textorstraße / Theaterstraße (Haugerring  

bis Ludwigstraße)  

iii. Grombühlstraße (Senefelderstraße bis Auverastraße)  

iv. Sanderglacisstraße (Rampe Löwenbrücke bis Sanderstraße)  

Bei der Beurteilung der Verhältnismäßigkeit scheiterte die ganztägige Ausweisung 

von Tempo-30 an der Funktion dieser Straßen als Hauptverkehrsstraßen.   

Ausweichverkehre auf anderen Strecken, die dort zu einer erhöhten 

Lärmbelästigung führen, sind unbedingt zu vermeiden. 

Die übrigen Vorschläge wurden umgesetzt. 
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v. Gerberstraße  

b.)  

i. Wörthstraße (Frankfurter Straße bis Jägerstraße)  

ii. Haugerring / Röntgenring (Neutorstraße bis Klinikstraße)  

iii. Rottendorfer Straße (Dürerstraße bis Konradstraße)  

iv. Schweinfurter Straße (Bereich Urlaubstraße) 

Für b) nicht nur nächtlich umsetzen, sondern auch GANZtags und die 

Begrenzungen so bald wie möglich umsetzen! 

50 Geschwindigkeits-

reduzierung: 30 km/h 

am Main 

 

Auf den direkt am Main verlaufenden Straßen Theodor-Heuss-Damm, 

Ludwigkai und Willy-Brandt-Kai sollte 30 km/h die 

Maximalgeschwindigkeit sein. Diese reduzierte Geschwindigkeit würde 

für weniger Lärm (und Schadstoffe) auf den Grünflächen, Gehwegen und 

Plätzen direkt am Main bedeuten, sowie für die anliegenden Wohnungen. 

Dies erhöht die Lebensqualität für alle Bürger. 

Der Theodor-Heuss-Damm, der Ludwigkai und der Willy-Brandt-Kai sind Bestandteil 

des Vorrangnetzes der Stadt Würzburg. Die Einbeziehung in eine Tempo-30-

Regelung ist rechtlich nicht zulässig. 

 

51 Geschwindigkeits-

reduzierung, 

Straßensanierung: 

Friedrich-Ebert-Ring 

Höhe 

Weingartenstraße 

 

Der schlechte Zustand der Straße sorgt insbesondere bei LKWs und leeren 

Anhänger für erheblichen Schall. Weiterhin sorgen starke Bremsmanöver 

am viel genutzten Fußgängerüberweg für weiteren Lärm. 

Wenn die Geschwindigkeit von 50 auf 30 reduziert wird, sind weniger 

heftige Bremsungen nötig, außerdem sind die Erschütterungen durch 

Schlaglöcher geringer. Gegen die Schlaglöcher hilft zudem eine 

Fahrbahnsanierung. 

Mittelfristig ist eine Sanierung der Fahrbahndecke geplant. Die Realisierung ist 

abhängig von der Finanzierung im Haushalt. Tempo-30 ist derzeit rechtlich nicht 

möglich. 

 

52 Posing 

 

Die unter Pkt. 9.5 (Entwurf LAP Fortschreibung) bereits getroffenen 

Maßnahmen zum Posing insbesondere 

Juliuspromenade/Karmelitenstraße/Gerberstraße/Mainkai sind gut 

angelaufen und sollten weiter im Blick gehalten werden (Kontrollen usw.). 

 

Auf Grund der Zuständigkeitsverordnung darf die Stadt Würzburg im Rahmen der 

"Poser-Kontrollen" keine Anhaltungen vornehmen oder in den fließenden Verkehr 

eingreifen. Dies ist ausschließlich den Polizeibehörden vorbehalten. Es gibt 

allerdings regelmäßige Kontrollen, an denen die Stadt Würzburg im Rahmen ihrer 

Zuständigkeit die Polizei unterstützen kann, so dass hier insgesamt effektiver 

kontrolliert wird. 

53 Posing 

 

Getunte Kraftfahrzeuge stellen neben der unverhältnismäßig hohen 

Lärmbelästigung auch dadurch eine Gefahr da, dass sie gelegentlich an 

verbotenen Kraftfahrzeugrennen teilnehmen. Die diesbezüglich 

gegründete Einheit der Polizei sollte bei ihrer Arbeit von der Stadt 

unterstützt werden. 

Auf Grund der unterschiedlichen Zuständigkeiten der Polizei und der Stadt 

Würzburg ist eine Unterstützung der Polizei von Seiten der Stadtverwaltung nur 

eingeschränkt möglich. 

 

54 Posing 

 

Diverse Edelkarossen mit zwei bis vier Auspuffrohren zelebrieren 

Schaulaufen ( - fahren ) und verursachen einen Motorenlärm, welcher 

einem Düsenjumbo Boeing 747 beim Abflug gleicht. Haben diese PKWs 

mit getunten Motoren, oft sind es SUVs, wirklich eine Zulassung durch 

Rückmeldung der Polizeiinspektion Würzburg Stadt: 

Die Problematik Poser- und Tunerszene Würzburg ist der Polizei bekannt. Hiergegen 

wird konzeptionell vorgegangen und es wurde seitens der Polizei folglich in den 

letzten Jahren sehr starke Aufklärungsarbeit und zielgerichtete 
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den TÜV? Wenn ja, aus welchem Grund? Erwirken Sie, dass aus 

Lärmschutzgründen keine TÜV-Zulassung für PS-starke und überzogen 

getunte Fahrzeuge erteilt wird. 

Schwerpunktkontrollen gegen die Szene an diversen Örtlichkieiten in Würzburg 

unternommen. Im Juli des laufenden Jahres erging zudem ein Schreiben der PI WÜ-

Stadt an den FB Allgemeine Bürgerdienste der Stadt Würzburg, indem auf die 

Problematik Autoposer in Verbindung mit der Verkehrssicherheit und Lärmschutz 

explizit hingewiesen wurde. 

55 Zeppelinstraße: fester 

Blitzer 

 

Fest installierter Blitzer in der Zeppelinstraße, da dort regelmäßig die 

Höchstgeschwindigkeit missachtet wird. Vor allem nachts für die 

Anwohner:innen sehr störend! 

Im Verlauf der Zeppelinstraße finden bereits regelmäßig 

Geschwindigkeitsmessungen mobil statt. Die Zeppelinstraße wird als zu-prüfender-

Standort für einen stationären Blitzer aufgenommen. 

56 Kontrollen am Hubland 

Center 

 

Autorennen in der Rottendorfer Straße im neuen Stadtteil Hubland: 

Nachts am Wochenende werden wegen der geraden Strecke oft 

Autorennen abgehalten. Dies könnte bereits durch 2 feste Blitzer 

behoben werden (die sowieso wegen der 30er Zone an Park sinnvoll 

wären...) 

Im Verlauf der Rottendorfer Straße finden bereits regelmäßig 

Geschwindigkeitsmessungen mobil statt. Die Rottendorfer Straße wird als zu-

prüfender-Standort für einen stationäre Blitzer aufgenommen. 

 

57 Blitzer am Berliner 

Ring / Ludwigstraße 

 

Leider wird hier immer wieder ohne sichtbaren Grund über die 

Geschwindigkeitsgrenze beschleunigt. Insbesondere Motorradfahrer die 

während der Nachtzeiten vorbeifahren erzeugen einen besonders hohen 

Lärmpegel. Außerdem ist es sehr häufig, dass der Berliner Ring zum 

"driften" missbraucht wird. Dies ist vermutlich nur mit verstärkten 

zivilpolizeilichen Kontrollen zu reduzieren. 

 

Geschwindigkeitskontrollen in der Ludwigstraße finden bereits statt. Die polizeiliche 

Überwachung erfolgt im Rahmen der Poser-/Tuner Sonderkontrollen bzw. der 

allgemeinen Streifentätigkeiten inklusive der entsprechenden Sanktionen. 

 

58 Kontrollen Versbacher 

Straße 

 

Die Versbacher Straße lädt durch die breite Straßenführung zum Rasen 

ein. Lärmbelästigung durch regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen 

verringert 

 

Geschwindigkeitskontrollen finden regelmäßig statt, weitere Standorte für 

Geschwindigkeitskontrollen werden im Verlauf der Versbacher Straße geprüft. 

 

59 Lärmschutz durch 

feste 

Geschwindigkeitskontr

ollen an der St2294 

nach Rimpar 

 

Wir wohnen zwar nicht an einem Lärm-hotspot wie der Nordtangente, 

fühlen uns aber am Stadtrand (Wohngebiet Altenberg/Langes Gräthlein 

an der Staatsstraße St2294) dennoch immer wieder von unnötigem 

Straßenlärm belästigt. Ärgerlich sind vor allem Fahrzeuge, besonders 

Motorräder, die mit überhöhter Geschwindigkeit stadt-ein oder stadt-

auswärts fahren. Aufgrund der Topographie im Bereich Wohngebiet 

Altenberg gegenüber Neuberg/Schättleinsberg wird der Lärm nach oben 

getragen, sodass vor allem Motorradfahrer, die hochtourig aus der bzw. 

in die Stadt „heizen&ldquo; das Wohngebiet mit einem Lärmteppich 

überziehen. Dann müssen wir auf unserer Terrasse Unterhaltungen 

unterbrechen, weil man sein eigenes Wort nicht mehr versteht. Wir 

kennen aus unserer langjährigen beruflich bedingten Zeit in Hessen viele 

Es wird geprüft, ob in diesem Bereich mobile Geschwindigkeitskontrollen möglich 

sind. Gleichzeitig wird dieser Bereich als zu prüfender Standort für eine stationäre 

Messanlage aufgenommen. 
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Gemeinden, die an allen ihren Ausfallsstraßen feste 

Geschwindigkeitsüberwachungen mit entsprechendem Erfolg installiert 

haben, was zu spürbarer Lärmminderung führte.  Inzwischen sind solche 

Maßnahmen auch in Bayern möglich. Wir würden uns daher freuen, 

wenn es auch in Würzburg möglich wäre, für alle Ausfallsstraßen, speziell 

aber an der St2294 zu prüfen, ob dort feste Geschwindigkeitskontrollen 

an jeweils strategisch günstigen Punkten installiert werden könnten, in 

unserem konkreten Fall stadtauswärts z.B. unterhalb der letzten Häuser 

des Wohngebiets Altenberg / Langes Gräthlein. 

