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Nr. Behörde Datum Inhalt der Stellungnahmen Behandlung der Anregungen 

1. Regierungspräsidium 
Karlsruhe 
 
Abteilung 4 – Mobilität 
Verkehr Straßen 

03.02.2021 Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit Schreiben vom 17.12.2020 wurde dem Regierungspräsidium 
Karlsruhe von Ihnen im Rahmen der Beteiligung der Träger öffent-
licher Belange der Entwurf der Fortschreibung des Lärmaktions-
plans der Gemeinde Oftersheim zur Stellungnahme vorgelegt. 
 
Zuständig für die Prüfung und Anordnung von straßenverkehrs-
rechtlichen Maßnahmen, wie Geschwindigkeitsbeschränkungen 
oder Verkehrsverbote, ist für das klassifizierte Straßennetz die un-
tere Straßenverkehrsbehörde (Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis), 
für Gemeindestraßen die örtliche Straßenverkehrsbehörde (Ge-
meinde Oftersheim). Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum 
Schutz vor Lärm und Abgasen bedürfen überdies der Zustimmung 
der höheren Straßenverkehrsbehörde (vgl. VwV-StVO zu § 45 zu 
Absatz 1 bis e, V, Rn. 13, wobei der Zustimmungsvorbehalt gemäß 
der VwV-IM-StVO in Baden-Württemberg auf die Regierungsprä-
sidien delegiert ist) 
 

 

   Gemäß Ziffer V. der VwV-StVO zu § 45 Abs. 1 bis le bedarf es also 
zu beabsichtigten straßenverkehrsrechtlichen Maßnahmen auch 
im Rahmen der Lärmaktionsplanung der Zustimmung der höheren 
Straßenverkehrsbehörde beim Regierungspräsidium Karlsruhe, 
Referat 46. Wir gehen daher ggfs. von entsprechender Vorlage ei-
nes separaten Antrages zu einem späteren Zeitpunkt (nach der 
Anhörung der Träger öffentlicher Belange) aus. 

Kenntnisnahme. 
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Wie alle verkehrsrechtlichen Maßnahmen ist auch die Anordnung 
von Geschwindigkeitsbeschränkungen nicht in die freie Disposi-
tion der Behörden gestellt. Vielmehr ist es erforderlich, dass die 
rechtlichen Voraussetzungen für solche Maßnahmen gegeben 
sind. 
 

   Dies ist regelmäßig gegeben, wenn die vom Straßenverkehr her-
rührenden Beurteilungspegel von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) 
nachts überschritten sind (Orientierungswerte der Lärmschutz-
Richtlinien StV). Die Berechnung des Lärmpegels erfolgt hierbei 
nach den Vorgaben der Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen 
(RLS-90) und nicht nach der für die Lärmkartierung angewandten 
vorläufigen Berechnungsmethode für die Ermittlung des Umge-
bungslärms an Straßen (VBUS). 
 

Ergebnisse zu den entsprechenden Pegelberechnun-
gen liegen vor. Es wurden zum Teil Pegel 
>70/60 dB(A) tags/nachts insbesondere im innerörtli-
chen Straßenabschnitt der Heidelberger Straße und 
der Mannheimer Straße zwischen der nördlichen Ein-
mündung des Hardtwaldrings und der Einmündung 
Max-Planck-Straße ermittelt. 

   Der Kooperationserlass-Lärmaktionsplanung vom 29.10.2018 re-
gelt im Kern, dass bei einer Überschreitung der gebietsspezifi-
schen Lärmvorsorgewerte, die in der 16. BImSchV geregelt sind, 
das Anordnungsermessen eröffnet wird und bei der Ermes-
sensausübung im Rahmen der Lärmaktionsplanung besonders zu 
berücksichtigen ist, dass nach der Lärmwirkungsforschung Werte 
ab 65 dB(A) am Tag und 55 dB(A) in der Nacht im gesundheitskri-
tischen Bereich liegen. lm Ergebnis gibt es einen uneingeschränk-
ten Ermessensspielraum ab Überschreiten der Grenzwerte der 16. 
BImSchV bis zu den Orientierungswerten der Lärmschutz-Richtli-
nien StV. Über den Orientierungswerten der Lärmschutz-Richtli-
nien StV ist das Ermessen eingeschränkt in Richtung eines Ein-
schreitens im Regelfall. 
 

