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VORWORT 

  
Liebe Leserin, lieber Leser, 

nunmehr liegen sechs Jahre bürgerschaftlichen Engagements hinter uns, um end-

lich angemessene Maßnahmen zum Schutz vor Lärm von der A 33 im Bereich der 

Gemeinde Hövelhof zu erreichen. Zeit für eine erste Bilanz.  

Natürlich freuen wir uns darüber, dass in diesem Jahr die Baumaßnahmen zur 

grundständigen Erneuerung der A 33 endlich zum Abschluss kommen sollen. Sie 

hatten vielfach Auswirkungen auf das Gemeindeleben. Bei Staulagen im Zuge der 

Baustelle quälten sich allzu häufig Fahrzeugkolonnen durch den Ort. Was die An-

rainer der A 33 schon seit einigen Jahren miterleben, eine kontinuierlich wach-

sende Kolonne von Kraftfahrzeugen auf der Autobahn, wälzte sich nun mitten 

durch den Ort und verstopfte ihn förmlich.  

Die Anrainer erhoffen sich nach der grundständigen Erneuerung der A 33 einen 

Rückgang der Lärmbelastung. Bestandteil der Sanierungsmaßnahmen ist auch 

das Auftragen eines neuartigen Asphalts mit der Bezeichnung PMA 5. Er soll die 

Abrollgeräusche von Fahrzeugen erheblich verringern. Die Anrainer hoffen, dass 

es so sein wird und dass die Wirkung möglichst lange anhält. Denn es gilt zu be-

denken, dass dieser PMA 5 bisher noch nicht amtlich zertifiziert wurde und der 

Einbau auf der A 33 als Versuch gilt. 

In einem Planfeststellungsverfahren aus den 70er Jahren hatte man der A 33 täg-

lich 17.000 Kraftfahrzeuge vorausgesagt. Heute nähern wir uns der Zahl von 

40.000. Auch wer mit den komplizierten Lärmberechnungsverfahren nicht ver-

traut ist, wird erkennen, was das für die Prognose zur Lärmentwicklung bedeuten 

muss. Daher ist es fast unverständlich, dass wir – anfangs als Bürgerinitiative und 

später in Form des Vereins – seit nun sechs Jahren mit dem Landesbetrieb Stra-

ßenbau Nordrhein-Westfalen darüber streiten, ob im Zuge der Planfeststellung in 

den 70er Jahren eine Fehlprognose vorgenommen wurde.  

Das Bundesverwaltungsgericht war es, das im Jahre 2007 darüber entschieden 

hat, wann eine solche Fehlprognose anzunehmen ist und wann die Behörden 

verpflichtet sind, eine Nachbesserung vorzunehmen. Auf Basis von Verkehrszah-

len aus dem Jahr 2008 kommt ein Gutachter im Auftrag des Landesbetriebes zum 

Ergebnis, dass trotz eines Anstiegs auf 35.790 Kraftfahrzeuge täglich der vom Ge-

richt geforderte Grenzwerte, eine Erhöhung um 3 dB (A), um 0,2 dB (A) verfehlt 
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werde. Das Gutachten galt nach dem Erscheinen auch in Fachkreisen als umstrit-

ten. Die betroffenen Anrainer waren sich aber damals sicher, dass aufgrund der 

weiter wachsenden Verkehrszahlen mit einem Erreichen des Grenzwertes in ab-

sehbarer Zeit zu rechnen sei. 

Während sich die Bezirksregierung Detmold, die als Planfeststellungsbehörde die 

Verfahrenshoheit hat, gegenüber den Anrainern immer bürgerfreundlich verhielt 

und konstruktiv nach Lösungswegen suchte, trafen wir mit dem Landesbetrieb 

Straßenbau NRW auf einen Gegner im wahrsten Sinn des Wortes. Immer nur 

dann, wenn der Druck offensichtlich zu groß wurde, wenn namhafte Politiker, zu-

ständige Ministerien oder der Rechtsbeistand des Vereins sich massiv einsetzten, 

kam Bewegung in die Sache. Dies ist bis heute so geblieben. Dabei handelt es 

sich um einen Landesbetrieb, der sich im Auftrag der Landesregierung um den 

Straßenbau und alle damit zusammenhängenden Angelegenheiten, wie den 

Lärmschutz, kümmern soll. Er ist es, der nachträgliche Maßnahmen ausführen 

müsste, wenn die Bezirksregierung Detmold zur Erkenntnis gelangt, dass Lärm-

schutzmaßnahmen erforderlich sind. Das wird nicht einfach werden, denn es 

handelt sich um eine äußerst klagefreudige Institution. Dies haben wir in den Ge-

sprächen immer gespürt, in denen es stets hieß, „wir gehen bis zum Oberverwal-

tungsgericht“.  

Dabei ist auch dem Landesbetrieb klar, dass etliche Objekte an der A 33 über den 

Grenzwerten der sogenannten freiwilligen Lärmsanierung liegen. Hierbei handelt 

es sich um ein freiwilliges Verfahren zugunsten von lärmbetroffenen Bürgern. 

Soweit öffentliche Gelder zur Verfügung stehen, könnten solche Lärmschutz-

maßnahmen bereits heute erfolgen. Zuständig für diese Maßnahmen ist der Lan-

desbetrieb. Es ist im Moment nicht zu verspüren, dass es dort eine Triebkraft 

gibt, freiwillige Abhilfe zu leisten. Ganz im Gegenteil: Aufgrund der Entwicklung 

in den öffentlichen Haushalten ist anzunehmen, dass am Ende die erforderlichen 

Gelder nicht mehr zur Verfügung stehen. Eine unfassbare und fast wütend ma-

chende Situation. 

Anfangs haben wir dem Landesbetrieb gut gehalten, dass es zum Versuch mit 

dem lärmmindernden Asphalt kommt. Bei näherer Betrachtung muss man aber 

feststellen, dass es einer grundständigen Sanierung der A 33 einschließlich einer 

neuen Fahrbahndecke ohnehin in Kürze bedurft hätte. Weiterhin ist die Zustim-

mung zur Maßnahme durch das Bundesverkehrsministerium ein Glücksfall für 

den Landesbetrieb. Denn der PMA5 ist eine eigene Entwicklung des Landesbe-

triebes und auf dem Weg zu einer ordentlichen amtlichen Zertifizierung kam der 
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testweise Einbau auf einer langen Strecke gerade recht. Also insgesamt nichts, 

was man dem Landesbetrieb wirklich zu Gute halten müsste. 

Anfang vergangenen Jahres hatten wir die Bezirksregierung Detmold dann aufge-

fordert, die Anträge der Betroffenen abschließend zu bearbeiten und dabei die 

Verkehrszahlen aus 2012 zu Grunde zu legen. Und wieder einmal kamen die 

Lärmgutachter des Straßenbetriebs NRW zu der Erkenntnis, dass die Vorausset-

zungen nicht erfüllt seien. Wir haben mittlerweile alle Gutachten durch einen ei-

genen Sachverständigen überprüfen lassen. Dabei haben sich die Zweifel erhär-

tet. In einer Stellungnahme kommt der Gutachter zu der Feststellung, dass we-

sentliche Fehler in den Berechnungen zu falschen Ergebnissen führten und er 

beweist, dass bei einer richtigen Anwendung der Berechnungsverfahren die An-

spruchsgrundlagen schon 2008 bestanden hätten. 

Jetzt darf man gespannt sein, wie sich die Bezirksregierung Detmold mit den wi-

dersprüchlichen Ergebnissen auseinandersetzt. Gibt Sie den Antragstellern 

Recht? Sollten die Ansprüche nicht anerkannt werden, bleibt nur der Klageweg. 

Sollten die Ansprüche anerkannt werden, ist ein Klageverfahren auch nicht aus-

geschlossen. Das hängt stark davon ab, ob sich der Landesbetrieb der Detmolder 

Entscheidung beugen wird. 

Wir sind froh, diese ganzen Erfahrungen in einer starken Solidargemeinschaft zu 

ertragen. Ein Einzelner wäre sicher schon längst an seine Grenzen geraten. Dies 

gilt auch für finanzielle Aspekte. Durch die Mitgliedsbeiträge der Vereinsmitglie-

der konnte eine Streitkasse gefüllt werden, die es ermöglicht gute Anwälte und 

Gutachter zu finanzieren und langen Atem zu beweisen. Wir setzen darauf, dass 

am Ende die Vernunft siegt und alle Anrainer den für sie optimalen Schutz vor 

Lärm von der A 33 erhalten. 