 

60 LKW-Kontrollen nachts 

am Stadtring Süd 

 

Als direkter Anwohner am Stadtring Süd erlebe ich, dass das LKW-

Fahrverbot zu wenig beachtet wird. Besonders nachts wären häufigere 

und regelmäßige LKW-Kontrollen wünschenswert. 

siehe Hinweis 35 

 

61 Fester Blitzer auf dem 

Kreuzungsbauwerk 

B19 über den 

Greinbergknoten 

 

Die Bundesstraße 19 erschließt die Stadt Würzburg über die 

Anschlussstellen Estenfeld (A7) und Heidingsfeld (A3). Aufgrund der 

kürzeren Wegstrecke gegenüber der Umfahrung über das Autobahnkreuz 

Biebelried sowie des großzügigen Ausbauzustands des Greinbergknotens 

im Allgemeinen erhöht sich jährlich der Anteil des Durchgangsverkehrs 

auf dem Stadtring Süd. Durch die Topographie am Greinberg kommt es zu 

deutlichen Geschwindigkeitsüberschreitungen auf dem 

Kreuzungsbauwerk aus Richtung Anschlussstelle Am Sonnfeld in Richtung 

Anschlussstelle Gneisenaustraße. Von dieser Lärmquelle am 

Greinbergknoten sind alle umgebenden Stadtbezirke (Grombühl, 

Lindleinsmühle, Lengfeld, Frauenland) betroffen. Auf dem 

Kreuzungsbauwerk der B19 über den Greinbergknoten wird ein fester 

Blitzer eingerichtet. 

Dieser Bereich ist als möglicher Standort für einen stationären Blitzer aufgenommen 

und wird geprüft. 
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Hinweise und Stellungnahmen im Rahmen der Bürgerbeteiligung vom 02.11.2020 bis 01.01.2021 zu Eisenbahnverkehr 

Nachstehend finden sich Hinweise zum Lärm durch Eisenbahnverkehr. Die Hinweise wurden durch das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) bearbeitet. 

 Bürgerhinweise Stellungnahme Fachdienststelle 

 Thema Beschreibung/Maßnahmenvorschläge 

1 Bahnlärm Bürgermeister-Otto-

Straße 

 

Wir wohnen in der Bürgermeister-Otto-Straße 12 (Heidingsfeld) und 

leiden eindeutig unter nächtlichem Zugverkehr. Schwer beladene, 

ellenlange, Güterzuge rauschen im Minutentakt vorbei. 

(Ich habe deswegen chronische massive Schlafprobleme seit ich hier 

eingezogen bin (August 18). 

Schlafen mit offenem Fenster ist leider nicht möglich. Nur mit 

geschlossenen Fenstern & geschlossenen Rollladen ist schlafen 

möglich was vor allem in Sommer sehr unangenehm ist. 

Wir machen uns große Sorgen das die Situation mit der 

Wiedereröffnung des Heidingsfelder Bahnhof noch schlimmer wird. 

Unangenehm ist auch das in unserer direkten Nähe (meist 

Klingenstraße) extrem oft (täglich oder öfters) Sirenen von Polizei 

und Feuerwehreinsätzen zu hören sind. Die Einsatzkräfte rasen in 

Sichtweite mit Sirene vorbei. 

Hoffentlich wird es in der Zukunft ruhiger! 

Die Bürgermeister-Otto-Straße liegt an der Strecke 5321 Würzburg-

Heidingsfeld an km 134,4. Hier sind derzeit zwei Schallschutzwände im Bau. Die 

Fertigstellung des Sanierungsbereiches ist bis zum 31.12.2025 geplant.  

Der Einsatz lauter Güterwagen auf der öffentlichen regelspurigen 

Schieneninfrastruktur in Deutschland ist mit dem Beginn der 

Netzfahrplanperiode 2020/2021 am 13. Dezember 2020 verboten.  

 

2 Bahnlärm Unterdürrbach 

 

Ich möchte auf die Lärmbelästigung im Bereich Unterdürrbach 

aufmerksam machen. Die Kombination von Frachtverkehr auf den 

Schienen, auch mitten in der Nacht, und der Fluglärm des Flughafen 

Schenkenturm nehmen zu.  Gleichzeitig wird man von den 

quietschenden Frachtzügen rund um die Uhr beschallt.  Eine 

Lärmschutzwand/Tunnel im Dürrbachtal ist dringend angeraten. Soll 

doch der Bahnfrachtverkehr gesteigert werden. Was ich persönlich 

begrüße. Aber mit Lärmschutz, bitte. 

Im Bereich Unterdürrbach verlaufen die Haupteisenbahnstrecken 5200, 5201 

und 1733. In diesem Bereich wurden 75 Wohneinheiten mit passivem 

Schallschutz ausgestattet. 

Zum 1.1.2021 erfolgte eine erneute Absenkung der Auslösewerte von 57dB(A) 

auf 54 dB(A). Dies bedeutet, dass alle bereits sanierten Abschnitte einer 

Neuberechnung unter Berücksichtigung der neuen Auslösewerte unterzogen 

werden müssen. 

Der Einsatz lauter Güterwagen auf der öffentlichen regelspurigen 

Schieneninfrastruktur in Deutschland ist mit dem Beginn der 

Netzfahrplanperiode 2020/2021 am 13. Dezember 2020 verboten.  

3 Bahnlärm Güterzüge 

 

Die Güterzüge durch Würzburg sind noch immer laut. Fragen Sie bei 

der Deutschen Bahn an, wann die Lärmschutzwände endlich 

fertiggestellt werden. Im Bau sind die Lärmschutzwände, aber es 

geht nur lückenhaft voran. 

 

Der überwiegende Teil der derzeit im Bau befindlichen Lärmschutzwände im 

Ballungsraum Würzburg wird voraussichtlich bis Ende 2024 fertiggestellt 

werden. Eine genaue Auflistung der Schallschutzwände wurde der Stadt 

Würzburg übermittelt.  

Der Einsatz lauter Güterwagen auf der öffentlichen regelspurigen 

Schieneninfrastruktur in Deutschland ist mit dem Beginn der 
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Netzfahrplanperiode 2020/2021 am 13. Dezember 2020 verboten.  

4 Massive Lärmbelästigung 

Ständerbühlstr, am Stein durch 

minütig-vorbeifahrende Züge, 

im Sekundentakt LKWs und 

Pkws Tag und Nacht 

Wir wohnen in der kleinen Siedlung direkt an der Ständerbühlstr, am 

Stein. Tag und Nacht sind wir einer extremen Lautstärke durch Bahn 

(auch die dazu gehörigen nächtlichen Gleisarbeiten) und der Straße 

(vor Allem lauten LKWs) ausgesetzt. Selbst Lärmschutzfenster und 

das Mauerwerk lassen die Lautstärke durch, sodass man nie in Ruhe 

schlafen kann. Eine Nutzung des Gartens eigentlich unmöglich.  

Wir hoffen sehr, dass sich für uns das Wohnen in Zukunft verbessert! 

Wir, die Bewohner wünschen uns so sehr eine Lärmschutzwand 

durch die Bahn und einen Flüsterasphalt und/oder eine 30er Zone an 

unserem Wohngebiet 

Hier verlaufen die Haupteisenbahnstrecken 5200, 5201 und 1733. In diesem 

Bereich wurden 75 Wohneinheiten mit Schallschutz ausgestattet. 

Zum 1.1.2021 erfolgte eine erneute Absenkung der Auslösewerte von 57dB(A) 

auf 54 dB(A). Dies bedeutet, dass alle bereits sanierten Abschnitte einer 

Neuberechnung unter Berücksichtigung der neuen Auslösewerte unterzogen 

werden müssen. 

Der Einsatz lauter Güterwagen auf der öffentlichen regelspurigen 

Schieneninfrastruktur in Deutschland ist mit dem Beginn der 

Netzfahrplanperiode 2020/2021 am 13. Dezember 2020 verboten.  

 

Wohnen schon seit einigen Jahren hier Am Stein. Neben den im 

Gebäude spürbaren Erschütterungen stören vor allem hochfrequente 

Töne von über 125dB (klingt wie die Gabel, die über dem 

Porzellanteller gezogen wird), die beim langsamen Überfahren einer 

bestimmten Stelle der Gleise vor allem nachts bei Güterzügen 

entstehen. Trotz Sanierung der Gleisanlagen in den letzten Jahren 

hat sich daran nichts geändert. Personenzüge mit ihren 

Leislaufrädern verursachen diese Töne nicht. Aber, die immer länger 

und schwerer werdenden Güterzüge, die diese Leislaufräder nicht 

haben, sind eine sehr starke Belastung. 

Die Beschwerde zum Bereich "hochfrequente Töne" wurde an die DB AG mit 

der Bitte um Auskunft weitergeleitet. Hierzu liegen dem Eisenbahn-Bundesamt 

keine Informationen vor. 

Der Einsatz lauter Güterwagen auf der öffentlichen regelspurigen 

Schieneninfrastruktur in Deutschland ist mit dem Beginn der 

Netzfahrplanperiode 2020/2021 am 13. Dezember 2020 verboten.  

 

Ich wohne auf der anderen Gleisseite und habe das gleiche Problem. 