Kenntnisnahme. 

   Der Kooperationserlass besagt nicht, dass sich bei einer Über-
schreitung der vom VGH genannten Orientierungswerte von 65/55 
dB(A) das Ermessen zu einer Pflicht zum Einschreiten und zur An-
ordnung von straßenverkehrsrechtlichen Maßnahmen verdichtet. 
Es muss vielmehr eine Abwägung durch die Gemeinde erfolgen. 
Rechtsfehlerhaft ist die Abwägung einer Gemeinde u.a. dann, 

Eine Abwägung zu den vorgesehenen Lärmschutz-
maßnahmen wurden durchgeführt und ist im vorliegen-
den Lärmaktionsplan enthalten. 
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wenn die Anhörung der zuständigen Verkehrsbehörde unterblie-
ben ist oder lediglich auf einem Gemeinderatsbeschluss fußt. 
 

   Die neuere Rechtsprechung orientiert sich hinsichtlich der Frage, 
ob eine gemäß § Abs.9 Satz 3 StVO eine Verkehrsbeschränkung 
rechtfertigende Gefahrenlage ist, an den Grenzwerten der Ver-
kehrslärmschutzverordnung (16. BlmSchV). die in § 2 Abs. 1 der 
Verkehrslärmschutzverordnung geregelten überschritten, haben 
die Lärmbetroffenen regelmäßig Anspruch auf freie Entscheidung 
über eine verkehrsbeschränkende Maßnahme. 
 

 

   Die für die Maßnahmenabwägung maßgeblichen Aspekte sind 
vom Einzelfall abhängig. Relevante Gesichtspunkte sind u.a.: Be-
wertung von Verdrängungseffekten und Fahrzeitverlängerungen, 
anstehende straßenbauliche Maßnahmen zur Lärmminderung, 
mildere Mittel wie eine geänderte Verkehrsführung, die Belange 
des fließenden Verkehrs, Auswirkungen auf den ÖPNV, Auswir-
kungen auf den Fuß- und den Radverkehr. 
 
Für die Lärmaktionsplanung der Städte und Gemeinden gibt der 
Kooperationserlass-Lärmaktionsplanung des Verkehrsministeri-
ums vom 29. Oktober 2018 umfassende Hinweise. Die dortigen 
Ausführungen zu straßenverkehrsrechtlichen Maßnahmen als Teil 
einer Lärmaktionsplanung gelten zunächst nur für die nach § 47c 
BImSchG kartierungspflichtigen Hauptverkehrsstraßen - das sind 
Bundesfern- und Landesstraßen mit mehr als drei Millionen Fahr-
zeugen pro Jahr. Dies betrifft vor allem Fragen der Bindungswir-
kung von in Lärmaktionsplänen festgelegten straßenverkehrs-
rechtlichen Maßnahmen sowie die für die Ermessensausübung im 
Rahmen der Lärmaktionsplanung relevante Aussage, dass Werte 
ab 65 dB(A) am Tag und 55 dB(A) in der Nacht im gesundheitskri-
tischen Bereich liegen. Die einen Lärmaktionsplan umsetzende 
Fachbehörde kontrolliert anhand der begründenden Unterlagen 
der planaufstellenden Kommune, ob das Planungsermessen 
rechtsfehlerfrei ausgeübt und der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
beachtet wurde. Nur ein abwägungsmängelfreier Lärmaktionsplan 
darf von der Fachbehörde umgesetzt werden. 

Die maßgeblichen Aspekte wurden im Rahmen der 
Maßnahmenabwägung im Lärmaktionsplan berück-
sichtigt. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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   Der Kooperationserlass besagt weiterhin, dass der Aspekt der 

Leichtigkeit des Verkehrs nicht pauschal in die Abwägung einzu-
stellen ist, sondern er muss hinreichend quantifiziert und konkreti-
siert werden. Eine mögliche Fahrzeitverlängerung infolge einer 
Lärmschutzmaßnahme wird in der Regel als nicht ausschlagge-
bend erachtet, wenn diese nicht mehr als 30 Sekunden beträgt. lm 
Fall des Lärmaktionsplans Oftersheim beträgt die Fahrzeitverlän-
gerung aber bis zu 48 Sekunden. Die Berechnung des zitierten 
Pilotversuchs kann hier u.E. keine Anwendung finden. 
 