 

 

 

Thomas Kubera 

(Vorsitzender) 
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 DAS JAHR 2009 

Schalltechnische Untersuchung im Auftrag der Gemeinde 

Am 10.07.2008 war von der Gemeinde Hövelhof eine Schalltechnische Untersuchung durch 

die Firma AKUS GmbH beauftragt worden, um die Frage zu klären, ob eine nachträgliche 

Anordnung von Schutzmaßnahmen wegen nicht voraussehbarer Lärmwirkung (sog. fehlge-

schlagene Prognose) beim Bau der A33 gegeben ist. Hintergrund der Überlegungen liegt in 

einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, in dem festgestellt wird, dass es einen An-

spruch auf Lärmschutzmaßnahmen gibt, wenn nach der damaligen Prognose der zu erwar-

tende Beurteilungspegel um mindestens 3db (A) überschritten wird.1 In dem Planfeststel-

lungsbeschluss vom 14.11.1979 war eine lärmtechnische Berechnung zugrunde gelegt wor-

den, die für das Jahr 1985 eine durchschnittliche tägliche Verkehrsmenge (DTV) von 17.000 

Kfz/24 h bei einem LKW-Anteil von 25 % tags/45 % nachts prognostizierte. 

Das Gutachten wurde den Anrainern nach einer Informationsveranstaltung am 23.03.2009 

von der Gemeinde schriftlich zugesandt und auf der Website der Gemeinde eingestellt. 2 Die 

Untersuchung zeigte eine z.T. deutlich über den Grenzwerten liegende Lärmbelastung.  

In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass beim Bau der A 33 Lärmschutzmaßnahmen 

auf dem Gebiet der Gemeinde völlig außen vor blieben. Ab der Gemeindegrenze zu Pader-

born, Höhe der Ausfahrt Sennelager, sind Lärmschutzwände installiert. Gleiches gilt hinter 

der Kreisgrenze auf Gütersloher Gebiet. Hier befinden sich Lärmschutzwände und Erdwälle 

zum Schutz der Anrainer. Aus Berichten älterer Hövelhofer ist zu erfahren, dass damals wohl 

kleinere Geldsummen an Anrainer gezahlt worden seien, um auf aktive Lärmschutzmaß-

nahmen zu verzichten. Ferner seien einige mit passiven Lärmschutzmaßnahmen, z.B. Einbau 

von Lärmschutzfenstern, abgefunden worden. Unter heutigen Gesichtspunkten ein fragwür-

diges Verfahren. 

Die Antragstellung durch Betroffene 

Anträge zur Überprüfung auf nachträglichen Lärmschutz  wurden durch mehr als 40 Anrainer 

der A 33 in der Gemeinde Hövelhof  ab 2009 gestellt3. Zunächst war unklar, welche Behörde 

für die Bearbeitung zuständig ist. Auch der damals eingeschaltete Rechtsanwalt konnte dies 

zunächst nicht klären. Die Schreiben wurden daher an den Landesbetrieb Straßenbau NRW 

                                                           
1
 BVerwG 9 C 2.06. Download: 

http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?ent=070307U9C2.06.0 
2
 Download: http://www.hoevelhof.de/hoevelhof05/rat_verwaltung/bindata/Schalltech-Untersuchung-A33-

2009.pdf. 
3
 Im September2009 lagen der Bezirksregierung erst 19 Anträge vor, die von Straßen NRW übermittelt worden 

waren. Im weiteren Verlauf kamen weitere Anträge hinzu. Mit Stand von November 2011 waren es 42 Anträge. 
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(kurz: Straßen NRW) gerichtet. In Folge gab es auch durch diesen Landesbetrieb eine Einla-

dung nach Hamm zur dortigen Niederlassung. Seitens des Landesbetriebes sah man damals 

keine besonderen Erfolgsaussichten des Vorhabens. 

Es stellte sich aber dann heraus, dass die Bezirksregierung Detmold zuständige Planfeststel-

lungsbehörde ist (Mitteilung der Bezirksregierung vom 17.09.2009 an die Gemeinde Hövel-

hof).  Dort zeigte man sich ausgesprochen konstruktiv. So gab es mehrere (telefonische) Be-

sprechungen und auch eine Ortsbesichtigung durch den zuständigen Dezernenten Jens 

Kronsbein in Hövelhof. Erläutert wurde, dass es neben dem förmlichen Verfahren auf nach-

träglichen Lärmschutz auch noch eine weitere Möglichkeit auf freiwillige Lärmsanierung gä-

be. Dabei handelt es sich allerdings um ein Verfahren, bei dem Landes- und Bundesver-

kehrsministerium entscheiden, ob ausreichend Gelder vorhanden sind, um zusätzliche An-

strengungen für den Lärmschutz vorzunehmen. Das Verfahren vollzieht sich nach der Ver-

kehrslärmschutzrichtlinie 19974.  

Für das genannte förmliche Verfahren besteht eine Antragsfrist von 30 Jahren. Nach Auffas-

sung der Bezirksregierung Detmold sollte dabei nicht der Stichtag der Planfeststellung 

(14.11.1079), sondern der Tag der Verkehrsfreigabe im Jahr 1983 maßgeblich sein. Insofern 

waren alle Anträge fristgerecht gestellt worden. Interessant war auch die Feststellung, dass 

Straßen NRW in einem solchen Verfahren „Partei“ ist, wie die Antragsteller. Das bedeutet, 

dass auch Straßen NRW die Feststellungen der Planfeststellungsbehörde beklagen kann. Aus 

verschiedenen Informationen, auch in den Kontakten zu anderen Initiativen war damals 

schon zu erkennen, dass Straßen NRW eigentlich regelmäßig von dieser Möglichkeit Ge-

brauch macht und erst dann in die Umsetzung geht, wenn sie gerichtlich unterliegen. Aus 

Sicht der Beteiligten eine Unmöglichkeit, die weder bürgerfreundlich ist, noch den Landes-

haushalt schont. Schließlich müssen auch die Gerichtsverfahren finanziert werden. Nach Ein-

schätzung der Beteiligten dient ein solches Vorgehen eher dazu, Bürger von Anträgen und 

Klagen abzuhalten. Aus diesem Grund wurde beschlossen, eine Solidargemeinschaft zu bil-

den, um mit einem Musterkläger ein solches Verfahren – wenn nötig – zu bestehen.   

Unterstützung aus dem politischen Raum 

Das gesamte Vorhaben wurde von der Gemeinde Hövelhof und allen im Gemeinderat vertre-

ten Parteien positiv begleitet. Die Gemeinde unterstützte die Anrainer u.a. dadurch, dass 

Versammlungen und Informationsveranstaltungen im Saal des Rates der Gemeinde stattfin-

den konnten. Bei fast allen Sitzungen nahm entweder der Bürgermeister Michael Berens 

selbst oder ein Vertreter der Gemeinde teil. 

Dem Ministerpräsidenten von NRW Herrn Dr. Jürgen Rüttgers , dem Verkehrsminister Dr. 

Peter Ramsauer, dem MdB Klaus Brandner und Straßen NRW wurde im September 2009 
                                                           
4
 Download: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/pdfs/vlschr97.pdf 
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anlässlich einer Feierveranstaltung im Zusammenhang mit dem Spatenstich für eine Fortfüh-

rung der Trassenführung A 33 im Bereich Steinhagen eine Unterschriftenliste von über 300 

betroffenen Anwohnern der A33 in Hövelhof übergeben, die das Vorhaben unterstützen 

sollte. Parallel dazu erfolgte ein postalischer Versand. Von den Beteiligten gingen Eingangs-

schreiben ein, die eine intensive Prüfung vorsahen.  

 

Abbildung 1: Übergabe einer Resolution und einer Unterschriftenliste der betroffenen Hö-
velhofer Bürgerinnen und Bürger an Ministerpräsident Dr. Rüttgers und Herrn Staatssekre-

tär Kozlowski aus dem Landesverkehrsministerium anlässlich einer Mahnwache bei Spa-
tenstich A 33 in Steinhagen durch Thomas Kubera und Edeltraud Rampsel. 

Für die Übergabe der Unterschriften an Ministerpräsident Dr. Rüttgers wurde bei der Kreis-

polizeibehörde Gütersloh eine erste Versammlung in Form einer Mahnwache angemeldet. 

Die Medien berichteten darüber intensiv (u.a. BILD, Westfalenblatt am 26.09.2009). 

Im weiteren Verlauf kam ein konstruktiver Kontakt mit dem MdB Dr. Carsten Linnemann 

zustande. Auch er kam zur Ortsbesichtigung und begleitete das Vorhaben positiv. Immer 

dann, wenn Kontakte in Richtung des Bundesverkehrsministeriums notwendig waren, schal-

tete er sich ein und vermittelte.  
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DAS JAHR 2010 

Straßen NRW beauftragt Gutachten 

Straßen NRW beauftragt ein Gutachten bei dem Ingenieurbüro Braunstein+Berndt GmbH, 

um die Anwendbarkeit der zur Zeit der Planfeststellung gültigen Berechnungsvorschrift zu 

prüfen und um eine Berechnung der erheblichen Abweichung auf dieser Basis nachzuweisen. 

