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VERKEHR - Novum: Auf einem Teilabschnitt der Ohmenhäuser Ortsdurchfahrt wird die
Geschwindigkeit reduziert

»Das ist sehr erfreulich aus unserer Sicht«  

Stadt gibt Gas bei Tempo 30

VON ULRIKE GLAGE

REUTLINGEN-OHMENHAUSEN. Die verkehrsgeplagten Ohmenhäuser können
aufatmen: Voraussichtlich noch vor den Sommerferien wird auf dem mittleren Drittel
der Ortsdurchfahrt Tempo 30 eingeführt.

Dem Antrag der Stadt hat das Regierungspräsidium jetzt zugestimmt. Die neue Regelung

soll nicht nur - wie ursprünglich angedacht - nachts gelten, sondern auch tagsüber. Und

das ist nicht nur ein Novum im Regierungsbezirk, sondern in ganz Baden-Württemberg.

Friedrichshafen ist bisher die einzige Stadt, in der auf einer Landesstraße eine

Geschwindigkeitsreduzierung wegen überschrittener Lärm-Grenzwerte angeordnet

wurde, dort allerdings nur nachts.

Grundlage der Neuregelung ist der Lärmaktionsplan der Stadt. Dabei wurden nicht nur

die Belastungen an den extrem frequentierten Trassen (mindestens 16 400 Fahrzeuge
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täglich), sondern auch an weniger befahrenen Straßen (4 000 Fahrzeuge) ermittelt. Wo

die von der EU festgelegten Grenzwerte von 60 Dezibel nachts und 70 Dezibel tags

überschritten werden, soll mit entsprechenden Maßnahmen Abhilfe geschaffen werden.

Ohmenhausen hat jetzt eine Vorreiterrolle, denn hier kommen sie zum ersten Mal zum

Tragen.

Im Vorfeld wurden akribische Berechnungen vorgenommen. Dabei stellte sich heraus,

dass an etlichen Gebäuden an der Neue/Hohe Straße nachts die »Auslösewerte« um mehr

als fünf Dezibel überschritten wurden. »Aus unserer Sicht ist das eindeutig«, so Arno

Valin, Leiter des Amtes für Straßen, Umwelt und Verkehr auf GEA-Anfrage. Das sah wohl

auch das Regierungspräsidium so, das dem Antrag, auf der etwa 600 Meter langen Strecke

zwischen Nägelestraße und Dahlienweg Tempo 30 anzuordnen, seinen Segen gab.

Tagsüber waren die berechneten Überschreitungen weniger drastisch, dennoch wagte die

Stadt den Versuch, auch hier eine Temporeduzierung durchzusetzen. Weil die Datenlage

nicht so eindeutig wie in der Nacht ist, lag die Entscheidung »nur« im

Ermessensspielraum des Regierungspräsidiums, das als die übergeordnete Behörde das

letzte Wort hat. Doch auch hier wurde der Antrag als »nachvollziehbar« beschieden, die

Entscheidung fiel pro Stadt beziehungsweise Ohmenhausen aus.

Sobald die anvisierte Ortsumgehung fertig gebaut ist, soll laut Präsidium die Anordnung

allerdings wieder aufgehoben werden.

»Das ist sehr erfreulich aus unserer Sicht«, kommentiert Valin die Neuerung und spricht

von einer »Maßnahme, die sinnfällig ist und dort auch was bringen wird«. Dass auf einer

Landesstraße aus Lärmgründen Tempo 30 angeordnet werde, sei neu im Regierungsbezirk

und »etwas ganz Besonderes«. Er sei »sehr, sehr zufrieden mit dem Vorgang«, betont

Valin. Und: »Ich hab' mich echt gefreut.«

Freuen dürfen sich auch die lärmgeplagten Anwohner der Neue/Hohe Straße. Denn Arno

Valin ist zuversichtlich, dass es noch vor der Sommerpause mit der Umsetzung der

Neuregelung klappt. Da es mit den Tempo-30-Schildern allein nicht getan ist, soll es

ergänzend Überwachungen geben - in welcher Form, das, so Arno Valin, muss noch mit

dem Ordnungsamt abgestimmt werden.

Freude auch bei Ohmenhausens Bezirksbürgermeisterin Heide Schnitzer. »Der erste

Schritt ist getan«, kommentiert sie die Einführung von Tempo 30 auf der Ortsdurchfahrt.

Weitere, im Lärmaktionsplan vorgeschlagene Maßnahmen müssten folgen, fordert sie und

nennt die Verbesserung des Straßenbelags oder die Sanierung klappernder Schachtdeckel

auf der Landesstraße.

Als besonders erfreulich wertet Heide Schnitzer, dass Stadt und Regierungspräsidium die

Verkehrsberuhigungs-Maßnahme so flott über die Bühne gebracht haben: Am 10. Mai

hatte die Verwaltung ihren Antrag auf Tempo 30 als erste Maßnahme des

Lärmaktionsplans an die Tübinger Behörde abgeschickt, neun Tage später kam die

prompte Antwort. »Es gab schon im Vorfeld viele Gespräche mit dem

Regierungspräsidium«, erklärt Arno Valin. (GEA)
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