Der betreffende Pilotversuch findet bei Maßnahmenab-
wägungen zu Tempo 30 in Lärmaktionsplänen regel-
mäßig Anwendung. Die darin berücksichtigte innerört-
liche Situation trifft auf die Situation im betrachteten 
Maßnahmenbereich der Heidelberger Straße und 
Mannheimer Straße aufgrund folgender Gegebenhei-
ten zu: Der zur Gemeindestraße zurückgestufte Ab-
schnitt mit engen Straßenverhältnissen sowie die dort 
befindlichen 5 Lichtsignalanlagen, davon 4 Fußgänger-
LSA, tragen zu signifikanten Geschwindigkeitsdämp-
fungen bei. Der Übergang der Heidelberger Straße zur 
Mannheimer Straße liegt zudem in einem sehr engen 
Kurvenbereich, der nur mit deutlich verminderter Ge-
schwindigkeit durchfahren werden kann. 

   Zur Abwägung der Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h 
ganztags aus Lärmschutzgründen auf der Heidelberger Straße 
und der Mannheimer Straße zwischen Einmündung Hardtwaldring 
und Einmündung Max-Planck-Straße (ca. 1000 m) nehmen wir un-
ter Hinweis auf die bisherigen Ausführungen wie folgt Stellung: 
 
In Oftersheim sind gemäß den Ausführungen im Lärmaktionsplan 
Werte von 65 dB(A) tags für 455 Bewohner in 92 Gebäude, von 
70 dB(A) tags für Bewohner 162 Bewohner in 50 Gebäuden und 
von 55 dB(A) nachts für 478 Bewohner in 96 Gebäuden und von 
60 dB(A) nachts für 128 Bewohner in 39 Gebäuden überschritten. 
lm Maßnahmenbereich gibt es somit eine ausreichend große An-
zahl von Betroffenen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zustimmung. 

   Bereits am 12.09.2014 wurde einer Geschwindigkeitsbeschrän-
kung von 30 km/h nachts (22.00 - 06.00 Uhr) auf der Heidelberger 
Straße zwischen Abzweig von der Mannheimer Straße und Kreu-
zung Robert-Koch-Straße/Fohlenweide zugestimmt. Diese nächt-
liche Geschwindigkeitsbeschränkung wurde gemäß den Ausfüh-
rungen im Lärmaktionsplan ebenfalls bei den Berechnungen be-
rücksichtigt. Zum Aspekt der Fahrzeitverlängerung verweise ich 
auf die bisherigen Ausführungen und gebe zu bedenken, dass hier 

Entsprechend der genannten bereits geltenden 
Tempo-30-Regelung in der Nacht auf einem ca. 550 m 
langen Abschnitt im Maßnahmenbereich ergibt sich 
durch die geplante Erweiterung des Tempo-30-Ab-
schnitts eine entsprechend deutlich kürzere Verlänge-
rung der Fahrzeit als im Tagzeitbereich. 
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ggfs. differenzierter abzuwägen wäre. Nur wenn die für die Maß-
nahmenabwägung maßgeblichen und vom Einzelfall abhängigen 
Aspekte von der planenden Gemeinde gebührend berücksichtigt 
werden und einzelfallbezogen ermessensfehlerfrei abgewogen 
wird, ist dies von uns nicht zu beanstanden. 
 
Abschließend kann ich Ihnen versichern, dass die höhere Straßen-
verkehrsbehörde bereit und willens ist, den nach Fachrecht zuläs-
sigen straßenverkehrsrechtlichen Maßnahmen zum Schutz vor 
Lärm und Abgasen unter Berücksichtigung der geänderten Recht-
sprechung und des aktualisierten Kooperationserlasses zuzustim-
men, wo dies möglich ist, weil eine entsprechende Maßnahmen-
abwägung erfolgt. 
 
Eine Mehrfertigung geht an das Referat 45 und das Referat 54.2 
(Industrie und Kommunen) beim Regierungspräsidium Karlsruhe 
und an die Straßenverkehrsbehörde des Landratsamtes des 
Rhein-Neckar-Kreises. 
 

 
 
 
 
 
 
Die Bereitschaft zur Zustimmung der Maßnahme wird 
begrüßt. 

