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Aktuelles in Kürze

Wussten Sie schon,

Derjenige, der in der freien
Natur Ruhe und Erholung
sucht, empfindet Lärm als
störend und wird die erhof-
fte Entspannung nicht fin-
den.

Aufgrund einer Richtlinie
des Europäischen Parla-
ments soll ein gemeinsames
Konzept festgelegt werden.
Vorzugsweise um schädli-
che Auswirkungen, ein-
schließlich Belästigungen
durch Umgebungslärm zu
verhindern, ihnen vorzu-
beugen oder sie zu mindern.
Dieses Gesetz verpflichtet
die Gemeinden zur Ausar-
beitung von Lärmkarten und

Lärmaktionsplan für Eppelborn

Lärm wird insbesondere durch immer mehr Verkehr zunehmend zu
einer Belastung für die Menschen. Diese Belastung hält sich in
unserer Region im Vergleich zu großen Ballungszentren mit ihrem
enormen Verkehrsaufkommen im Fahrzeug- und auch im Flugzeug-
bereich sowie durch große Industrieansiedlungen noch in Grenzen.
Trotzdem wird in ländlich strukturierten Gegenden vielerorts die
Ruhe und das Allgemeinbefinden durch den Verkehrslärm beein-
trächtigt.

Viel Verkehr in
Eppelborn und in den Ortsteilen

zur Aufstellung von Lärmaktionsplä-
nen.

Die Gemeinde Eppelborn hat im Jahr
2012 bereits ein Büro mit der Erstel-
lung eines Lärmaktionsplanes beauf-
tragt. Bis zum 18.07.2013 hat die
Gemeinde einen Lärmaktionsplan
aufzustellen für den Bereich entlang
der Hauptverkehrsstraßen mit einem
Fahrzeugaufkommen von mindestens
3 Millionen Fahrzeugen pro Jahr. Da-
von sind die Straßen der A 1, der B10
und der B 269 sowie der L112 betrof-
fen.

Lärmaktionsplan in
Auftrag gegeben

Handlungsbedarf
wird festgestellt

Zulässige Grenzwerte

Zulässiger Grenzwert ist nach den
Richtlinien in bestehenden Mischge-
bieten 69 dB(A) tagsüber und 59
dB(A) nachts. In Wohngebieten 67
dB(A) tagsüber und57dB(A) nachts.

Dies ist im Vergleich zu der Diskussi-
on um die Windenergie, bei der in
Mischgebieten 60 dB(A) tags und 45
dB(A) nachts und in reinen Wohnge-
bieten nur 50 dB(A) tagsüber und 35
dB(A) nachts zulässig sind, ein we-
sentlich größeres Lärmpotenzial und
wird von den Anwohnern oft als große
Belastungempfunden.

Mit dem Lärmaktionsplan wird fest-
gestellt ob und wo ein Handlungsbe-
darf besteht. Während im Bereich der
A 1 und der B 269 kurzfristig kein
Handlungsbedarf gesehen wird, sollte
im Bereich der B 10 und der L 112 mit
dem zuständigen Straßenbaulastträ-
ger geprüft werden, wo welche Maß-
nahmen, wie z. B. ein lärmgeminder-
ter Belag, zumEinsatz kommensollte.

Am Samstag vor Pfingsten waren
viele Schaulustige zur Eröffnung der
Pfingstkirmes gekommen. Das Wet-
ter spielte zu diesem Zeitpunkt mit -
die Sonne schien.

Neben einer großen Delegation von
SPD-Mitgliedern waren die Landrä-
tin Cornelia Hoffmann-Bethscheider
die Bürgermeisterin Birgit Müller-
Closset, das Kreistagmitglied Karl-
heinz Müller und zahlreiche Orts-
und Gemeinderäte erschienen.
Nach den Begrüßungsworten wurde
die Kirmes mit Böllerschüssen des
Schützenvereines Hubertus eröff-
net.

Eröffnung der
Pfingstkirmes

v.l.n.r. Staatssekretärin Gabi
Schäfer, Bürgermeisterin Birgit

Müller-Closset und Ortsvorsteher
Berthold Schmitt während der

Eröffnung

Danach schlug Staatssekretärin
Gabi Schäfer gekonnt das gespen-
dete Fass Bier an. Die gefüllten Glä-
ser wurden unter anderem durch die
Bürgermeisterin verteilt.

Insgesamt waren 50 Schausteller
mit Fahrgeschäften und Imbissbu-
den in diesem Jahr auf der Kirmes
vertreten.

Schade, dass das Wetter im Lauf der
Pfingstage nicht mitspielte, sonst
wären sicherlich noch mehr Besu-
cher in Eppelborn erschienen.

dass es nach Medienbe-

richten in den vergange-

nen Wochen von Steuer-

betrügern mehr als 30

Selbstanzeigen im Saar-

land gegeben hat?