Dieses Gutachten wurde am 17.03.2010 vorgelegt. Bei der vorgeschlagenen Berechnungs-

methode müssten die Verkehrsmengen (PKW und LKW-Anteile) berücksichtigt werden und 

es mussten weitere Annahmen getroffen werden, da die Berechnungen von damals bei kei-

ner Behörde mehr vorhanden seien, so die Gutachter. Als Basis wurden die Verkehrsmengen 

des Jahres 2008 in der sogenannten DTV zugrunde gelegt. Diese betrug in 2008 35.790 

Kfz/24 h. Es wurde dann im Gutachten festgestellt,  dass auf Basis der DTV von 2008 keine 

Überschreitung des Pegels um 3 db (A) gegeben ist.5  

Allerdings wurde für einzelne Häuser zu bestimmten Tages- und Nachtzeiten eine unzulässig 

hohe Lärmbelästigung ermittelt. Weiterhin war das Vorgehen der Gutachter nicht in allen 

Punkten plausibel. Dieses wurde kurze Zeit darauf auch durch die Fa. AKUS bestätigt. Die 

Gemeinde Hövelhof hatte das Gutachten dem Büro AKUS zur Überprüfung zugesandt. In 

einem Schreiben vom 31.05.2010 stellte man fest:  

„(…) In diesem Zusammenhang ist der letzte Satz (…) von Bedeutung: ‚Andere Pa-

rameter, wie z.B. für Straßenbelag, Bewuchs etc. sollten im Sinne der Vergleichbar-

keit nicht verändert werden.‘  

Damit wurde die pegelmindernde Wirkung der Fahrbahnoberfläche von -1,5 dB (A) 

aus dem seinerzeitigen Planfeststellungsverfahren übernommen. Wenn jedoch auf 

Grund nicht durchgeführter Wartungsarbeiten am Fahrbahnbelag die pegelmin-

dernde Wirkung verloren gegangen ist, wovon wir ausgehen, dann erhöhen sich 

die o.a. Pegeldifferenzen um die genannten 1,5 dB (A). Das +3 dB (A) –Kriterium 

aus der Rechtsprechung wäre somit erfüllt. 

Weiterhin weisen wir darauf hin, dass aus Tabelle 6 (also ohne Berücksichtigung 

der Vorbelastung) hervorgeht, dass an einer Reihe von Wohnhäusern die Pegel die 

Lärm-Sanierungsschwelle überschritten haben und damit Ansprüche auf Schall-

schutz gegeben sein dürften.“ 

Es gab also Grund genug für die Bürgerinitiative, das Gutachten anzufechten und Straßen 

NRW um Klärung zu bitten. 

                                                           
5
 In einer späteren Besprechung bei der Bezirksregierung hieß es, dass der erforderliche Grenzwert um 0,2 dB 

(A) verfehlt worden seien. 
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Versammlung der Bürgerinitiative Lärmschutz an der A 33 

Am 05.05.2010, wenige Tage vor der Landtagswahl am 09.05.2010, führte die Bürgerinitiati-

ve daher am Mergelweg eine Kundgebung mit mehr als 100 Teilnehmern durch, um gegen 

das Vorgehen von Straßen NRW zu protestieren. Moniert wurde, dass das o.a. Gutachten mit 

„heißer Nadel“ gestrickt sei und die aufgezeigten Fehler enthielt. Die Versammlung wurde 

positiv von der MdL Maria Westerhorstmann und MdB Carsten Linnemann begleitet, die 

kurze Ansprachen hielten. In Beiträgen sagten auch die örtliche CDU- und SPD-Fraktion ihre 

Unterstützung zu. Die Medien berichteten dazu (vgl. u.a. Westfälisches Volksblatt und Neue 

Westfälische vom 07.05.2010). 

 

Abbildung 2: Zahlreiche betroffene Bürgerinnen und Bürger kamen zur  Kundgebung der 
Bürgerinitiative an der A 33  

Straßen NRW, zwischenzeitlich auch von der Bürgerinitiative angeschrieben, schwieg. In 

einer Mitteilung vom 18.06.2010 teilte man der Bürgerinitiative mit:  

„Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, können zum jetzigen Zeitpunkt 

keine Aussagen zum weiteren Vorgehen gemacht werden.“  

Daraufhin wurde von der Bürgerinitiative die Landesregierung angeschrieben. Mit Schreiben 

vom 08.12.2010 teilte das Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Ver-

kehr des Landes NRW, unterschrieben vom Parlamentarischen Staatssekretär Horst Becker, 

mit:  
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„Eine erste Prüfung des Sachverhalts wurde durch die Bezirksregierung Detmold 

und den Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen zwischen zeitlich durch-

geführt. Dabei hat sich gezeigt, dass hier noch detailliertere Untersuchungen er-

forderlich sind, die erst mit Vorliegen der Daten der amtlichen Straßenverkehrszäh-

lung 2010 möglich werden. Hinzu kommen soll die Berücksichtigung der verkehrli-

chen Auswirkungen nach Verkehrsfreigabe der Fortführung der A 33 in Richtung 

Osnabrück voraussichtlich in 2011. 

Es wird erwartet, dass sich aufgrund veränderten Verkehrsaufkommens Maßnah-

men ableiten lassen, die Verbesserungen der Lärmsituation erzeugen werden. Die 

Straßenbauverwaltung will angesichts dieser Lage nicht vorschnell handeln. Wir 

werden Anfang 2011 den Vorgang erneut aufgreifen.“ 

Mit anderen Worten: Nichts geschah! Die Worte intendieren aber auch, dass eine weitere 

Verkehrszunahme und Lärmbelastung zu erwarten ist. 

Runder Tisch mit Straßen NRW 

Im Zuge der Befassung durch das Ministerium kam es auch dann am 07.12.2010 zu einem 

„Runden Tisch“, an dem – neben den Vertretern der Bezirksregierung Detmold – auch ver-

schiedene Vertreter, darunter der Geschäftsführer von Straßen NRW Winfried Pudenz, teil-

nahmen. In dem Gespräch wurde deutlich, dass Straßen NRW mit „harten Bandagen“ verse-

hen ist. Deutlich kündigte man an, dass man eine Feststellung der Planfeststellungsbehörde 

beklagen werde. Dies insbesondere dann, wenn die Zukunftsentwicklung in eine Entschei-

dung mit einbezogen würde. Insofern setzte Straßen NRW auf Zeit. 

Auch das Thema freiwillige Lärmsanierung war schnell vom Tisch. Wie sich herausstellte, ist 

auch dafür Straßen NRW zuständig. Es zeichnete sich aber ab, dass keine Bereitschaft be-

stand, in freiwillige Maßnahmen einzutreten.  

Sanierung der A 33 und Einbau eines lärmmindernden Asphalts PMA 5 

Stattdessen überraschte Herr Pudenz in der Besprechung die Teilnehmer mit einem Vor-

schlag zu einer vorgezogenen Sanierung der A 33 und dem Angebot, dabei einen neuartigen 

Straßenbelag PMA 5 aufzubringen. Dieser Belag sei durch Mitarbeiter seines Hauses entwi-

ckelt worden und biete lärmmindernde Wirkungen. Herr Dr. Dröge von Straßen NRW erläu-

terte die Wirkungen in der Veranstaltung, später auch bei einer öffentlichen Informations-

veranstaltung in Hövelhof.  

Jedenfalls hatte Straßen NRW bereits eine Voranfrage beim Bundesverkehrsministerium 

gehalten. Eine geplante Grundsanierung der A 33 könnte vorgezogen und mit einem Test des 
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neuartigen Asphalts kombiniert werden. Von einem Test müsse man sprechen, da der neue 

Asphalt noch nicht zertifiziert sei. Der Beginn der Baumaßnahmen könne 2013 stattfinden. 

Herr Pudenz forderte aber eine klare Erklärung der Bürgerinitiative, ob sie mit dem Vorge-

hen einverstanden sei. 

In weiteren Verhandlungen mit der Bezirksregierung Detmold kam es dann zu schriftlichen 

Zusagen, dass auch bei einem weiteren Abwarten kein Fristverbrauch eintreten würde.  