2. Landratsamt 
Rhein-Neckar-Kreis 
 
Straßenverkehrsamt 
 

19.01.2021 Keine Einwände oder Anregungen Kenntnisnahme. 

3. Polizeipräsidium 
Mannheim 
 
Stabsbereich Einsatz 
Sachbereich Verkehr 
 

26.01.2021 Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Rahmen der vorliegenden Lärmaktionsplanung der Gemeinde 
Oftersheim sind polizeiliche Belange insbesondere durch die be-
absichtigten Geschwindigkeitsreduzierungen auf 30 km/h berührt. 
Naturgemäß sind hiervon die am stärksten belasteten, nämlich 
die klassifizierten Straßen besonders betroffen. Grundsätzlich ist 
in diesem Zusammenhang zwischen der Geschwindigkeitsredu-
zierung aus Sicherheitsgründen und derjenigen aus Lärmschutz-
gründen zu unterscheiden. 
 
Beschränkungen des fließenden Verkehrs können u. a. aus Grün-
den der Sicherheit des Verkehrs dann angeordnet werden, wenn 
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aufgrund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahren-
lage besteht, die das allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung er-
heblich übersteigt. Eine konkrete Gefahrenlage, die eine Ge-
schwindigkeitsbeschränkung nach sich ziehen könnte, ergäbe sich 
beispielsweise bei einem starken Gefälle, einem vergleichbaren 
Anstieg, einer Kurvenlage oder sonstigen deutlichen verkehrstech-
nischen Abweichungen gegenüber bestimmten Regelgrößen. Vo-
raussetzung sind hier gravierende Sicherheitsdefizite, die für jeden 
einzelnen Straßenabschnitt gesondert zu prüfen sind. Eine Ver-
kehrszeichenanordnung darf jedenfalls nicht auf allgemeinen Er-
wägungen der Gefahrenabwehr bzw. der Verkehrssicherheit beru-
hen, sondern muss durch die Verkehrssicherheit vor Ort zwingend 
indiziert sein. 
 
Die Straßenverkehrsbehörden haben weiter das Recht, die Benut-
zung bestimmter Straßen zum Schutz der Wohnbevölkerung vor 
Lärm und Abgasen zu beschränken. Das Einschreiten zum Schutz 
vor Lärm setzt voraus, dass der Lärm Beeinträchtigungen mit sich 
bringt, die jenseits dessen liegen, was unter Berücksichtigung der 
Belange des Verkehrs im konkreten Fall als ortsüblich hingenom-
men werden muss. Für die Prüfung sind die Richtlinien für stra-
ßenrechtliche Maßnahmen zum Schutz der Wohnbevölkerung zu 
beachten. Danach kommen Maßnahmen insbesondere dann in 
Betracht, wenn die Pegelwerte tagsüber zwischen 06.00 und 
22.00 Uhr 70 dB(A) und in der übrigen Zeit (Nacht) 60 dB(A) über-
schreiten. 
 

   Sämtliche damit verbundenen straßenverkehrsrechtlichen Maß-
nahmen sind grundsätzlich nach Maßgabe des Erlasses des Mi-
nisteriums für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg vom 
23.03.2012, Az. 53-8826.15/75 ("Lärmaktionsplanung, Verfahren 
zur Aufstellung und Bindungswirkung") zu treffen. Auf den beson-
deren Zustimmungsvorbehalt der Höheren Straßenverkehrsbe-
hörde des Regierungspräsidiums wird ausdrücklich hingewiesen. 
 

Kenntnisnahme. Der „Kooperationserlass-Lärmakti-
onsplanung“ vom 23.03.2012 wurde aufgrund jüngerer 
Rechtsprechungen des Verwaltungsgerichtshofs Ba-
den-Württemberg (VGH) mit der geltenden Neufas-
sung des Erlasses vom 29.10.2018 aktualisiert. 
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Die Entscheidung über die zu treffenden – oder zu unterlassenden 
– Maßnahmen liegt ausschließlich bei den zuständigen Verkehrs-
behörden. Der Polizei kommt lediglich eine beratende Funktion zu. 
Das Polizeipräsidium Mannheim wird sich daher eng mit den zu-
ständigen Verkehrsbehörden abstimmen und dort, wo die gesetz-
lichen Voraussetzungen erfüllt sind, einer Umsetzung der erforder-
lichen Maßnahmen nicht im Wege stehen. 