Ich wünsche mir auch einen besseren Fahrbahnbelag für die B27, 

evtl. eine 30er Zone, wie sie schon in vielen Stadtbezirken ab 22 Uhr 

gilt und eine Lärmdämmung der Bahn. Seit der Gleisarbeiten vor 2 

Jahren quietschen die Züge ganz fürchterlich, was zuvor nicht der Fall 

war. Das Problem sind auch keine ICEs, sondern RE und RB, die in der 

Nacht bremsen und Güterzüge. Ich wünsche mir hier auch eine 

Verbesserung zugunsten der Anwohner. Nachdem am 

Posthallenareal auch ein neuer Wohnkomplex geplant ist würde eine 

Verbesserung noch wesentlich mehr Bewohnern zu Gute kommen.  

Hier verlaufen die Haupteisenbahnstrecken 5200, 5201 und 1733. In diesem 

Bereich wurden 75 Wohneinheiten mit passivem Schallschutz ausgestattet. 

Zum 1.1.2021 erfolgte eine erneute Absenkung der Auslösewerte von 57dB(A) 

auf 54 dB(A). Dies bedeutet, dass alle bereits sanierten Abschnitte einer 

Neuberechnung unter Berücksichtigung der neuen Auslösewerte unterzogen 

werden müssen. 

Der Einsatz lauter Güterwagen auf der öffentlichen regelspurigen 

Schieneninfrastruktur in Deutschland ist mit dem Beginn der 

Netzfahrplanperiode 2020/2021 am 13. Dezember 2020 verboten.  

Die Beschwerde zum Bereich Zugquietschen wurde an die DB AG mit der Bitte 

um Auskunft weitergeleitet. Hierzu liegen dem Eisenbahn-Bundesamt keine 

Informationen vor. 
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Hinweise und Stellungnahmen im Rahmen der Bürgerbeteiligung vom 02.11.2020 bis 01.01.2021 zu Lärm durch ÖPNV 

Nachstehend finden sich Hinweise zum ÖPNV in Würzburg mit Stellungnahme der WSB. 

 Bürgerhinweise Stellungnahme Fachdienststelle 

 Thema Beschreibung/Maßnahmenvorschläge 

1 Busspur, E-Busse; unerträglicher 

Buslärm in der Ludwigstraße 

In der Ludwigstraße ist der Motorenlärm durch die Linienbusse 

unerträglich, besonders, wenn diese an den Haltestellen stehen oder 

durch den starken Verkehr Richtung Berliner Ring zwei bis drei Busse 

hintereinander minutenlang im Stau stecken.  

Abhilfe ist hier unbedingt notwendig durch Elektrobusse durch eine 

eigene Busspur. Wir hoffen, dass die von der Stadtverwaltung bisher 

hierzu angedachten Verbesserungsvorschläge z.B. Busspur und 

Einsatz von Elektrobussen endlich auch realisiert werden. 

Nach den uns vorliegenden Informationen ist die Einrichtung einer Busspur in 

stadt-auswärtiger Fahrtrichtung eingeplant, sobald die 

Umverlegungsmaßnahme der Ver- und Entsorgungsleitungen im Untergrund 

abgeschlossen sein wird; die Omnibusflotte wird kontinuierlich und unter 

Berücksichtigung der wirtschaftlichen Leistungs-fähigkeit auf Elektrobusse 

umgestellt 

 

2 E-Busse: Mehr Lebensqualität 

für die Erthalstraße 

 

Über die Jahre hat der Verkehr bedingt durch die Erschließung des 

Hublands im Wohngebiet Erthalstraße stetig zugenommen. Die 

teilweise Verengung der Straße durch angereihte Parkplätze führt 

zusätzlich zu einem erhöhten Aufkommen von Anfahr- und 

Beschleunigungsgeräuschen.  

Tempo 30 und ein vermehrter Einsatz von E-Bussen wäre 

wünschenswert. 

Mit verkehrsrechtlichen Änderungen ist die Straßenverkehrsbehörde zu 

befassen; die Omnibusflotte wird kontinuierlich und unter Berücksichtigung 

der wirtschaftlichen Leistungs-fähigkeit auf Elektrobusse umgestellt 

 

3 Lärmschutz entlang der 

Straßenbahn-Haltestellen 

 

In den Sommermonaten geben fast alle SB-Züge beim Abbremsen an 

den Haltestellen durch anscheinend überhitzte Bremsanlagen sehr 

laute Geräusche ab. Abhilfe ist durch andere Bremsbeläge möglich. 

Ich kenne keine andere Straßenbahn in Deutschland, die den 

Anwohnern an Haltestellen derart viel Bremslärm bei höheren 

Temperaturen über 25°C zumutet. 

Die Straßenbahnen sind doch in den letzten Jahrzehnten insgesamt 

erheblich leiser geworden, warum sollte dies nicht auch bei dem 

genannten Problem gelingen, das im Übrigen auch die Fahrer und 

Fahrgäste sehr strapaziert. 

An den SB-Zügen sollten die Bremsanlagen für höhere 

Betriebstemperaturen in den Sommer-Monaten ertüchtigt werden. 

Dies ist vermutlich durch Verwendung anderer Bremsbeläge möglich, 

aber natürlich teurer.  

Die vom Beschwerdeführer geäußerte Vermutung trifft nicht zu, ein 

Belangwechsel schafft kein Verbesserungs-potential; für die fragliche 

Fahrzeuggeneration vom Typ GT-E ist die Ersatzbeschaffung eingeleitet, diese 

wird ab 2023 kontinuierlich erfolgen 
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Hinweise und Stellungnahmen im Rahmen der Bürgerbeteiligung vom 02.11.2020 bis 01.01.2021 zu sonstigen Lärmquellen 

Nachstehend finden sich Hinweise zu sonstigen Lärmquellen in Würzburg mit Stellungnahmen der verantwortlichen Fachdienststellen 

(Fachabteilung Immissionsschutz, Gartenamt, Stadtreiniger, Fachbereich Allgemeine Bürgerdienste). 

 Bürgerhinweise Stellungnahme Fachdienststelle 

 Thema Beschreibung/Maßnahmenvorschläge 

1  

aktiver Lärmschutz 

Gegenüber dem Kloster Oberzell (zu Beginn der Hangmauer am Radweg von 

Würzburg kommend) auf dem Hafengelände tönt immer abends (außer sonntags) 

oder auch den ganzen Tag ein Motor von den Silotürmen (aus Aluminium).  Kann 

man diese Lärmquelle nicht schalldämmen (einhausen ...)? 

 

Die Fachabteilung Immissionsschutz und Abfallrecht wird sich der 

Lärmbeschwerde gerne annehmen. Hierzu ist allerdings eine genaue 

Sachverhaltsschilderung erforderlich, da aus der Beschreibung nicht 

hervor geht, um welche Silotürme es sich handelt. 

Die Beschwerden zu Lärm bezüglich der technischen Anlagen von 

Gewerbelärm von BImschG-Anlagen bitten wir zu richten an 

umweltschutz@stadt.wuerzburg.de. 

Die Beschwerden hinsichtlich der Betriebsweise von sonstigen 

Gewerbebetrieben bitten wir zu richten an 

bauaufsicht@stadt.wuerzburg.de 

2 Gewerbelärm 

 

Die Max-Planck-Straße wird insbesondere spätabends/nachts als Abkürzungs- und 

Rennstrecke missbraucht. Auch die Anlieferungen für einen Autohändler finden 

häufig spätabends/nachts statt. 

Anlieferungen sollten nicht nachts erfolgen und nicht auf der Höhe von 

Wohnhäusern. 

Die Fachabteilung Immissionsschutz und Abfallrecht wird sich der 

Lärmbeschwerde gerne annehmen. Hierzu ist allerdings eine genaue 

Sachverhaltsschilderung erforderlich, da aus der Beschreibung nicht 

hervor geht. 

Die Beschwerden zu Lärm bezüglich der technischen Anlagen von 

Gewerbelärm von BImschG-Anlagen bitten wir zu richten an 

umweltschutz@stadt.wuerzburg.de. 

Die Beschwerden hinsichtlich der Betriebsweise von sonstigen 

Gewerbebetrieben bitten wir zu richten an 

bauaufsicht@stadt.wuerzburg.de.  

3 Gewerbelärm 

 

ich will hier auf eine Lärmquelle im Stadtgebiet aufmerksam machen die mich 

persönlich aber mit Sicherheit auch andere Anwohner der Winterhäuser Straße in 

Heidingsfeld stört. Es handelt sich hierbei um die Halle des Stahlhandels Gebrüder 

Reinhard. Das beim Zuschneiden und Verladen von Stahl Lärm entsteht ist wohl 

nicht zu vermeiden und daher auch in gewissem Maße und zu normalen 

Arbeitszeiten zu tolerieren. 

Fa. Reinhard hat genehmigte Arbeitszeiten von 6 Uhr bis 22 Uhr und das an sechs 

Tagen in der Woche also Montag mit Samstag. Offensichtlich sind diese Zeiten für 

das Arbeitsaufkommen der Firma jedoch zu kurz gefasst so dass die Zuschnitt- und 

Grundsätzlich sind alle gewerblichen Anlagen entweder nach Baurecht 

oder in bestimmten Fällen nach Bundesimmissionsschutzrecht 

genehmigungspflichtig. In allen Fällen gelten in den 

Genehmigungsverfahren die Vorgaben der Technischen Anleitung Lärm. 

Auflagen zum Schutz vor Lärm werden bei genehmigungsbedürftigen 

Anlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImschG-Anlagen) 

direkt von der Fachabteilung Immissionsschutz und bei sonstigen 

baulichen gewerblichen Anlagen von der Fachabteilung Bauaufsicht 

nach Stellungnahme des Immissionsschutzes festgesetzt. Die 
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Verladearbeiten oft schon vor 6 Uhr beginnen und erst weit nach 22 Uhr enden. Die 

Lärmereignisse sind nicht wie beim Straßenverkehr an- und abschwellende 

Geräusche, sondern plötzlich auftretende laute Schläge und das Kreischen von 

Stahltrenngeräten oder von übereinander rutschenden Stahlteilen. Die Wände der 

Halle bestehen aus Eternit Platten die den Anwohnern keinerlei Schallschutz bieten. 