 

 

Abbildung 3 Das Aktionsschild der Bürgerinitiative 
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DAS JAHR 2011 

Bezirksregierung Detmold stellt das Verwaltungsverfahren ruhend 

Mit Datum vom 10.01.2011 erhielten die Antragssteller in der Folge der Besprechung von 

der Bezirksregierung Detmold Schreiben mit folgender Feststellung: 

„(…) Ich habe Ihren Antrag eingehend geprüft und mit dem Landesbetrieb Straßen-

bau NRW Gespräche aufgenommen. Der Landesbetrieb hat daraufhin Gespräch 

mit dem Bund geführt und die Möglichkeit einer vorzeitigen Deckensanierung mit 

einem lärmmindernden Belag diskutiert. 

Den derzeitigen Stand dieser Bemühungen können Sie dem beiliegenden Vermerk 

des Landesbetriebes über ein Gespräch mit Vertretern der örtlichen Initiative am 

07.12.2010 entnehmen. Eine solche Lösung könnte die Entscheidung über alle Ein-

zelanträge entbehrlich machen.  

Vor diesem Hintergrund entscheide ich vorerst nicht über Ihren Antrag, das Ver-

waltungsverfahren ruht damit vorläufig. 

In weiteren Gesprächen mit dem Landesbetrieb und Vertretern der Bürgerinitiative 

sollen nähere Einzelheiten einer eventuellen Verhandlungslösung besprochen wer-

den. Ich werde Sie über die Ergebnisse informieren. 

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass Ihre Rechtsposition durch diese Entschei-

dung in keiner Weise beeinträchtigt wird. Sollte die angestrebte Verhandlungslö-

sung nicht zustande kommen, werde ich das Verfahren wieder aufnehmen und 

über Ihren Antrag zeitnah entscheiden.“ 

Neuer Rechtsbeistand für die betroffenen Anwohner 

In einer Bürgerversammlung am 22.02.2011 wurde der Sachstand mit den Betroffenen im 

Rathaus in Hövelhof diskutiert. In der Versammlung stellt sich auch der Rechtsanwalt Prof. 

Dr. Gronemeyer von der renommierte Kanzlei BRANDIS vor, der später vom Verein mit der 

Rechtsberatung und Rechtsvertretung beauftragt wurde.  

Im Ergebnis fiel bei der Bürgerversammlung die Entscheidung, einen Verein zu gründen, um 

im Fall eines Rechtsstreits für ein Musterklageverfahren optimal gerüstet zu sein. Ferner 

sollten über den Vereinsetat auch zwischenzeitlich weitere Maßnahmen, wie z.B. eigene 

Gutachtenbeauftragungen, finanziert werden. 
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Gründung eines gemeinnützigen Vereins 

Die Gründungsversammlung des “Vereins zum Schutz vor Lärm durch die A33″ fand am 

28.03.2011 im Sitzungssaal des Rathauses in Hövelhof statt. Die Versammlungsleitung über-

nahm der Bauamtsleiter der Gemeinde Hövelhof Andreas Markgraf. Gewählt wurde Thomas 

Kubera als Vorsitzender des Vereins, zu seinen Vertretern Edeltraud Rampsel und Hartmut 

Wiethof, zum Kassenwart Hubert Wewer und zum Schriftführer Mathias Schlotmann. Eine 

entsprechende Satzung wurde verabschiedet.6  

 

Abbildung 4: Die Gründungsmitglieder des Vereins 

Die Anmeldung des Vereins beim Amtsgericht am 18.04.2011 unter der Urkundenummer 

122/2011 wurde vom Notar Hans-Georg Hunstig aus Hövelhof begleitet.  

Am 19.04.2011 folgte die erste Mitgliederversammlung, in der auch die Mitgliedsbeiträge 

festgelegt wurden. Die Medien berichteten über diese Versammlung (Westfälisches Volks-

blatt und Neue Westfälische am 28.04.2011).  

                                                           
6
 http://www.a33-lärmschutz.de/downloads/Satzung.pdf. 
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Abbildung 5: Der Vorsitzende des Vereins Thomas Kubera und seine Vertreterin Edeltraud 
Rampsel in der Mitgliederversammlung im Sitzungssaal des Rathauses in Hövelhof 

Fachvortrag zur Wirkweise von Fahrbahnbelägen 
Im Juni 2011 lud der Verein Diplom-Ingenieur Günther Mörchen, Sachverständiger für As-

phalt, zu einer weiteren öffentlichen Versammlung ein. Die Medien berichteten (u.a. Neue 

Westfälische am 07.06.2011). Nach dieser Erörterung war Skepsis angesagt.  

Der Fachmann erläuterte, dass Lärm nicht nur durch Abrollgeräusche auf dem Asphalt ent-

steht, sondern auch durch Motorgeräusche, Spritzwasser, Aufbauten und Fahrtwind. Inso-

fern rechnete er mit einer nicht so großen Minderung. Ferner wies er darauf hin, dass der 

Belag noch nicht erprobt sei und Zweifel an der Haltbarkeit bestünden. Insgesamt sei davon 

auszugehen, dass solche Beläge nach 10 – 12 Jahren wieder gewechselt werden müssten. 
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Abbildung 6: Diplom-Ingenieur Günther Mörchen erläutert den Vorstandsmitgliedern die 
Wirkung von Fahrbahnbelegen an verschiedenen Simulationen. 

Erörterungstermin bei Straßen NRW 

Der Vereinsvorstand wurde am 05.08.2011 zu einem erneuten Erörterungstermin bei Stra-

ßen NRW am Hauptsitz in Gelsenkirchen eingeladen. Der Termin wurde in Begleitung des 

Rechtsbeistandes Prof. Dr. Gronemeyer wahrgenommen. Von der Bezirksregierung Detmold 

nahm Herr Auf dem Hövel und von der Gemeinde Hövelhof der Bauamtsleiter Herr Markgraf 

teil.  

Herr Pudenz und seine Mitarbeiter erläuterten die beabsichtigten Abläufe zur grundständi-

gen Erneuerung der A 33 mit geschätzten Kosten in Höhe von 20 Mio. Euro. Der Beginn der 

Arbeiten wurde mit Ende 2012, der Abschluss mit Ende 2013 angegeben. 

Im Zuge des Termins wurde deutlich, dass auch aus Sicht von Straßen NRW bei sieben Häu-

sern Tagwertüberschreitungen bestehen und für diese Häuser Lärmschutzkonzepte erarbei-

tet werden müssten. Weitere Häuser wiesen Überschreitungen der Nachtwerte auf. Hier 

seien evtl. passive Lärmschutzeinrichtungen erforderlich. 

Auch die Frage eines Tempolimits wurde erörtert. Die Zuständigkeit dafür liegt bei der Be-

zirksregierung Detmold.  

Ansonsten bestand weiterhin die Absicht von Straßen NRW gegen einen Bescheid der Be-

zirksregierung Detmold zugunsten der Anwohner zum damaligen Zeitpunkt zu klagen. Man 
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ging immer noch davon aus, dass ein Anspruch im Sinne der Rechtsprechung des Bundes-

verwaltungsgerichtes nicht bestehe. Man müsse die weitere Entwicklung abwarten. Insofern 

stellte Straßen NRW quasi ein Ultimatum: „Abwarten oder Klageverfahren“. Herr Pudenz 

verband dies sogar mit einer Frist zum 15.09.2011. Sollte der Verein signalisieren, dass er auf 

eine Entscheidung dränge, würde die Erneuerung der A 33 mit PMA5 zurückgestellt. 

Beratung des Vereins zum Ultimatum von Straßen NRW 

In einer nichtöffentlichen Beratung der Vereinsmitglieder am 12.08.2011 wurde über das 

Ergebnis einer Akteneinsicht durch den Rechtsbeistand des Vereins Prof. Dr. Gronemeyer 

und über das Ultimatum von Straßen NRW berichtet. Die Empörung der Beteiligten war 

groß. Klar war aber – und dies bestätigten die eingesehenen Unterlagen – dass Straßen NRW 

eine Entscheidung der Bezirksregierung Detmold zugunsten der Anrainer nicht hinnehmen 

werde und mit einem langfristigen Klageverfahren bis vor das Oberverwaltungsgericht zu 

rechnen sei. Solange – so die Einschätzung der Beteiligten – würden keine Maßnahmen er-

folgen, auch keine freiwilligen im Zuge der Möglichkeiten des Landes zur Lärmsanierung. 