4. Nachbarschaftsver-
band Heidelberg-
Mannheim 
 

14.01.2021 Keine Einwände oder Anregungen Kenntnisnahme. 

5. Stadt Schwetzingen 04.02.2021 Keine Einwände oder Anregungen Kenntnisnahme. 
     

 
 
 
 
Stellungnahmen aus der Bürgerschaft: 
 
 

Nr. Bürger*in Datum Inhalt der Stellungnahmen Behandlung der Anregungen 

1. Bürger*in 1 15.02.2021 Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die ganztägige Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 km/h 
in der Heidelberger Straße ist aus meiner Sicht sehr zu begrüßen 
und zielführend.  
 
Durch die immens eingeschränkte Lärmproduktion im vergange-
nen Virenjahr konnte man direkt und praktisch erfahren, was es 
heißt: 
 
- fast ohne Linienflugverkehr (Tag und Nacht am Himmel) 
- fast ohne Bahngüterzugverkehr (Tag und Nacht durch den Ort) 
- fast ohne Hobbyfliegerverkehr (insbesondere am Sa, So) 
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- fast ohne Motorsportrennen in Hockenheim (insbesondere am 
Sa, So) 
- fast ohne Autobahnverkehr (Tag und Nacht, wenn der Wind ent-
sprechend weht) 
- fast ohne Baurenovierungskrach  
 
und schließlich deutlich reduzierter Verkehrslast in der Heidelber-
ger Straße in der anliegenden Gartenstraße zu wohnen und zu 
schlafen. 
 
Ich will hiermit nur deutlich zu verstehen geben, dass es beim 
Thema Lärm und Lebensqualität um einiges mehr geht als nur um 
den Straßenverkehr. 
 
Insbesondere das z.T. viel zu laute Gebrummel der Linienflug-
zeuge im Anflug auf Stuttgart, oder sonst wo hin, müsste jedem 
Menschen mit offenen Ohren doch sehr zu denken geben. Gott 
bewahre uns vor der Wiederkehr dieser Fluglärmhäufung. 
 
So etwas, sowie auch alte Güterwagons mit einem Betriebsfahr-
lärm von über 90 dB(A) am Bahnsteig - was ich in 2016 selbst 
schon vor Ort gemessen hatte - dürfte m.E. im Sinne der Gesund-
heitsvorsorge wirklich nicht zugelassen sein. 
 
Langfristig gesehen darf man eine Hauptverkehrsader wie die Hei-
delberger Straße einfach nicht so nah und eng bebauen. Das ver-
trägt sich nicht, das ist doch offensichtlich.  
 
Ich finde das mit Lärmaktionsplan trotzdem gut. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zustimmung. Der mit Lärm in Zusammenhang ste-
hende Gesundheitsaspekt ist ebenso zu berücksichti-
gen. 
 
 
 
 
 
 
Die Lärmaktionsplanung für Schienenstrecken liegt im 
Zuständigkeitsbereich des Eisenbahnbundesamtes 
(EBA). 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

2. Bürger*in 2 03.03.2021 Sehr geehrter Herr Geiß, sehr geehrte Frau Krause, 
 
Sie haben seit dem 1.2.2021 den Lärmaktionsplan Oftersheim in 
einer Entwurfsfassung öffentlich gemacht [1][2] und bitten um Stel-
lungsnahme seitens der Bevölkerung. 
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Dabei haben Sie gemäß der Vorgaben der Landesregierung den 
Straßenlärm kartiert und daraus Lärmminderungsmaßnahmen ab-
geleitet. 
 
 
 
Was sollte zusätzlich erfasst werden? 
 
1) Oftersheim liegt an einer stark befahrenen Bahnstrecke. Insbe-
sondere Nachts ist die Lärm-Belastung durch Güterzüge sehr groß 
und auch schlafstörend. Dies wird auch durch die Lärmkartierung 
der Bahn ausgewiesen [7]. Es ist davon auszugehen, daß die Be-
lastungen durch den bereits geplanten Streckenausbau weiter zu-
nimmt. Weiterhin kommt es sogar noch mehrere Häuserreihen ne-
ben den Schienen noch zu starken Vibrationen. 
 