Ich gehe davon aus das es nicht leicht möglich ist der Fa Reinhard die genehmigten 

Arbeitszeiten zu verkürzen, dafür zu sorgen das diese wenigstens nicht auch noch 

überschritten werden müsste dagegen möglich sein. Schallschutzwände an der Halle 

in Richtung der angrenzenden Wohnhäuser würden das Lärmproblem 

wahrscheinlich minimieren. 

Überwachung der Auflagen erfolgt bei den BImschG Anlagen 

regelmäßig durch die Fachabteilung Immissionsschutz und bei den 

sonstigen gewerblichen Anlagen durch den Fachbereich Bauaufsicht. Bei 

der Abwehr berechtigter Ansprüche zur Vermeidung von Lärm muss in 

erster Linie der Privatrechtsweg beschritten werden. Hier gibt es auch 

bei Lärm zivilrechtliche Abwehransprüche nach den §§ 906,1004 BGB, 

die vorrangig geltend zu machen sind. 

 

4 Gewerbelärm 

 

Die offizielle Arbeitszeit der Firma Reinhard beginnt um 6:00 Uhr morgens und 

endet um 22:00 Uhr abends. Und das an 6 Tagen die Woche. Wie gesagt die 

offizielle Arbeitszeit. Inoffiziell beginnt diese immer wieder bereits zwischen 5:00 

Uhr und 6:00 Uhr und endet um 22:30 oder sogar 23:30 Uhr (verschiedentlich 

wurde auch schon die Polizei nachts deshalb gerufen). 

An vielleicht 1/10 der Werkshalle ist eine Schallschutzmauer an einem Ende der 

Werkshalle vor wenigen Jahren erstellt worden. Ansonsten ist die gesamte Halle 

wohl mit Eternitplatten erbaut. Also weder mit Steinen gemauert, noch mit 

Betonteilen erstellt, also null Schallschutz. 

Innerhalb einer normalen üblichen Arbeitszeit von z. B. 7:00 Uhr bis z. B. 18:00 Uhr 

wäre dies ja einigermaßen hinnehmbar. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Es geht 

hier ja auch um Arbeitsplätze und es ist uns auch bewusst, dass der Standort sich 

zum Mischgebiet zählt. 

Andererseits geht es aber auch um die Gesundheit der vielen hier ansässigen 

Anwohner. 

Schon vor dem Jahr 2008 wurde, wie ich einem Protokoll unserer 

Eigentümergemeinschaft entnehmen konnte, persönlich in dieser Angelegenheit bei 

der Firma Gebr. Reinhard vorgesprochen. Ohne Ergebnis. 

Wir wissen auch, dass damals die Arbeitszeit wohl nur bis 18:00 Uhr an Werktagen 

und samstags bis 14:00 Uhr ging. 

Auch das Verkehrsaufkommen der anliefernden Schwerlaster hat stark 

zugenommen und damit auch der Lärm. 

Auffallend ist auch, dass abends so ca. ab 18:00 / 19:00 Uhr der Lärmpegel 

nochmals bis 22:00 Uhr erheblich anschwillt. Wir denken, dass da die Lkw's für den 

nächsten Tag noch geladen werden (hierbei werden wohl auch Eisenträger mit dem 

Vorschlaghammer in Position gebracht, was sich 

anhört, als würde auf große Kirchenglocken geschlagen und es hört sich auch an, als 

Die Genehmigung der baulichen Anlagen der Fa. Gebrüder Reinhard 

Stahlhandel erfolgt, wie bei allen gewerblichen Anlagen unterhalb der 

Schwellen des Bundesimmissionsschutzgesetzes, über eine 

Baugenehmigung. Dort werden, wie bei allen gewerblichen baulichen 

Anlagen, über eine Stellungnahme der FA Immissionsschutz, auch 

Auflagen zum Schutz vor Lärm hinsichtlich der technischen Anlagen und 

der Betriebsweise der Gewerbebetriebe aufgenommen. In dem dort 

festgelegten Umfang wird die Einhaltung der Auflagen durch den 

Fachbereich Bauaufsicht überwacht. Im konkreten Fall der Beschwerden 

über die Fa. Gebr. Reinhard wurden die Einhaltung der Auflagen in der 

Baugenehmigung durch den Fachbereich Bauaufsicht geprüft. 

Grundsätzlich ist der Gewerbebetrieb im Rahmen der Baugenehmigung 

und der Vorgaben der Technischen Anleitung Lärm mit den Richtwerten 

in Gewerbegebieten zulässig. 
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würden die Eisenträger quer über den Betonboden bis zum jeweiligen Lkw gezogen. 

Hier fahren dann (ca. 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr) auch die werkseigenen LKW 

wiederholt auf der Winterhäuser Straße hin und her. 

Fakt ist, dass wir den kompletten Sommer nicht einen Abend in Ruhe verbringen 

konnten. Und das eben erschwerend auch jetzt in Corona Zeiten, wo Menschen 

versuchen, so viel als möglich zuhause zu sein. 

Den gesamten Anwohnern bleibt Woche für Woche ein einziger Tag ohne den Lärm 

der Firma Gebr. Reinhard und das ist der Sonntag. 

Das bedeutet also 6 Tage jede Woche a 16 Stunden Lärm gegenüber 1 Tag die 

Woche Ruhe. Mein Mann und ich (77 und 68 Jahre) müssen zwar nicht- wie einige 

unserer Nachbarn- schon morgens um 6:00 Uhr zur Arbeit oder arbeiten im 

Schichtdienst, aber an eine ausreichende Nachtruhe oder Entspannung ist für 

keinen von uns oder unsere Nachbarn zu denken. Die Mieter unserer Nachbarn sind 

ausgezogen, da sie im Schichtdienst arbeiten und keine Ruhezeiten durch den 

genannten Sachverhalt finden konnten. 

Schon jetzt mag man gar nicht an den nächsten Sommer denken!!!!! Wir fühlen uns 

hilflos. 

Wir haben uns diese Eigentumswohnung im Jahr 2008 gekauft und können von 

daher sicher einschätzen, ob die Lärmbelästigung zugenommen hat und 

beantworten dies eindeutig mit ja. Wir würden uns freuen, mit unserem Problem 

nicht alleine bleiben zu müssen und hoffen auf Ihr Eingreifen bzw. auf eine Reaktion 

Ihrerseits. 

5 Gewerbelärm 

 

Oberhalb unserer beiden Anwesen befindet sich die Firma Gebrüder Reinhard 

Stahlhandel. Wir sind von der Firma Gebrüder Reinhard die letzten Jahre einiges an 

Lärm gewöhnt. Doch die letzten zwei Jahre nimmt der Lärm immer mehr zu und wir 

wollen dies so nicht mehr dulden. Vor ca. 20 - 25 Jahren wurde nur Montag bis 

Freitag und von 6:00 Uhr bis 18:00 oder bis 19:00 Uhr gearbeitet, das war ja noch 

akzeptabel! Der Lärm untern Tag ist ja noch hinzunehmen aber das die Firma 

Gebrüder Rheinhardt, zurzeit schon um 5:00 Uhr in der Früh das Arbeiten anfängt 

und spät in der Nacht teilweise bis 24:00 Uhr, und das sechs Tage in der Woche, das 

darf und kann nicht sein. Auch wurde schon an manchen Feiertagen gearbeitet. Die 

Arbeitszeit ist das eine aber der Lärm der zu diesen Zeiten verursacht wird ist nicht 

akzeptabel. Wie schon erwähnt wird mit der Zeit immer länger gearbeitet, vielleicht 

wird dann in einem halben Jahr rund um die Uhr gearbeitet???  

Wir wollen ihnen kurz erläutern um was für eine Lärmbelästigung es sich handelt: 

Stahlträger oder Eisenteile werden mit einem Magnetkran hochgehoben und der 

Magnet wird circa einen halben Meter über den geöffnet so dass den ganzen Stahl 

Den auftretenden Nutzungskonflikten bei angrenzender 

Wohnbebauung an Gewerbegebieten kann nur im Rahmen der 

Bauleitplanung durch konsequente Einhaltung des Trennungsgebotes 

nach § 50 BImschG (Trennung von Gewerbe und Wohnen) und durch 

die konsequente Prüfung und Einhaltung der zulässigen Nutzungen im 

Baugenehmigungs-verfahren entgegengewirkt werden. Die 

Fachabteilung Immissionsschutz gibt hier im Rahmen der 

Bauleitplanung und bei baurechtlichen Genehmigungsverfahren 

entsprechende Stellungnahmen ab, mit dem Ziel auftretenden 

Konflikten durch Lärmemissionen von Gewerbe auf die Wohnbebauung 

entgegen zu treten. Im Rahmen der Abwägung werden diese Belange 

des Immissionsschutzes dann in den Verfahren berücksichtigt. Leider 

können bereits bestehende Konflikte, welche durch Verfahren und 

Planungen der letzten Jahrzehnte entstanden sind nicht mehr 

entschärft werden. Im Falle der vorgetragenen Beschwerden zum 
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oder Eisenbündel auf den Boden Krachen und einen ohrenbetäubenden Knall 

erzeugen das in der ganzen Umgebung der Boden wackelt. Des Weiteren wird der 

Stahl quer durch die ganze Halle gezogen so dass ein sehr lautes und hässliches 

Quietschen entsteht das einem die Haare zu Berge stehen. Auch längeres lautes 

Hämmern ist öfters zu hören. 