Bezirksregierung sieht derzeit keine Anspruchsgrundlage 

Der geschäftsführende Vorstand ließ die Frist für das Ultimatum von Straßen NRW verstrei-

chen. Dies führte nicht dazu, dass die Pläne zur grundständigen Erneuerung der A 33 fallen 

gelassen wurden. Stattdessen fand sich der geschäftsführende Vorstand zusammen mit dem 

Rechtsbeistand Prof. Dr. Gronemeyer am 07.11.2011 zu einer erneuten Erörterung der Situ-

ation bei der Bezirksregierung Detmold ein. Zum Gespräch eingeladen hatte der Dezernent 

Jens Kronsbein. Er erläuterte auf der Basis der von Straßen NRW für das Jahr 2010 vorge-

nommenen Berechnungen durch den Landesbetrieb, dass die erforderliche Grenze immer 

noch nicht überschritten sei. Auch auf Basis der DTV von 2010 in Höhe von 35.596 Kfz/24h 

sei keine Überschreitung des Pegels um 3 db (A) gegeben. In Anbetracht der Tatsache, dass 

die A 33 in Richtung Bielefeld ausgebaut werde, wurde der Vorschlag unterbreitet, den Aus-

bau abzuwarten und dann eine erneute Verkehrszählung durchzuführen.  

Die Baumaßnahmen, einschließlich des neuen PMA 5, waren – so die Darstellung der Vertre-

ter der Bezirksregierung Detmold – zwischenzeitlich vom Bundesverkehrsministerium freige-

geben worden. 

Bei dem Gespräch wurde auch erläutert, dass insgesamt 26 Objekte die Grenzwerte für eine 

freiwillige Lärmsanierung durch das Land überschreiten.7 Diese Maßnahmen könnten dann 

geprüft werden, wenn ein Anspruch nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-

richts nicht bestünde. 

                                                           
7
 Für die freiwillige Lärmsanierung gelten folgende Grenzwert: 69 dB (A) tags und 59 dB (A) nachts. 
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Zu dem Gespräch wurde ein ausführliches Protokoll (Datum vom 08.11.2011) von der Be-

zirksregierung gefertigt. So wurde auch das Ergebnis festgehalten, die Anträge der Anrainer 

weiterhin zurückgestellt zu lassen und nicht zu entscheiden, sondern zunächst den Lücken-

schluss abzuwarten. Im Protokoll wurden folgende Antragsszenarien dargestellt: 

„(1) Es besteht ein Anspruch (…), dass die im damaligen Planfeststellungsbeschluss 

prognostizierten Beurteilungspegel für die damals vorhandenen Gebäude um min-

destens 3 dB (A) überschritten werden. Die Bezirksregierung Detmold wird dann für 

jeden Antragssteller entscheiden, ob über den bereits unter Punkt 2 angeführten 

PMA 5 hinaus im Rahmen einer differenzierten Kosten-Nutzen-Analyse weiterge-

hender aktiver Lärmschutz im Einzelfall oder im Übrigen passiver Lärmschutz ge-

währt werden kann. (…) 

(2) Es besteht kein Anspruch (…) Der Landesbetrieb NRW wird dann nicht nur jeden 

Antragsteller, sondern für alle Schutzobjekte an der A 33 – unabhängig einer An-

tragstellung – im Rahmen der Lärmsanierung entscheiden, ob über den bereits un-

ter Punkt 2 angeführten PMA 5 hinaus weitergehender aktiver Lärmschutz im Ein-

zelfall oder im Übrigen passiver Lärmschutz gewährt werden kann.“ 
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„Lärm ist akustischer Abfall. 

 Als Schall überbringt 

er eine negative Botschaft,  

die als störend empfunden wird. 

 

Ruhe hingegen ist ein Zustand, 

indem lästiger Schall fehlt.  

Ruhe bedeutet nicht, nichts zu hören.  

Ruhe ist deshalb nicht gleichzusetzen mit Stille,  

die oft beängstigend ist. 

Ruhe ist ein Zustand, 

 in dem ein störender und lästiger Schall fehlt  

und wo eine Erholung möglich ist.“ 

 

Joy Hensel 
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DAS JAHR 2012 

Die Verkehrszahlen steigen weiter an 

In der Jahreshauptversammlung am 14.02.2012 im Sitzungssaal des Rathauses stellt der Vor-

sitzende Thomas Kubera die weiterhin steigenden Verkehrszahlen im Streckenabschnitt Hö-

velhof dar, insbesondere die weitere Zunahme im Jahr 2011 (vgl. auch Schaubild).  

 

Abbildung 7: Verkehrsentwicklung auf der A 33 

Das Verständnis für die negative Feststellung von Straßen NRW und Bezirksregierung Det-

mold zum Nichterreichen des erforderlichen Schwellenwertes hielt sich in Grenzen. Alles 

richtete sich jetzt auf die kommenden Baumaßnahmen im Streckenabschnitt Hövelhof und 

den Lückenschluss der A 33 in Bielefeld ein. 

Der lärmmindernde Asphalt wird genehmigt 

Erst auf Nachfrage des Vereinsvorstands über den Rechtsbeistand Prof. Dr. Gronemeyer 

konnte im Mai 2012 in Erfahrung gebracht werden, dass seitens Landes- und Bundesministe-

rium die Erneuerung der A 33 beschlossene Sache sei.  Der Landesbetrieb teilte mit, dass die 

Genehmigung mittlerweile beim Autobahnamt Hamm vorliege und dort die weiteren Ver-

fahrensschritte eingeleitet würden. Die Medien berichteten (u.a. Neue Westfälische am 

05.06.2012). 

Im Oktober 2012 lud der Verein Herrn Dieter Reppenhorst und Dr. Christoph Dröge zu einer 

öffentlichen Informationsveranstaltung in den Sitzungssaal des Rathauses nach Hövelhof ein. 

Sie erläuterten den Ablauf der Baumaßnahmen und beantworteten Fragen zum neuartigen 

Asphalt PMA 5, der in den Medien als „Flüsterasphalt“ bezeichnet wurde. Die Medien be-

richteten (u.a. Neue Westfälische am 05.10.2012).  

35716
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37410

Jahr 2000 Jahr 2005 Jahr 2010 Jahr 2011

Kfz gesamt



 Lärmschutz an der  A33 im Bereich der Gemeinde Hövelhof 

 

 

24 
 

 

Abbildung 8: Der geschäftsführende Vorstand mit den Gästen vom Landesbetrieb  
Straßen NRW 

In der Veranstaltung wurde deutlich, dass es durch das komplizierte Ausschreibungsverfah-

ren bei den Maßnahmen zu einer zeitlichen Verzögerung kommen werde. 

Prof. Dr. Gronemeyer übergibt sein Mandat 

Im Dezember 2012 teilt der Rechtsbeistand Prof. Dr. Gronemeyer das Ende seiner An-

waltstätigkeit in der Kanzlei BRANDIS mit. Das Mandat wurde Dr. Nils Gronemeyer jun. über-

tragen. 

Lückenschluss der A 33 in Richtung Ostwestfalendamm in Bielefeld 

Am 05.12.2012 war es endlich soweit. Die A 33 wurde beim Autobahnkreuz mit der A 2 in 

Richtung Ostwestfalendamm in Bielefeld feierlich freigegeben. Auf diesen Zeitpunkt hatte 

der geschäftsführende Vorstand gewartet. Jetzt war absehbar, dass in 2013 die neuen Mes-

sungen erfolgen können. 
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DAS JAHR 2013 

Der Beginn der Baumaßnahmen verzögert sich 

Auf der Jahreshauptversammlung im März 2013 teilt der Vorsitzende Thomas Kubera mit, 

dass sich nach aktueller Auskunft von Straßen NRW (Datum: 20.02.2013) der Beginn der 

Baumaßnahmen auf der A 33 um ca. drei Monate verzögert. Die Medien berichteten (u.a. 

Neue Westfälische und Westfälisches Volksblatt am 05.03.2013). Als Gründe wurden nicht 

vorhersehbare Planungsaufgaben für die Sanierung der Entwässerungsleitungen angegeben. 

Der Baubeginn war mit Ende 2. Quartal 2013 angegeben worden.   

Auf der Jahreshauptversammlung kam es zur Wiederwahl des gesamten Vorstands. 

Neuer Termin bei Straßen NRW in Gelsenkirchen 

Am 30.04.2013 fuhr der geschäftsführende Vorstand mit dem neuen Rechtsbeistand Dr. Nils 

Gronemeyer erneut nach Gelsenkirchen zu einem Termin beim Landesbetrieb Straßen NRW. 

Empfangen wurde die Teilnehmer von der Abteilungsleiterin für Planerische Grundsatzange-

legenheiten Frau Pohl. Sie erläuterte die aktuelle Zahlenentwicklung auf der Basis von Zahlen 

aus der Dauerzählstelle auf der A 33.  

Frau Pohl machte deutlich, dass nach Auffassung von Straßen NRW jeweils nur die Zahlen 

eines kompletten Jahres verarbeitet werden können. Die ursprüngliche Zusage, nach dem 

Lückenschluss kurzfristig eine erneute Messung vorzunehmen, erwies sich somit als Trug-

schluss. Daher wurde Frau Pohl gebeten, die Zahlen aus dem Jahr 2012 zu berechnen. Es 

wurde zugesagt, die erforderlichen Berechnungen dem Verein bis Juni 2013 zugänglich zu 

machen.  