2) Oftersheim wird (außer zu Lockdownzeiten) durch die Rennstre-
cke in Hockenheim sehr häufig mit Lärm beaufschlagt. Der Lärm 
ist häufig unterhalb der Grenzwerte, allerdings ist er durch seine 
hohe Tonhaltigkeit sehr penetrant. Insbesondere verhindert er, 
daß man an schönen Wochenenden ruhig im Garten sitzen kann. 
An speziellen Rennwochenenden (wie z.B. bei der DTM) ist der 
Lärm weit über Hockenheim hinaus hörbar. Als ich noch in Nuß-
loch gewohnt habe, war er auch dort häufig noch deutlich zu hören. 
An den besonderen Lärmtagen nutzt es auch wenig, die Fenster 
geschlossen zu halten. 
 
3) Oftersheim wird oft durch Fluglärm beaufschlagt. Einerseits flie-
gen täglich größere Maschinen den Flughafen Speyer an. Ande-
rerseits kommen, vor allem an Wochenenden und zu Feierabend-
zeiten noch Freizeitflieger hinzu. Die Freizeitflieger fallen vor allem 
durch niedrigere Flughöhe und niedrigere Geschwindigkeit auf. 
Hier fallen ganz besonders die in letzter Zeit aufgekommenen 
Tragschrauber auf. Die Belastung durch die Hobbyflieger ist be-
sonders unschön, weil diese genau zu den eigentlichen Ruhezei-
ten (also Wochenende und Feierabends) verkehren. Anders als 

 
 
 
 
 
 
 
Die Lärmaktionsplanung für Schienenstrecken liegt im 
Zuständigkeitsbereich des Eisenbahnbundesamtes 
(EBA). 
 
 
 
 
 
Rennstrecken sind keine öffentlichen Verkehrsflächen 
und sind daher nicht Untersuchungsgegenstand des 
Lärmaktionsplans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fluglärm fällt nicht in die Zuständigkeit der Gemeinde 
Oftersheim.  
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bei den anderen Lärmquellen ist auch eine Abschirmung nur 
schwer möglich. 
Weiterhin ist es so, daß die Flugzeuge beim Vorbeiflug durch den 
Dopplereffekt sehr häufig Gebäuderesonanzfrequenzen treffen 
und deshalb auch durch geschlossene Fenster noch deutlich 
wahrnehmbar sind. 
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Nr. Bürger*in Datum Inhalt der Stellungnahmen Behandlung der Anregungen 

http://laermkartierung1.eisenbahn-bundes-
amt.de/RLK/DINA0_Lnight_MajorSource_Heidelberg.pdf, 
 
http://laermkartierung1.eisenbahn-bundes-
amt.de/RLK/DINA0_LKZ_Lden_MajorSource_Heidelberg.pdf, 
 
http://laermkartierung1.eisenbahn-bundes-
amt.de/RLK/DINA0_LKZ_Lnight_MajorSource_Heidelberg.pdf 
 

   Ich würde mich freuen, wenn der Lärmaktionsplan entsprechend 
vervollständigt werden würde, um eine vollständige Bestandsauf-
nahme zu erreichen. 
 
Da Oftersheim in der Tat durch viele Lärmquellen belastet wird ist 
dies wünschenswert und wichtig. Ich möchte dem hinzufügen, daß 
meiner Meinung nach auch die anderen Lärmquellen erfasst wer-
den sollten. Dies ist auch auf der Webseite der Gemeinde Ofters-
heim so beschrieben [3] und wird auch in einigen der Nachbarge-
meinden umgesetzt. Als Beispiele möchte ich hier Heidelberg [4], 
Mannheim [5] und Wiesloch [6] nennen, wobei diese Liste nicht 
erschöpfend ist. 
 
Mit ist völlig klar, daß Oftersheim nicht für die Erfassung der ande-
ren Lärmquellen zuständig ist und auch nur sehr begrenzt Einfluß 
auf die im Folgenden genannten Lärmquellen nehmen kann. 
Trotzdem möchte ich darum bitten, daß diese Lärmquellen erfasst 
und dokumentiert werden um die Problematik transparent zu ma-
chen. 

 
 
 
 
Die in den Lärmaktionsplänen zu untersuchenden 
Lärmquellen sowie die Zuständigkeiten zur Aufstellung 
der Lärmaktionspläne sind entsprechend des Koope-
rationserlasses vom 29.10.2018 vorgegeben. 
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