Diese Arbeiten werden teilweise bis sehr spät in der Nacht durchgeführt, weil die 

Ware für den nächsten Morgen bereits am Abend verladen wird, die LKWs die 

beladen werden fahren spät am Abend in der Winterhäuserstraße hin und her und 

verursachen auch sehr viel Lärm. Man kann in den Sommermonaten abends sich 

nicht einmal entspannt in seinen Garten setzen und den Abend genießen. Auch ist 

es durch diese Lärmbelästigungen uns unmöglich im Sommer die Fenster über 

Nacht offen zu lassen auch auf der gegenüberliegenden Seite ist es nicht möglich 

Fenster zu öffnen da dort die Seilerstraße entlangführt und sehr viele LKWS hier 

vorbeidonnern die sich bestimmt nicht an die Geschwindigkeitsbeschränkung 

halten, doch dies ist ein anderes Problem. Somit haben wir keine Möglichkeit im 

Sommer die Fenster geöffnet zu lassen. 

Mein einer Mieter ist nach zweijähriger Mietszeit aus der Wohnung gezogen da ihm 

der Lärm zu Laut war. Auch war es sehr schwierig die Wohnung wieder neu zu 

vermieten, wenn die Interessenten die Firma Gebrüder Rheinhardt sahen machten 

sie alle einen Rückzieher. Durch der Firma Gebrüder Reinhard hat meine Immobilie 

einen deutlichen Wertverlust und ich kann nicht mehr die übliche Miete verlangen. 

Im Jahre 2008 waren wir und Anwohner der Anlage Seilerstraße 70 (alles 

Eigentumswohnungen) Bei der Firma Gebrüder Reinhard und beschwerten uns über 

dies Lärmbelästigungen, es wurde für zwei drei Monate ein bisschen ruhiger und 

dann ging es wieder genauso weiter und jetzt wird es noch 

schlimmer. 

Am 23.07.2020 habe ich sogar die Polizei angerufen, weil der Lärm um 23:00 Uhr 

noch so stark war das wir uns sehr belästigt fühlten. Die Beamten gingen hoch und 

redeten mit den Arbeitern und am nächsten Tag mit der Werkleitung, mit dem 

Ergebnis das es für drei vier Wochen etwas ruhiger wurde aber dann wieder 

genauso laut wurde. Auch haben meine Frau und ich uns schon ans Ordnungsamt 

und Umweltamt gewendet doch passiert ist nicht viel. Ist es überhaupt zulässig das 

in der Nähe eines Wohngebietes so lange gearbeitet wird? 

Und wir glauben auch das ein gewisser Lärmpegel im Wohngebiet nicht 

überschritten werden darf, darum wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn über 

längere Zeit eine Lärmmessung durchgeführt wird. Mit diesen geschilderten 

Tatsachen und Problemen stehen wir nicht alleine da es fühlen sehr viel Anwohner 

Gewerbe der Fa. Gebrüder Reinhard handelt es sich um einen solchen 

Nutzungskonflikt zwischen lange bestehendem Gewerbe und später 

hinzu gekommener Wohnbebauung. 
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in der Winterhäuserstraße und Seilerstraße belästigt und wollen dieses so nicht 

mehr hinnehmen. Es kann nicht sein das man nicht einmal mehr die Fenster öffnen 

kann, oder sich spät abends sich im Garten gemütlich machen kann. Auch der 

Anlieferverkehr ist ein Problem, die LKWS kommen mitten in der Nacht und Parken 

in der Winterhäuserstraße im Sommer lassen die Fahrer teilweise die Motoren 

laufen wegen der Klimaanlage im LKW, die Fahrzeuge stehen teilweise direkt vor der 

Bushaltestelle was natürlich zu Problemen führt. 

Auch haben wir festgestellt das seit dem Bau der Lärmschutzwand in der Eisenbahn 

Straße der Lärm von der Firma Gebrüder Rheinhart und der Bahnlärm in die 

Winterhäuserstraße reflektiert wird, denn es wurde ja nur eine Lärmschutzwand an 

der Einbahnstraße gebaut. Tatsache ist das dies Zustände so nicht mehr tragbar 

sind, wir sehen ja ein das die Arbeiten irgendwie gemacht werden müssen, doch 

muss sich die Firma Gebrüder Rheinhardt darüber Gedanken machen wie sie den 

Lärm reduziert. Zum Beispiel durch Dämmung der Halle, momentan besteht die 

Halle aus alten Eternitplatten, die teilweise Sprünge und Löcher haben. Auch stehen 

die Werkstore den ganzen Tag auf beiden Seiten offen, wenn diese geschlossen 

würden wäre die Lärmbelästigung vielleicht schon ein bisschen reduziert. Auch 

sollte die Werkleitung ihre Mitarbeiter dazu anhalten geräuscharmer zu Arbeiten. 

6 Lärm durch Laubbläser 

 

Lärmschutz oder Laubbläser 

Im Betreff ist eigentlich schon alles gesagt. Die Stadt hat ja ein mächtiges 

Lärmschutzpapier, hier könnte sie selbst vorangehen.  

In der Süddeutschen Zeitung vom 7.11.2020 stand unter der Überschrift „Laut, 

dreckig, tödlich“ ein sehr informativer Artikel zu diesem Thema, den ich Ihnen auf 

Wunsch gern zukommen lasse. Die Unterzeile zur Überschrift lautet: 

Fast alle sind von Laubbläsern genervt, erlaubt bleiben sie trotzdem. Dabei sind sie 

nicht nur lästig, sondern richten auch große Schäden an. 

Die zulässige Nutzung und der Betrieb von Laubbläsern ist in der 

Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung (32. Vorordnung zur 

Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes) geregelt 

Danach wird der Betrieb von Laubbläsern in Wohngebieten 

eingeschränkt. 

Diese dürfen dort grundsätzlich an Sonn- und Feiertagen ganztägig 

nicht, sowie an Werktagen nur in den Zeiten von 09 Uhr bis 17 Uhr 

betrieben werden. Ein Betrieb in den Ruhezeiten an Werktagen von 07 

Uhr bis 09 Uhr, von 13 Uhr bis 15 Uhr und von 17 Uhr bis 20 Uhr ist nur 

zulässig, wenn sie das Umweltkennzeichen (Umweltzeichen nach Art. 8 

der Verordnung Nr. 1980/2000/EG) tragen. Dann sind die Geräte als 

geräuscharm eingestuft. 

 

7 Lärm durch Laubbläser 

 

Laubbläser verursachen unangenehm lauten und störenden Lärm: wenn einer damit 

fertig ist, beginnt der nächste. Sogar die Mitarbeiter des Gartenamtes verwenden im 

Stadtwald Steinbachtal Laubbläser! Weshalb?! Verbieten Sie im gesamten 

Stadtgebiet von Würzburg das Benutzen von Laubbläsern. Und gehen Sie als 

Stadtverwaltung mit gutem Beispiel voran, indem Sie damit beginnen, die 

Laubbläser nicht mehr einzusetzen. 

8 Lärm durch Laubbläser 

 

Halböffentliche Wiesen im Bohlleitenweg 5 bis 13 usw. bzw. Bohlleitenweg 12-16 

usw. Da laufen z.B. im Herbst tagelang laute Motoren (wie auf einer Baustelle) um 

Laub zu entfernen, Wiese zu mähen, obwohl die Wiese _kaum_ genutzt wird. 

Warum kann da keine insektenfreundliche Wiese sein, warum kann das Laub nicht 

Da eine abschließende bundesrechtliche Regelung existiert ist ein 

komplettes Verbot durch die Stadt Würzburg nicht möglich. Die 

städtischen Dienststellen, welche im notwendigen betrieblichen 

Umfang Laubbläser einsetzen, verwenden überwiegend lärmarme 
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liegenbleiben. Das Laub fällt leise, das Gras wächst leise, der Mensch macht Lärm. 

Im Sommer wird z. B. auch vor Ort geschreddert. Das kann die Firma auch im 

eigenen Betriebshof tun. 

Maschinen mit dem Umweltkennzeichen. 

 

9 Veranstaltungslärm 

Mainwiesen 

 

Laute Musik ist auch eine Lärmbelästigung! Das Afrikafest hört man teilweise noch 

an der Frankenwarte. Manche Konzerte beim Hafenfest 2019 waren sogar weit in 

Höchberg hinein zu hören. In der Nähe vom Hafen selbst war der Lärm 

ohrenbetäubend laut und stoß bestimmt gegen Lärmemissionsvorschriften. 

 

Mit den Veranstaltern gibt es jährlich Abstimmungsgespräche im 

Rahmen der Sicherheitskonferenz und durch die Auflagenbescheide 

werden Immissionsgrenzwerte vorgegeben. Die Veranstalter haben 

Lärmschutzbeauftragte benannt und führen Lärmmessprotokolle. Die 

Beschwerdelage hat sich insgesamt jedoch deutlich reduziert, es finden 

auch stichprobenartig ordnungsbehördliche Lärmmessungen statt. 

10 Veranstaltungslärm 

Eisbahn 

 

Während die Beschallung im Normalbetrieb noch erträglich ist, ist die Lautstärke bei 

der Eisdisco nicht akzeptabel. Zu meiner Zeit als Sicherheitsbeauftragter im BBW 

Caritas Don Bosco habe ich Werte von bis zu 88 db. gemessen. 

Auch beim Trainingsbetrieb einzelner Personen beim Eiskunstlaufen wurde ich, wie 

auch andere Anwohner am Eisplatz vorstellig wegen der Lautstärke. 

Reaktion des Trainers: Wir sind eine Sportstätte, wir dürfen das". 

Die Festsetzungen aus der Baugenehmigung sowie die dort 

anzuwendenden Emissionsschutzlärmwerte werden noch einmal 

überprüft und Kontrollen, insbesondere bei Einzelveranstaltungen, 

werden durchgeführt. 