Der Verein erhält erstmals Einblick in die Berechnungsmethoden 

Erst nach mehrfachen Nachfragen gelang es am 20.08.2013 eine genaue  Lärmberechnung 

für 2012 zu erhalten. Die Berechnung wurde in Form einer Exceltabelle vorgelegt, so dass 

erstmals auch die Berechnungsmethode, auf Basis des Gutachten von Braunstein + Berndt 

GmbH, mit den gewählten Parametern zu erkennen war. Das Ergebnis der Berechnung war 

frappierend. Nachdem es 2010 geheißen hatte, der Grenzwert zu 3 dB (A) sei um 0,2 dB (A) 

knapp verfehlt, kam der Landesbetrieb nun auf eine deutlich den Grenzwert verfehlende 

Differenz von 1,3 dB (A). Frau Pohl vom Landesbetrieb begründete dies mit den sich verän-

dernden Anteilen beim Schwerverkehr. Zwar sei die Anzahl der Kraftfahrzeuge gestiegen, die 

Zahl des Schwerverkehrs sei aber rückläufig. Die gewählten Verkehrszahlen und die Methode 

erschienen nicht plausibel. Die Verkehrsdaten stimmten auch nicht mit den im Internet ver-
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öffentlichen Messwerten der Dauerzählstelle Nr. 5111 überein. Deshalb waren die Erläute-

rungen nicht nachvollziehbar. 

Der Verein beauftragt einen eigenen Gutachter 

Vom  “Verein zum Schutz vor Lärm durch die A33″ wurde deshalb ein Gutachter hinzugezo-

gen, der die Formel zunächst grob überprüfte. In einer ersten Sichtung stellte dieser Experte 

fest, dass in die Formel Variablen eingeflossen waren, die aus fachlicher Sicht unterschiedlich 

berücksichtigt und gewichtet werden können bzw. müssen. 

Daraufhin erfolgt auch noch einmal eine intensive Auswertung des ursprünglichen Gutach-

tens der Fa. Braunstein + Berndt GmbH aus dem Jahr 2010. Auch hier ergaben sich weitere 

Zweifel am Vorgehen der Gutachter. 

Parallel wurde beim Rechtsbeistand Dr. Nils Gronemeyer ein juristisches Gutachten in Auf-

trag gegeben, die Vorgehensweise unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundes-

verwaltungsgerichts aus dem Jahr 2007 noch einmal grundständig zu bewerten.8 Im Ergebnis 

bestanden Zweifel daran, dass die von der Fa. Braunstein + Berndt GmbH entwickelte Be-

rechnungsmethode tatsächlich die vom Bundesverwaltungsgericht geforderte vergleichbare 

Berechnung war. 

 

 

 

„Lärm ist Gestank im Ohr.“ 

 

Ambrose Bierce 

 

 

  

                                                           
8
 Dem geschäftsführenden Vorstand am 21.10.2013 vorgelegt. 
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DAS JAHR 2014 

Die Wiederaufnahme des Verfahrens wird beantragt 

Nach intensivem Austausch mit dem Gutachter für Lärmschutzangelegenheiten und dem 

Rechtsbeistand des Vereins erfolgt am 03.02.2014 der Antrag an die Bezirksregierung Det-

mold, das Verfahren wieder aufzunehmen und zu einer abschließenden Bewertung zu kom-

men. In der Begründung wurde dargelegt, dass die vom Landesbetrieb Straßen NRW gewähl-

te Berechnungsmethode nicht der Bundesverwaltungsrechtsprechung genügt. Die Bezirksre-

gierung Detmold bestätigte die Wiederaufnahme am 19.02.2014. Sie wies darauf hin, dass 

der Landesbetrieb gebeten worden sei, die erforderlichen Berechnungen anzustellen. Der 

Vereinsvorstand ging zu diesem Zeitpunkt davon aus, dass dies mit den Zahlen aus dem Jahr 

2013 erfolgen wird. 

Parallel zu diesem Verfahren bat der Vereinsvorstand am 11.03.2014 den Landesbetrieb, 

bereits vorab, eine aktualisierte Berechnung mit dem Datenblatt von August des Vorjahres 

zu übersenden.  

Lärmgutachter erläutert seine Sicht in der Jahreshauptversammlung 

In der Jahreshauptversammlung des Vereins am 14.03.2014 berichtete der vom Verein mit 

einer Sichtung der Berechnungsmethoden beauftragte Gutachter Hartmut Stapelfeldt aus 

Dortmund über das Zwischenergebnis seiner Arbeit. Seine Ausführungen bestätigten die 

Zweifel der Betroffenen zum Vorgehen des Landesbetriebes.  

 

Abbildung 9: Lärmgutachter Hartmut Stapelfeldt erläutert dem Vereinsvorstand seine Sicht 
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Der Vorsitzende Thomas Kubera stellt in seinem Beitrag insbesondere die aktuelle Verkehrs-

entwicklung dar (vgl. Abbildungen). Mit Spannung sähe man nun der Berechnung von Stra-

ßen NRW entgegen, die der Bezirksregierung Detmold in Kürze vorgelegt werden müssten. 

Denn die Zahlen aus 2013 belegen, dass nicht nur die Anzahl der Kraftfahrzeug insgesamt 

gestiegen sei, sondern auch die absolute Anzahl des Schwerverkehrs. Sie liege mittlerweile 

über dem Stand von 2008. Die Feststellung sei deshalb so erheblich, weil die Aussage zum 

knapp verfehlten Grenzwert auf Basis der Zahlen aus eben diesem Jahr erfolgt sei.  

 

 

Abbildung 10: Kontinuierlicher Anstieg der Verkehrsbelastung auf der A 33. 

 

Abbildung 11: Die Zahl der Schwerverkehrsfahrzeuge liegt über der gemessenen Zahl aus 
dem Jahr 2008. 
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Die Baumaßnahmen auf der A 33 nehmen ihren Lauf 

Nach verschiedenen Vorbereitungsarbeiten auf der A 33 ist es dann im Mai 2014 endlich 

soweit. Die erste von vier Teilstrecken wird mit dem neuen lärmmindernden Asphalt PMA 5 

aufbereitet. Die Baustelle wird mit einem Tempolimit von 60 km/h bzw. 80 km/h versehen. 

Die Anrainer müssen zwar mit dem Baulärm leben. Einige Anwohner berichten aber davon, 

dass sich der Straßenlärm reduziert habe. 

Leider kommt es immer wieder zu Unfällen und Stausituationen, so dass viele Fahrzeugfüh-

rer als Ausweichstrecke die Ortsdurchfahrt von Hövelhof wählen.  

Rechtsbeistand mahnt bei der Bezirksregierung Entscheidung an 

Erstmals lässt auch die Bezirksregierung Detmold den Verein warten. Nach dem Antrag auf 

Wiederaufnahme des Verfahrens muss der Rechtsbeistand des Vereins Dr. Nils Gronemeyer 

am 25.03.2014 nachfassen, weil sich die Bezirksregierung nicht meldet. 

Beim parallelen Versuch mit dem zuständigen Dezernat in Detmold in telefonischen Kontakt 

zu treten, ist festzustellen, dass es dort einen nicht unerheblichen Personalwechsel gab. So 

wurde die Positionen der Dezernatsleitung neu besetzt und auch die Stelle des zuständigen 

Sachbearbeiters. Die sonst so konstruktive Verfahrensweise der Bezirksregierung ist dadurch 

für einige Wochen förmlich ausgesetzt. 

Straßen NRW meldet sich 

Am 07.05.2014 gibt es eine Reaktion von Straßen NRW auf die Anfrage des Vereins zum Be-

rechnungsverfahren mit den Zahlen aus dem Jahr 2013: 

„(…) da wir ebenfalls von der Bezirksregierung Detmold aufgefordert worden sind, 

nun die endgültige Berechnung für jedes einzelne Objekt vorzunehmen, bitt ich Sie 

noch um ein wenig Geduld. 

Da einerseits die Kapazitäten für eine zeitnahe, umfassende Berechnung im Lan-

desbetrieb nicht vorhanden sind und um auf der anderen Seite eine objektive gut-

achterliche Betrachtung zu bekommen, werden wir die Berechnung in Kürze an ein 

qualifiziertes Gutachterbüro vergeben. Die entsprechenden Vorarbeiten sind be-

reits weitgehend abgeschlossen.“ 

Bezirksregierung Detmold lädt zu einer Erörterung ein 

Erst am 12.09.2014 kommt es auf Einladung der Bezirksregierung Detmold zu einer weiteren 

Besprechung. Zunächst dient das Treffen dazu, dass sich die Beteiligten miteinander bekannt 
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machen. Ausgetauscht wurden auch die Positionen zu juristischen und fachlich auf den 

Lärmschutz bezogenen Fragen. 

