
 

“PASSIVER  LÄRMSCHUTZ“  ist gesetzeswidrig und BETRUG am 

Bürger. 

Das ANGEBOT  “PASSIVER LÄRMSCHUTZ“ = LÜFTER (Schlafräumen) beantragen zu können, ist der 

letzte Versuch des Regierungspräsidiums (RP) sich mit einer einmaligen „Art Entschädigung“, mittels 

billigstem  Lüfter und minderwertigster Qualität von seiner gesetzlichen Schutzpflicht freizukaufen. 

Lüfter haben einen äußerst geringen Nutzen, die Wirkung bei geöffnetem Fenster oder  im 

Außenwohnbereich ist gleich NULL. 

Lüfter sind kein wirksamer, gleichwertiger Ersatz und ist keine Entschädigung des nicht  erbrachten, 

gesetzlich uns zustehenden,  aktiven Lärmschutzes an der Trasse(Lärmquelle) und ist deshalb 

grundsätzlich abzulehnen. 

Die Erfahrung der wenigen Bürger, die bereits 2011 vom RP einen Lüfter erhalten haben zeigt auf, 

dass die laufenden Kosten (Strom.-Wartungs-Filtererneuerungskosten etc.) und die störenden 

Betriebsgeräusche des Lüfters in der Nacht dazu führen, dass sie abgeschaltet und nie genutzt 

werden. Ein Durchbruch in der Außenwand ist ein ständiger Wärmeenergie-Verlust,  der völlig 

unnötige Kosten erzeugt. 

Wir wissen derzeit, dass nicht alle Eigentümer von Gebäuden /Grundstücken bei denen die 

Grenzwerte  nicht eingehalten werden, ein Anschreiben des RP erhalten haben. Auch und gerade 

dann, wenn Sie nicht wissen ob Ihr Gebäude laut der Berechnungen 2015 in dem berechneten 

lärmbetroffen Wohngebiet liegt,  ist eine schriftliche Anfrage ihrerseits sehr wichtig und für eine 

spätere Inanspruchnahme des Lärmschutzes entscheidend. Deshalb wenden Sie sich bitte vor dem 

18./20.7.16 an das Regierungspräsidium Karlsruhe, Referat 44, 76247 Karlsruhe. (am besten machen 

Sie sich zur Absicherung eine Kopie…!) 

WAS KÖNNEN ALLE Bürger jetzt tun? 

(Vermieter, Mieter, alle Mitbewohner, Grundstücksbesitzer von Bauerwartungsland, auch die keine 

Benachrichtigung erhalten haben, wie z.B. die Personen die 2011 Lüfter erhielten)  

1. Pegelberechnungen vom Regierungspräsidium (RP) anfordern 

2. die Verlängerung der Antragsfrist beim RP beantragen 

3. informieren Sie sich frühzeitig bei der BI-Ruhe Jetzt,  

am Freitag dem 8.7.16, 19.30 im Rathaus Nöttingen 

Wir empfehlen den Bürgern die eine Benachrichtigung am 20.6.16 erhalten haben: 

1. den Antrag auf Passiven-Lärmschutz nicht zu stellen 

2. die 2014/2015 berechneten Lärmpegel für alle Fassaden und alle Stockwerke anzufordern 

3. mit einem Anschreiben oder dem erstellten Musterbrief der BI-Ruhe Jetzt der Abgeltung 

mit passiven Lärmschutz zu widersprechen, Musterbrief ist unter: 

www.bi-laermschutz-a8@web.de  anzufordern, oder unter www.RUHE-JETZT.de  

den Musterbrief zu verwenden der im Laufe der Woche online gestellt wird 

4. die Forderung auf AKTIVEN LÄRMSCHUTZ stellen 

5. Kommen Sie zur o.g. Informationsveranstaltung 

Mit freundlichen Grüßen, BI-Ruhe JETZT, I. Zachmann     