 

11 Veranstaltungslärm 

Umweltstation 

 

Veranstaltungen auf dem Gelände der Umweltstation: 

Wenn hier in den Sommermonaten eine Veranstaltung läuft, haben wir Anwohner, 

bes. im Wohnbereich Schottenanger 5 - 15 keine Chance , auf dem Balkon etwas 

Kühle in den Abendstunden zu genießen, noch durch ein offenes Fenster. 

Bei einer Besprechung am 16.07. auf Einladung von Frau Anja Knieper, Leiterin der 

Umweltstation, haben wir dies auch dargelegt. An der Besprechung nahmen auch 

die Herren ... teil. 

Ich verweise hier auf den beigelegten Schriftverkehr aus den Jahren 2014 bis heute. 

Das Gelände ist auf Grund der Nähe zur Wohnbebauung und der meist 

vorherrschenden Luftströmungen nicht geeignet, auch wenn angeblich ??? der 

Stadtrat dieser Meinung ist. 

Das Fair-Trade-Festival wurde damals nach den Lärmbeschwerden 

schriftlich und mündlich ermahnt; die Beschwerdelage hat sich danach 

deutlich gebessert. Das Festival fand in den letzten Jahren zudem aus 

verschiedenen Gründen sehr unregelmäßig, nicht jährlich, statt. Bis auf 

weiteres sind keine Veranstaltungen auf dem Gelände geplant, da 

dieses wegen Bodensetzungen gesperrt wurde. 

 

12 Gaststättenlärm 

 

Die Maßnahmen den Gaststättenlärm betreffend zeigen wie im Entwurf 

beschrieben erste Wirkung und einen guten Austausch zwischen Anwohnern und 

Gastronomen. Es geht in einem nächsten Schritt eher darum die Nachtschwärmer 

noch stärker zu sensibilisieren. Offene Punkte sind dabei das Stehen vor dem 

Club/Bar und Schlägereien auf dem Heimweg. Hinweisschilder oder eine 

Plakatkampagne zum Respekt zwischen Nachtschwärmern und Anwohnern könnten 

noch eine öffentlichkeitswirksame Maßnahme sein. Gleichwohl ist mir als Anwohner 

auch bewusst, dass die lebendige Stadt und die vielen Kneipen und Clubs einen 

besonderen Wert der Stadt ausmachen. 

Seit 2019 wurde erfolgreich ein "runder Tisch" seitens der FA 

Ordnungsaufgaben installiert, der bei Anwohnerbeschwerden 

regelmäßig einberufen wird. Hier wird unter Leitung des SB 

Gaststättenrecht ein Termin mit dem/den Beschwerdeführer/n, dem 

Gastronomen und der Polizei vereinbart und in einem gemeinsamen 

offenen Dialog Problemlagen und mögliche Lösungsmöglichkeiten 

erörtert und als Zielvereinbarung festgelegt. Dies zeigte bereits in der 

Anfangsphase sehr gute Erfolge und führte in vielen Fällen - im Vorfeld 

von verwaltungs- oder bußgeldrechtlichen Maßnahmen seitens der 

Behörde - zu positivem Feedback durch die Anwohnerschaft. 
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13 Gaststättenlärm 

 

In der Innenstadt und den Randbezirken gab es immer wieder Beschwerden von 

Anwohnern über die ganze Nacht durchgehende Lärmbelästigungen durch 

Gaststätten. Offenbar hat das Ordnungsamt noch keine großen Bemühungen 

gezeigt, eine einvernehmliche Lösung für alle Beteiligten zu erarbeiten und auch 

durchzusetzen. Die gegenwärtige Schließung der Betriebe bietet sich an, um 

schlüssige Konzepte erarbeiten, mit denen der Streit nach dem Ende der Corona-

Pandemie und einem verstärkten Ausgehverhalten nicht wieder aufflammt. 

siehe auch Punkt Nr. 1. Außerdem wurden durch das Ordnungsamt 

Auflagenbescheide in mehreren Fällen von Störungen der Nachtruhe, 

der Sicherheit oder Ordnung bei nicht einsichtigen Gastronomen 

erlassen. Diese bezogen sich auf die Verkürzung der Verkaufszeiten 

bzw. die Untersagung der Ausgabe von alkoholischen Getränken nach 

Außen ("to-go-Verkauf"). 

 

14 Nachbarschaftslärm: 

Lärmhotspot 

Neubaustraße Kreuzung 

Balthasar-Neumann-

Promenade 

 

An der Kreuzung Neubaustraße/Balthasar-Neumann-Promenade/Ottostraße kommt 

es durch die Ampelregelung und der mehrspurigen Fahrbahn oft zu aggressivem 

Fahrverhalten durch Drängeleien mit aufforderndem Hupen, aufheulenden Motoren 

und Beschleunigungslärm. Durch die Mehrspurigkeit wird die Balthasar-Neumann-

Promenade gerne auch für Autorennen genutzt. Getätigte Anrufe und 

Unterhaltungen über Freisprecheinrichtungen in an der Ampel wartenden Autos 

können noch bis in den 4. Stock der umliegenden Wohnhäuser gehört und Wort für 

Wort verstanden werden. Hupverbot und Freisprechtelefonie nur bei geschlossenen 

Fenstern an der Kreuzung Neubaustraße/Balthasar-Neumann-

Promenade/Ottostraße. 

Im Einzelfall müsste geprüft werden, ob ein Tatbestand erfüllt ist, der 

als Ordnungswidrigkeit geahndet werden kann. Ein kommunales 

Hupverbot oder ein Verbot, die Freisprecheinrichtung nur bei 

geschlossenem Fenster zu nutzen, ist rechtlich nicht umsetzbar. 

 

15 Nachbarschaftslärm: 

Lärm durch Wohnheim 

Matthias-Grünewald-

Gymnasium 

 

Als Nachbar des Matthias - Grünewald - Gymnasium und als direkter Nachbar des 

zugehörigen Wohnheims erfahren wir immer wieder - zum Glück nicht zu oft -eine 

Lärmkulisse, die bisweilen auch störend bzw. "nervig" sein kann. 

Das kann leicht zum Positiven gebracht werden, wenn Heimleitung und Schulleitung 

die Heimbewohner / innen kurz darauf hinweisen, dass besonders ältere Anwohner 

/innen durch lauten Lärm gestört werden können. In diesem Sinne bitte ich, dies am 

Matthias- Grünewald - Gymnasium (Tel. 79 75 30) vorzubringen. 

Hier liegt die Zuständigkeit beim FB Schule oder falls nachts 

Ruhestörung vorliegen sollte, die Zuständigkeit bei der Polizei. 

 

16 Nachbarschaftslärm: 

Hubland Center 

 

Gerade in den Abend und Nachtstunden wird es hier extrem laut. Es treffen sich 

unterschiedliche Gruppen zum Feiern oder zum Testen von Musikanlagen in Autos. 

Wenn es im Park dunkel ist treffen sich Gruppen hier, weil es hell und trocken ist. Es 

treffen sich Jugendliche zum Feiern sowie Tuning-Fans, um ihre Anlagen und 

Motoren zu testen. Eigentlich muss man als Anwohner täglich runter und um Ruhe 

bitten, damit man schlafen kann. Am Wochenende ist dann noch Straßenmusik von 

12 bis 17 Uhr, entgegen jeglicher Verordnungen durchgehend. 

Kontrollen finden regelmäßig von KOD und Polizei statt, vor Allem in 

den Sommermonaten. Wenn Verstöße festgestellt werden, werden 

diese geahndet. 
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Hinweise und Stellungnahmen im Rahmen der Bürgerbeteiligung vom 02.11.2020 bis 01.01.2021 zu Lärm durch Flugverkehr 

Nachstehend finden sich Hinweise zu Fluglärm in Würzburg mit Stellungnahmen des Luftamtes Nordbayerns und des Flugsportclubs Würzburg. 

 Bürgerhinweise Stellungnahme 
Fachdienststelle  Thema Beschreibung/Maßnahmenvorschläge 

1 Fluglärm: Flugplatz 

Schenkenturm 

 

Der Verkehrs-Landeplatz "Flugplatz Schenkenturm" ist Heimat des 

Flugsportclubs Würzburg und lockt darüber hinaus ortsfremde 

Fluggeräte in sehr großer Anzahl an, die besonders an durch schönes 

Wetter gekennzeichneten Wochenenden für unangenehme bis 

teilweise unerträgliche Lärmemissionen im Bereich des mittleren 

Dürrbachtals sorgen. Vom Schleppflieger für Segelflieger über privat 

oder für sog. Charitys genutzte Hubschrauber (zum Beispiel FLY & 

HELP) bis hin zum Kleinflugzeug bewegt sich dabei die 

hauptsächliche Bandbreite der Lärmquellen. Abgehoben wird 

mitunter in sehr kurzen Intervallen von wenigen Minuten, was 

besonders bei nicht schallgedämpften Auspuffanlagen für 

nachhaltigen ohrenbetäubenden Lärm sorgt. Geradezu absurd 

mutet an, dass an Sonntagen von morgens bis zum Einbruch der 

Dunkelheit unter diesen Bedingungen geflogen wird, in den Gärten 

der Anlieger aber Lärmschutzgesetze zur Anwendung kommen. 

Ausnehmen möchte ich ausdrücklich Rettungshubschrauber, die den 

Flugplatz Schenkenturm ansteuern, um zu tanken. Im Gegensatz zu 

den vorher genannten Lärmquellen sind diese gemeinnützig und 

retten Leben. 

Ich möchte anmerken, dass ich kein Gegner des Flugsports bin. Das 

Flugplatzflair am Schenkenturm steigert die Attraktivität des 

Standorts und macht das Areal zu einem beliebten 

Naherholungsgebiet. Im Sinne einer "Leben und leben lassen" 

Philosophie darf man aber die Betreiber/innen der Fluggeräte daran 

erinnern, dass die Ausübung dieses exklusiven Hobbys von den 

betroffenen Anwohnern mitunter als sehr belästigend empfunden 

wird. Positiv hervorheben lässt sich, dass es mittlerweile eine Reihe 

von sehr leisen und als nicht störend empfundenen Flugzeugen gibt, 

die den modernen Ansprüchen einer umweltschonenden Ausübung 

des Flugsports gerecht werden. 