Es wurde vereinbart, dass die neuen Berechnungen auf Basis der Verkehrszahlen von 2013 

und des ersten Halbjahres 2014 von Straßen NRW bereitgestellt und nachvollziehbar erläu-

tert werden sollen.  

Die Bezirksregierung kündigte an, die Anträge danach möglichst schnell zur Entscheidung zur 

bringen.  

Und erneut lässt Straßen NRW auf sich warten 

Seit dieser Besprechung vergingen weitere vier Monate, ohne dass etwas passierte. Unser 

Rechtsanwalt hielt immer wieder Nachfrage. Ende November 2014 teilte die Bezirksregie-

rung mit: 

„(…) Nachdem ich in den letzten Tagen noch einige Male beim Landesbetrieb nach-

gefragt hatte, habe ich nun die Aussage erhalten, dass der von dort beauftragte 

Gutachter u.a. infolge krankheitsbedingter Verzögerungen voraussichtlich erst bis 

Ende Dezember sein Gutachten fertigstellen wird.“ 

So ging das Jahr zu Ende! 
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DAS JAHR 2015 

Will Straßen NRW das Verfahren verschleppen oder ist die Leistungs-

fähigkeit dieses Landesbetriebes so beschränkt? 
Diese Frage stellte sich der Vorstand. Denn bis Mitte Januar gab es immer noch keine Vorla-

ge vom Landesbetrieb. Am 21.01.2015 fragte unser Rechtsanwalt ein weiteres Mal bei der 

BR Detmold nach und erhielt dann mit Datum vom 22.01.2015 ein Schreiben, aus dem sich 

ergab, dass der Landesbetrieb im November 2014 erste Berechnungen vorgelegt hatte. Die-

se hatten bei der Bezirksregierung Fragen aufgworfen, weil die Berechnungen nicht plausibel 

erschienen. In der Folge musste dann der Gutachter von Straßen NRW eine weitere Stel-

lungnahme zur Erläuterung vorlegen. Aber auch nach Korrekturen werde, so der Vertreter 

der BR Detmold, der erforderliche Grenzwert nicht erreicht. Eine voll Enttäuschung! 

Man gab uns über unseren Rechtsanwalt sodann die Gelegenheit zu einer Stellungnahme bis 

zum 28.02.2015. Mit übersandt wurden zwei Stellungnahmen der SoundPLAN GMBH, Inge-

nieurbüro für Softwareentwicklung, Lärmschutz, Umweltplanung, eine „Schalltechnische 

Berechnungen BAB A 33 im Bereich Hövelhof (nach VRSS 75 und RLS-90)“ und eine „Kritische 

Betrachtung von aktuellen Berechnungen nach der ‚Vorläufigen Richtlinie für den Schall-

schutz an Straßen, Ausgabe Dezember 1975‘ (VRSS 75)“. 

Die Stunde der Lärmgutachter 
Das von uns bereits kontaktierte und mit ersten Bewertungen beauftragte Büro Stapelfeldt 

aus Dortmund wurde nun gebeten, eine rechtsverbindliche Stellungnahme abzugeben. Bei 

der Bearbeitung zeigte sich, dass die übersandten Unterlagen nicht vollständigen waren. 

Immer wieder mussten Datensätze und Dateien nachgefordert werden. Erst Mitte April la-

gen alle erforderlichen Daten vor. Soweit zum Thema Fristsetzung durch die BR Detmold. 

Innerhalb weniger Tage konnte dann unser Gutachter zum Ergebnis kommen, dass wesentli-

che Berechnungsfehler gemacht wurden. Die Darlegung zeigt, dass die Zweifel zu allen von 

Straßen NRW beauftragten Gutachten berechtigt waren. So wurde u.a. im ursprünglichen 

Planfeststellungverfahren alle LKW ab 2,8 t berücksichtigt, durch die Gutachter von Straßen 

NRW aber nur solche ab 3,5 t. Denkt man an die zahlreichen Kleintransporter, die täglich 

über unsere Autobahnen jagen, wird sofort klar, dass damit ein großer Teil des belastenden 

Verkehrs überhaupt nicht in die Berechnungen eingeflossen sind. Das Gutachten belegt, dass 

unter Annahme vergleichbarer Berechnungsmodelle die Grenzwerte deutlich überschritten 

sind: 

„Werden die vereinfachten oder auch die detaillierten Formeln zur Emissionsbe-

stimmung nach der VRSS 75 konsequent auf die Verkehrsmengen für 2013 ange-

wandt, so ist im Jahresdurchschnitt die Emission der A33 gegenüber dem Wert, der 
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in der Planfeststellung in 1977 mit dem Prognosehorizont 1985 ermittelt wurde, 

um mindestens 3.0 dB erhöht. Im Einzelnen ergibt sich eine Erhöhung von 3.5 dB 

für das überschlägige und 3.0 dB für das genaue Verfahren nach VRSS 75. Wird 

abweichend von der Vorgehensweise im Planfeststellungsverfahren für den verein-

fachten Ansatz gemäß VRSS 75 mit einem Korrekturwert nach Tafel 5 von ΔLT=+1 

(Autobahn in ländlichen Zonen) gerechnet, so ergibt sich ein Pegelüberschreitung 

von über 4,5 dB. 

Damit werden sich auch die Immissionswerte sämtlicher betrachteter Aufpunkte, 

für die Einzelberechnungen im Planfeststellungsverfahren durchgeführt wurden, 

entsprechend erhöhen. 

Eine weitere Erhöhung der Immissionswerte ist auch zu erwarten, wenn in der Im-

missionsprognose nach dem in der VRSS 75 beschriebenen detaillierten Verfahren 

gerechnet wird und nicht die vereinfachende Annahme einer „langen, geraden 

Straße“ zugrunde gelegt wird, wie dies in der Planfeststellung geschehen ist. Es ist 

zu erwarten, dass neben den in der Planfeststellung angesprochenen Problembe-

reichen sich für weitere Wohnlagen Überschreitungen der zulässigen Immissions-

werte ergeben werden. 

Das Gutachten wurde im Mai der BR Detmold übersandt. Man darf gespannt sein, wie sich 

die Planfeststellungsbehörde mit den widersprüchlichen Ergebnissen auseinandersetzt. Nach 

dem Übergabetermin ist eine vollständige Veröffentlichung des Gutachtens auf der Website 

des Vereins vorgesehen: www.a33-lärmschutz.de.  
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Hier wird auch über die weiteren Verfahrensstände fortlaufend berichtet. 

Die Jahreshauptversammlung des Vereins wird voraussichtlich im Juni 2015 stattfinden. Der 

Vorstand hat die Hoffnung, dann schon Ergebnisse zur Prüfung der BR Detmold vorweisen zu 

können. 
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Anlage:  

Pressemitteilungen des Vereins in chronologischer Reihenfolge 
 

14.11.2009: Lärmschutz an der A33 in Hövelhof 
 

Die Sprecher der Interessensgemeinschaft „Lärmschutz an der A33“ Edeltraud Rampsel, Thomas Ku-

bera und Hartmut Wiethof informieren über den aktuellen Stand: Nach einem Lärmschutzgutachten, 

welches die Gemeinde Hövelhof im Jahre 2008 in Auftrag gegeben hat, sind bereits heute viele An-

wohner einem Lärmpegel ausgesetzt, der die heute gültigen Immissionswerte wesentlich überschrei-

tet. Bei dem jetzt absehbaren Lückenschlusses der A33 und der daraus resultierenden Steigerung des 

Lärmpegels sowie der grundsätzlichen Zunahme des Verkehrsaufkommens (Verkehrsprognose 2025 

geht von einer Steigerung der Verkehrsleistung im Güterfernverkehr bis 2025 von 84% aus), ist akti-

ver Lärmschutz die einzige langfristige Lösung des Problems.  

Einen rechtliche Anspruch leiten wir aus einem Urteil des Bundesverwaltungsgericht vom 09.03 2007 

ab, welches einen Anspruch auf nachträgliche Anordnung von Schutzmaßnahmen vorsieht, wenn sich 

die Annahmen für den Prognosezeitraum in damals nicht voraussehbarer Weise geändert haben. 

Eine solche Veränderung ist vorhanden, wenn der Lärm um mindestens 3 dB(A) zunimmt oder wenn 

die sogenannte Enteignungsschwelle überschritten wird. Diese Schwelle beträgt 70 db(A) tagsüber 

und 60 db(A) in der Nacht. Die Bewohner müssen jedoch selbst auf ihre Ansprüche bestehen. Bis 

Mitte September haben 19 Anlieger ihre Ansprüche auf nachträglichen Lärmschutz über die Anwalts-

kanzlei Loriz & Riesenberger geltend gemacht. Eine Entscheidung wird Ende des Jahres erwartet. 

