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Antrag zum Thema Gesamtbelastung durch Lärm- und Luftverschmutzung in Leverkusen

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Richrath,
bitte setzen Sie folgenden Antrag auf die Tagesordnung der zuständigen Gremien und des Rates:
Die Verwaltung wird beauftragt, eine öffentlich zugängliche Gesamtübersicht der Lärm- und
Luftbelastung in Leverkusen zu erstellen und diese regelmäßig zu aktualisieren. Diese soll die
Gesamtbelastung durch Industrie-, Schienen-, Verkehrs- und Fluglärm sowie Feinstaub- und
Stickstoff-Belastung in Leverkusen darstellen. Ebenfalls abgebildet werden sollen Ergebnisse von
Bodenmessungen.

Begründung:
Die Belastung durch Lärm sowie Luft- und Bodenverunreinigung kann schwerwiegende
gesundheitliche Folgen haben, ist aber in einer industriell geprägten Stadt von der Größe
Leverkusens nicht zu vermeiden. Gerade deshalb ist es wichtig, dass mit diesem Thema offen
umgegangen wird und die Bürgerinnen und Bürger darüber möglichst umfassend und transparent
informiert werden. Messwerte und Daten, die die Gesundheit und Lebensqualität der

Leverkusener Bürger betreffen, müssen der Öffentlichkeit besser zugänglich gemacht werden.
Unsicherheit bei Gesundheitsgefahren führt unweigerlich zur Ablehnung von möglicherweise
notwendigen Bauprojekten oder der Ansiedelung bestimmter Industrien. Zwar bieten etwa die
gerade aktualisierten Lärmkarten

für Nordrhein-Westfalen, die Möglichkeit sich über die

Lärmbelastung einzelner Belastungsquellen in Leverkusen zu informieren und auch für die
Luftbelastung durch Feinstaub und Stickoxide finden sich Informationsquellen. Allerdings ergibt
sich daraus kein Gesamtbild der möglichen Gesundheitsbelastung durch Lärm und
Luftverschmutzung und es ist mit einem größeren Aufwand für Bürgerinnen und Bürger
verbunden, diese selbst zu erarbeiten. Eine Gesamtübersicht von entsprechenden Messdaten ist
auch dahingehend sinnvoll, dass die Belastungsquellen von Lärm und Luftverschmutzung häufig
zusammenhängen. Die Ergebnisse von Lärmmessungen, Bodenproben sowie Emissionsdaten, die
auf Leverkusener Stadtgebiet von öffentlichen Stellen erzeugt werden, sollten den Bürgern einfach
und vollumfänglich zugänglich gemacht werden und in der beantragten Gesamtübersicht
zusammengefasst werden. Diese sollte sowohl auf den Internetseiten der Stadt abrufbar sein und
in Verwaltungsgebäuden ausgelegt werden.

Mit freundlichen Grüßen
Björn Boos

Keneth Dietrich