Mit den nun aufgeführten Maßnahmen könnte man ein 

Der Flugplatz Würzburg Schenkenturm ist Teil des öffentlichen Verkehrsnetzes 

in Deutschland, so wie das Schienennetz, das Autostraßennetz und das 

Wasserstraßennetz. Der Flugplatz hat eine Betriebspflicht und jeder Pilot hat 

das Recht, ihn nutzen. Der Flugplatz öffnet von April bis Oktober um 9:00 Uhr 

und schließt um 18:30. An Samstagen, Sonn- und Feiertagen gibt es eine 

Mittagspause für lärmintensive Flugzeuge, Schulflüge und Platzrundenflüge. 

Außerhalb der normalen Öffnungszeiten sind auf Anforderung An- und Abflüge 

mit "normalen" Flugzeugen möglich, das kommt aber nur selten vor.  

Die meisten der von den Bürgern wahrgenommenen Flüge außerhalb der 

Betriebszeiten haben nichts mit dem Flugplatz zu tun. Das sind Rettungsflüge, 

Polizeieinsatzflüge oder Kontrollflüge. 

Hier könnten Gespräche mit den durchführenden Organisationen geführt 

werden, um eventuell Flugstrecken zu modifizieren. 

"Alternierende Start- und Landekorridore" 

Dies lässt sich nicht umsetzen. Die An- und Abflüge müssen über eine 

behördlich festgelegte Flugplatzrunde geschehen. Diese Platzrunde kann in 

zwei Richtungen beflogen werden, die von der Windrichtung abhängt. Es wird 

immer in den Wind gestartet und gelandet. Diese Platzrunde (ein Rechteck) 

befindet sich für alle motorgetriebenen Flugzeuge in Würzburg nördlich des 

Platzes. 

"Steilere Abhebewinkel" 

Es ist das Bestreben jedes Piloten, nach dem Abheben schnell an Höhe zu 

gewinnen. Dazu fliegt er mit der Geschwindigkeit, die ihn entweder am 

schnellsten steigen lässt (das ist der Normalfall) oder die ihn im steilsten 

Winkel steigen lässt (bei Hindernissen im Abflug). An dieser Stelle kann nicht 

mehr optimiert werden. 

"schalldämpfende Nachrüstungen an den Auspuffanlagen" 

Alle motorgetriebenen Vereinsmaschinen sind mit diesen Schalldämpfern 

versehen. Um einen Anreiz auch für Gastmaschinen zu schaffen, sind 

Landungen mit Flugzeugen ohne diese Schalldämpfer teurer. Darüber hinaus 

haben wir aber keinen Einfluss, wer Würzburg anfliegen möchte. Flugzeuge 
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sozialverträgliches Miteinander ohne größeren Aufwand realisieren. 

Vorschläge zur Minderung der Lärmemissionen: 

- alternierende Start- und Landekorridore über weniger bewohnte 

Areale. 

- steilere Abhebewinkel, falls technisch realisierbar 

- schalldämpfende Nachrüstungen an den Auspuffanlagen 

- Trainingsflüge zum Erhalt der Fluglizenz mit einer Vielzahl an Starts 

und Landungen innerhalb eines Tages könnten auf weniger 

frequentierte Flugplätze verlegt werden. 

- Ausmusterung des bisherigen alten Schleppflugzeugs und 

Neubeschaffung einer emissionsarmen Maschine 

ohne Schalldämpfer sind aber inzwischen selten geworden und für manche 

Flugzeuge gibt es auch keine nachrüstbaren Schalldämpfer. 

"Trainingsflüge zum Erhalt der Fluglizenz mit einer Vielzahl an Starts und 

Landungen innerhalb eines Tages könnten auf weniger frequentierte Flugplätze 

verlegt werden." 

Trainingsflüge zum Erhalt der Lizenz benötigen keine Vielzahl von Starts- und 

Landungen. Normalerweise sind das 3 bis 4 und es bietet sich an, diese 

Übungen am Heimatflugplatz durchzuführen, zumal der Würzburger Flugplatz 

aufgrund seiner Lage auf dem Berg als anspruchsvoll bezeichnet werden kann. 

Motorgetriebene Trainingsflüge zum Erwerb der Lizenz haben wir zum großen 

Teil an andere Flugplätze verlagert. Der Verein hat einen Vertrag mit dem 

Flugplatz Walldürn, bei dem alle Flugzeuge des Vereins für die Piloten 

kostenlos landen dürfen. Die dafür jährlich pauschal anfallenden Gebühren 

werden vom Verein übernommen. Das ist mit den Segelflugstarts- und 

Landungen leider nicht möglich. 

"Ausmusterung des bisherigen alten Schleppflugzeugs und Neubeschaffung 

einer emissionsarmen Maschine" 

Das ist geschehen. 

2 Fluglärm 

 

Der Flugplatz wird wochenends wie unter der Woche (teilweise 

sonntags früh um 6.30 Uhr) angeflogen. Es reicht nicht ein "leiseres" 

Flugzeuge zum Spaß für wenige Piloten eines Vereins zu 

subventionieren, wenn gleichzeitig der Flugplatz für lautstarke 

Hubschrauber und andere nichtprivate Flugzeuge genutzt wird. Und 

das Tag und Nacht. Es kann doch nicht sein, dass bei der allgemeinen 

Bemühungen Lärm und CO2 zu reduzieren diesen Flugplatz gerade 

am Wochenende noch für Privatfliegern betreiben zu dürfen, an 

Tagen an den der Rest der Bevölkerung sich erholen möchte. An 

diesen Tagen möchte man die Natur im Garten und auf den 

Wanderwegen genießen und keinen Fluglärm von wenigen 

Freizeitpiloten ertragen müssen. 

Das gezeichnete Bild entspricht nicht der Realität. Außerhalb der 

Öffnungszeiten findet so gut wie kein Flugbetrieb statt, nachts findet kein 

Flugbetrieb statt, weil der Platz nicht dafür ausgerüstet ist. Während der 

Öffnungszeiten darf jedermann den Flugplatz nutzen, so wie die Straße vor 

seinem Haus. Als Behörde, als Rettungsdienst, als kommerzieller Fluganbieter, 

als Privatpilot, als Fluggast oder als Zuschauer. 

 

 

3 Fluglärm 

 

Stärker als bisher sollte auch dem durch den Freizeitflugverkehr 

entstehenden Fluglärm abgeholfen werden. Dabei ist insbesondere 

aufzunehmen, dass es diesen nicht nur im Dürrbachtal, sondern z. B. 

auch über Versbach gibt. 

 

Der Hinweisgeber nennt leider keinen Grund, warum man gerade den 

Freizeitflugverkehr einschränken sollte. So könnte man mit dem gleichen Recht 

fordern, den Freizeitautoverkehr oder Freizeitbootsverkehr einzuschränken. 

Aber auch das wäre reine Willkür.  

Der Großteil des in Versbach wahrgenommen Fluglärms dürfte von den 

Hubschrauber-Rettungsflügen stammen, deren Ziel oder Startpunkt das dort 
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ansässige Klinikum ist. Ein weitaus kleinerer Teil könnte von den Flugzeugen 

stammen, die sich in der festgelegten und einzuhaltenden Platzrunde des 

Würzburger Flugplatzes befinden.  

4 Fluglärm 

 

Es ist sehr zu loben, dass Sie die Bürger beteiligen an der 

Fortschreibung des LAP. Meine Mitteilung betrifft den Flugsportclub 

Würzburg. Seit Jahren sind mehr als 20.000 Bürger betroffen von 

unerträglichem Fluglärm und einer hohen Gefahr durch eventuelle 

Flugzeugabstürze. 

Fluglärm 

Als erfreulich ist hervorzuheben, dass endlich vielleicht ein leiseres 

Schleppflugzeug kommt. Damit sind aber die Probleme nicht gelöst, 

die durch den Flugsportclubs verursacht werden. 

Im LAP aus 2017 und im Entwurf zum neuen LAP erscheint die 

Lärmbelastung begrenzt durch den Hinweis, dass "alle rechtlichen 

Vorgaben eingehalten werden." Die Realität ist wesentlich anders. 

Fluglärm kommt von oben und ist flächendeckend längere Zeit zu 

hören. Die lästigsten Flugbewegungen sind meistens und am 

lautesten an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen. Dieser Fluglärm 

wächst sich dadurch gerade in ruhesensiblen Zeiten zur 

Unerträglichkeit aus. Selbst relativ leise Flugzeuge können extrem 

belästigend sein, wenn es durch nahezu permanenten Flugverkehr 

kaum Lärmpausen gibt. 

Aber, im LAP 2017 steht, dass vom Luftamt Nordbayern "... eine 

Platzrunde verbindlich festgelegt (ist), die Flugkorridore vorgibt, die 

die geringsten Belastungen für die benachbarte Wohnbevölkerung 

mit sich bringen." 

Im LAP steht auch, dass sich das Luftamt und der Flugsportclub um 

Lärmminderung bemühen. Tatsache ist, Herr Lux, 

Fluglärmschutzbeauftragter (!), unterstützt wesentlich den 

Flugsportclub und wenig die betroffenen Bürger. Ich bin gerne 

bereit, das nachzuweisen. Der Flugsportclub soll konkret auflisten 

welche Maßnahmen zur Lärmminderung in den letzten 3 Jahren 

erfolgten. Wir bemerken keine Verbesserung. 

Starts Würzburg-Schenkenturm: 2017 >5.032< (Herr Lux) / 2018 

>4.755< (destatis.de) / 2019 >Statistik folgt bald< (destatis.de). Wir 

sind 2020 an Wochenenden oft außerhalb Würzburgs geflüchtet vor 

dem Fluglärm. Trotz dessen haben wir noch 29 Starts notiert von 

Diese Kritikpunkte, Vorschläge und Forderungen sind alle in den Treffen 

zwischen der Stadt Würzburg, den Maintalgemeinden, dem zuständigen 

Luftamt Nordbayern, den Bürger-Interessensgruppen und dem FSCW 

besprochen, beantragt und abgearbeitet worden. Das hier im Einzelnen 

nochmal aufzurollen macht wenig Sinn. Die Ergebnisse sind allen Teilnehmern 

der Gespräche bekannt und können vom Autor der Zeilen, so er sie noch nicht 

kennt, z.B. bei der Bürgerinitiative "Leiser" oder bei der Gemeinde Zell 

eingesehen werden.  
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sehr lauten Flugzeugen und vor allem von vielen sehr nervenden 

Schleppflügen. Außer den rund 5.000 Starts erfolgen mindestens 

nochmals so viele Landungen. Experten berichten, Start und 

Landungen gelten als die kritischsten Phasen eines jeden Fluges. 

Kleinflugzeug-Abstürze - Verlegung der Platzrunde 

Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung hat aufgelistet: 2019 

>180< Ereignisse (teils Mehrfachnennung) / 2020, 1.1. bis 31.8. 

>127< Ereignisse. Der Flugplatz Schenkenturm hat seit 2011 

mindestens fünf Zwischenfälle gemeldet. Die erschreckenden Unfall-

Zahlen zeigen kleine Flieger, große Gefahr für die Bürger im Maintal. 

Der Flugsportclub kann plötzliche Unfälle nicht verhindern. Der Club 

hat aber die Möglichkeit, die große Gefahr für die Bevölkerung zu 

vermindern durch Verlegung der Platzrunde. 

Die Platzrunde am Landeplatz Würzburg wurde erstmals im Januar 

1964 erwähnt. Damals war das Überfluggebiet bewohnt von 11.688 

Bürgern (Quelle Staatsarchiv Würzburg). Jetzt wohnen unter der 

Platzrunde 23.249 Menschen (Bayr. Landesamt für Statistik 2016). Es 

ist dringend erforderlich, dass die Platzrunde verlegt wird. Sie darf 

nicht mehr über die Dächer von so vielen Wohnhäusern führen. Die 

Platzrunde muss zunächst über den Fluss mainabwärts und dann 

über die unbebaute Fläche zwischen Margetshöchheim und 

Erlabrunn verlegt werden. Es ist unvermeidbar, dass dann vielleicht 

teilweise andere, geringere Bevölkerungskreise betroffen sind. Zur 

Verminderung der großen Gefahr durch eventuelle Kleinflugzeug-

Abstürze ist das aber vertretbar. 

Der Sachverständige Dipl.-Ing. Architekt Dieter Faulenbach da Costa, 

Offenbach, und die Rechtsanwaltskanzlei Baumann, Würzburg, 

haben sich schon im Juli 2010 mit der Problematik Platzrunde 

befasst. Sie teilen wörtlich mit: 

1) "... dass im Luftfahrthandbuch für Deutschland Überflüge über 

Würzburg, Veitshöchheim und Margetshöchheim möglichst zu 

vermeiden sind." 

2) "... Ergebnis, dass ...die Lande- bzw. Startflüge eine unnötig 

niedrige Höhe aufweisen." 

3) "Das Gutachten hält eine Änderung der bisherigen Platzrunde für 

machbar." 

4) "Bei Mindestsichtflugweiten des Luftraums G ist die Platzrunde 
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nach Nfl II 37-43/00 neu zu planen. Der Markt Zell am Main und die 

Gemeinde Margetshöchheim lägen dann nicht mehr unterhalb der 

Platzrunde des VLP Würzburg-Schenkenturm." 

5 Fluglärm: Zell, 

Margetshöchheim, Dürrbachau 

 

Nach jahrelangen Bemühungen (mehr als einem Jahrzehnt) haben 

wir zusammen mit Bürgern vor allem aus Veitshöchheim, Würzburg, 

Zell am Main und Margetshöchheim erreicht, dass der Flugsportclub 

Würzburg nun eine leisere Schleppmaschine für den Segelflug 

angeschafft hat. Auch die Unterstützung vom Oberbürgermeister 

der Stadt Würzburg, den Kreisräten anderen Politikern hat dazu 

beigetragen. Damit wird ab nächstem Jahr eine der 

Hauptlärmquellen reduziert. 

Allerdings bestehen weitere Lärmprobleme: 

• Eine Quelle des Lärms von besonderem Ausmaß sind die alle zwei 

Jahre stattfindenden Ereignisse um "Würzburg fliegt". Zuletzt gab es 

Klagen von Anwohnern, dass Flugzeuge sich nicht an die bestehende 

Platzrunde gehalten haben und viel zu tief geflogen sind. Im 

kommenden Jahr wird das 

Ereignis voraussichtlich erneut stattfinden.  

• Private Hubschrauber-Rundflüge, buchbar über das Internet, 

erzeugen ebenfalls Lärm mit großer Intensität. 

• Wir sorgen uns auch um Entwicklungen, die andere Flugzeugtypen 

zulassen, die den Lärm erhöhen, und dass die bisherigen 

Pausenregelungen an Sonn- und Feiertagen aufgeweicht werden 

könnten. 

Wir regen an, bei diesem Ereignis (Würzburg fliegt) durchgehend die 

Lärmemissionen zu überprüfen. Dies sollte rechtzeitig vorbereitet 

werden. Weiter schlagen wir vor einen runden Tisch aus Vertretern 

aller Betroffenen, insbesondere des FSCW, 

des Vereins „Leiser!“, des Lärmschutzbeauftragten des 

Luftfahrtamtes und Vertretern der Stadt und es Dürrbachtals und 

der betroffenen Gemeinden, mit dem Ziel Fluglärm zu vermeiden 

oder zu reduzieren. 

 

Der Lärmaktionsplanung der Stadt Würzburg ist es zu verdanken, dass es in den 

letzten Jahren viele konstruktive Treffen zwischen den verschiedenen 

Interessengruppen und neutralen Stellen gegeben hat, bei denen festgestellt 

wurde, dass der Flugplatz Würzburg Schenkenturm bei weitem nicht alle 

rechtlichen Möglichkeiten für seinen Flugbetrieb ausschöpft. In seiner 

Flugbetriebsordnung hat er sich viele freiwillige Beschränkungen auferlegt, die 

auch strikt eingehalten werden. 

Neben diesen Erkenntnissen gab es auch einen handfesten Erfolg: Mit 

Unterstützung durch die öffentliche Hand wurde das alte Schleppflugzeug 

durch ein modernes Ultraleichtflugzeug ersetzt, und damit eine 

Lärmminderungsmaßnahme umgesetzt, die den wahrgenommen Lärmpegel 

bei Schleppflügen auf etwa die Hälfte reduziert. 

Die Veranstaltung "Würzburg Fliegt" findet alle zwei Jahre an einem 

Wochenende statt. Für diese Veranstaltung sind verschiedene amtliche 

Genehmigungen erforderlich und diese berücksichtigen auch die 

Lärmemissionen. Diese Veranstaltung ist als Familienevent angelegt und sie 

zieht tausende begeisterte Zuschauer aus Würzburg und dem Umland an. Dies 

zeigt, dass es rund um den Flugplatz nicht nur Gegner gibt, sondern dass der 

Flugplatz für wahrscheinlich die meisten ein Ort ist, den man gerne besucht.  

Wir sehen keinen Sinn in einer amtlichen Lärmmessung während "Würzburg 

Fliegt". Dies kann jeder schon jetzt mit einer Handy-App tun.  

Die Beobachtung, dass man bei diversen Anbietern Hubschrauberrundflüge im 

Internet buchen kann ist korrekt. So wie man im Internet einen Flug nach 

Mallorca oder Australien buchen kann. Das geht auch als Privatperson. Darauf 

haben wir keinen Einfluss. So wie Frankfurt oder Nürnberg hat der Flugplatz 

Würzburg eine Betriebspflicht und es darf jeder starten und landen, der sich an 

die Regeln hält. Privat, geschäftlich und auch hoheitlich. An dieser Stelle sei 

noch vermerkt, dass diese Rundflüge von Würzburger Bürgern gebucht 

werden, die ihr Haus oder ihre Stadt mal von oben sehen möchten. So kann 

wirklich jeder Bürger den Flugplatz nutzen. 

Uns ist keine Entwicklung neuer Flugzeugtypen bekannt, die zukünftig für mehr 

Lärm sorgen könnten. Realistisch betrachtet ist das Gegenteil der Fall, da die 

neuen und leiseren Ultraleichtflugzeuge den lauteren Motormaschinen bis auf 

die Anzahl der Sitzplätze nun fast ebenbürtig sind und diese auf Dauer zum Teil 
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ersetzen werden. 

Der Verein sieht keinen Grund, die Pausenregelung aufzuweichen. Der 

Flugplatz Würzburg wird nicht nach kommerziellen Gesichtspunkten betrieben, 

also um einen maximalen Gewinn zu erzielen. Unser Ziel ist es, der Stadt und 

der Region einen Flugplatz zur Verfügung zu stellen, der durch alle genutzt 

werden kann. Dass er tatsächlich von unseren Vereinsmitgliedern, den 

Würzburger Bürgern, Geschäftsleuten, Rettungsdiensten, der Bundeswehr, der 

Polizei, Touristen und VIPs (zuletzt der irische Präsident Higgins) rege genutzt 

wird, sieht man nicht zuletzt an den Beschwerden über seine Existenz.  

 

 