Sollte diese Entscheidung negativ sein, bleibt nur der Weg der Klage. Hierzu sind wir bereit indem wir 

Musterprozesse führen werden. Das bedeutet dass wir einige unterschiedliche Anspruchsvarianten 

gerichtlich klären lassen. Dazu werden wir auch die Kläger finanziell unterstützen. 

Dieser Weg wird ferner durch geeignete Öffentlichkeitsarbeit unterstützt. In der örtlichen Presse 

wurde bereits mit einigen Artikel auf die Situation aufmerksam gemacht. Des Weiteren wurde die 

Unterstützung der Politik auf Landes- und Bundesebene einfordern. Dazu wurden 342 Unterschriften 

gesammelt und zusammen mit einer Liste der Forderungen an die Autobahnniederlassung Hamm 

und in Kopie an den Landrat und den Bürgermeister übergeben.  

Bei dem ersten Spatenstich zum Ausbau der A33 zwischen Bielefeld und Steinhagen wurde diese 

Unterschriftenliste außerdem an den Ministerpräsidenten des Landes NRW (Herrn Rüttgers, s. Foto) 

übergeben. Ein Vertreter des Bundesverkehrsministeriums hat ebenfalls eine Kopie erhalten. Die 

verantwortlichen Stellen der Autobahnniederlassung Hamm haben darauf hin einen Gesprächster-

min zugesichert. Dieser Termin fand dann in Hamm am 08.10. unter Beteiligung von Bürgermeister 

Michael Berens statt. Während des Gespräches wurde darüber informiert, dass eine Entscheidung in 

der Verantwortung der Bezirksregierung in Detmold liegt. Das ist ebenso der Gemeinde Hövelhof 

mittlerweile schriftlich zugegangen. Auch Herr Ministerpräsident Rüttgers reagierte auf das Anliegen 

und zeigte Verständnis. Er äußerte sich besorgt über die langfristigen Konsequenzen des Lärms für 

die Bürger: „Wir alle wissen, Lärm beeinträchtigt die Lebensqualität, verhindert Konzentration und 
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Kommunikation, erhöht den Stress und stört den Schlaf“, so Rüttgers in einem Schreiben vom 9.11. 

an Frau Rampsel. Er verweist aber gleichzeitig auf die verantwortlichen Stellen in Hamm und Det-

mold die eine Entscheidung auf Basis der Gesetzeslage treffen müssen. 

Die Autobahnniederlassung wird jetzt die Ansprüche prüfen und dann ihre Sicht der Bezirksregierung 

vorlegen. Mit Vertretern der Bezirksregierung ist es am 16.11. zu einem Treffen an der Auto-

bahntrasse gekommen, um die Anliegen vor Ort darzulegen und den Verfahrensstand abzuklären. 

Eine intensivere Einbindung der politischen Ebenen ist für die nächsten Wochen geplant. Hier sind 

insbesondere der neue Bundestagsabgeordnete Carsten Linnemann sowie die Landtagskandidaten 

der Parteien gefordert. Wer mehr über die Initiative wissen möchte, wendet sich an Edeltraud Ramp-

sel. 
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16.11.2009: Bezirksregierung informiert sich über Lärmschutzforderungen 

A 33 
 

Auf Einladung der Bürgerinitiative Lärmschutz an der A 33 in Hövelhof informierten sich Vertreter der 

Bezirksregierung Detmold vor Ort. Sie suchten verschiedene Grundstücke von Antragstellern auf, um 

sich selbst einen Eindruck von der Lärmbelastung zu schaffen. Auffällig ist, dass für das 1983 in Be-

trieb gegangene Teilstück der A 33 – anders als in den Nachbarkommunen – keine Lärmschutzwände 

oder –wälle gebaut wurden, obwohl zahlreiche Grundstücke unmittelbar an die in Dammlage verlau-

fende Autobahntrasse grenzen.  Ein Lärmgutachter hat mittlerweile festgestellt, dass bei mehreren 

Betroffenen Gesundheit gefährdende Lärmpegel überschritten sind. 

Der für Planfeststellungen zuständige Dezernent der Bezirksregierung Jens Kronsbein berichtete, 

dass mittlerweile 25 Anträge auf nachträgliche Lärmschutzmaßnahmen aus der Sennegemeinde der 

Behörde vorliegen. In allen Fällen sind die formalen Voraussetzungen für eine Überprüfung erfüllt. In 

dem Verfahrens nach § 75 Absatz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz werde nun überprüft, ob die bei 

der Inbetriebnahme prognostizierten Werte der Lärmbelastung mittlerweile um mehr als 3 Dezibel 

gestiegen sind. Dies ist rechnerisch gegeben, wenn der Verkehr sich verdoppelt hat. Daraus könnte 

sich nach der aktuellen Rechtsprechung ein Anspruch auf aktiven Lärmschutz ergeben. Diese Voraus-

setzungen werden bei jedem Antragsteller individuell überprüft. Edeltraud Rampsel, eine Sprecherin 

der Initiative, in deren Haus auch das Vorgespräch mit allen Beteiligten geführt wurde (Foto), wies 

deshalb darauf hin, dass Betroffene, die noch keinen Antrag gestellt haben, ggf. nicht in den Genuss 

nachträglicher Lärmschutzmaßnahmen kommen. „Ich fordere daher alle Anrainer auf, einen Antrag 

bei der Bezirksregierung zu stellen.“ Nach dem aktuellen Lärmgutachten gingen die Planer der A 33 

von einer Verkehrsbelastung von 17.000 Fahrzeugen pro Tag aus. Nach einer Zählung aus dem Jahr 

2005 passierten aber bereits fast 36.000 Fahrzeuge täglich das Gebiet der Sennegemeinde auf der 

Autobahn. Mit dem Lückenschluss der A 33 dürfte eine weitere Zunahme stattfinden. Daher, so 

Edeltraud Rampsel, sei man zuversichtlich, dass die Fehlprognose aus den 70er Jahren korrigiert 

werden müsse. 

Bei dem Termin, der in einer sehr angenehmen und konstruktiven Atmosphäre stattfand, wurde 

deutlich, dass es noch eine zweite Rechtsgrundlage geben könnte, aus der sich aktiver Lärmschutz in 

Hövelhof ableitet. Nach einer Verkehrslärmschutzrichtlinie aus dem Jahr 1997 sind Lärmschutzmaß-

nahmen durch den Bund dort möglich, wo Grenzwerte von 70 bzw. 72 Dezibel tagsüber und 60 bzw. 

62 Dezibel nachtsüber überschritten werden. Die Durchführung der Maßnahmen steht aber im Er-

messen des in Nordrhein-Westfalen für Bundesautobahnen zuständigen Landesbetriebs Straßenbau 

und ist abhängig von der Haushaltslage. Das betreffende Amt ist aktuell auch in die Überprüfung der 

Bezirksregierung eingebunden. Edeltraud Rampsel kündigte an, dass die Bürgerinitiative in den 

nächsten Tagen – mit Hilfe des Hövelhofer Bürgermeisters Michael Berens – auf die Landtagsabge-

ordnete Maria Westerhorstmann und den Bundestagsabgeordneten Carsten Linnemann zugehen 

werden. Auch sie sollten sich vor Ort einen Eindruck verschaffen und das Ansinnen zahlreicher Hö-

velhofer Bürger in den zuständigen Landes- und Bundesverwaltungen flankieren. „Je eher wir zu akti-
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vem Lärmschutz kommen, desto besser für unsere Gesundheit und insbesondere die unserer Kin-

der“, so Edeltraud Rampsel, die für Auskünfte zur A 33 zur Verfügung steht.  
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14.12.2009: Bürgerinitiative Lärmschutz an der A 33 
 

Die vor einigen Monaten gegründete Bürgerinitiative „Lärmschutz an der A 33“ blickt auf eine inten-

sive Arbeit im vergangenen Jahr zurück. Ihre Sprecher Edeltraud Rampsel, Thomas Kubera und Hart-

mut Wiethof (s. auch Foto mit dem Bundestagsabgeordneten Dr. Linnemann bei einer Erörterung im 

Dezember) gehen davon aus, dass sich auf der Basis eines Urteils des Bundesverwaltungsgericht vom 

09.03.2007 ein Anspruch auf nachträgliche Anordnung von Lärmschutzmaßnahmen entlang der A 33 

ergibt, da sich die ursprünglichen Annahmen zur Verkehrsentwicklung für den Prognosezeitraum in 

damals nicht voraussehbarer Weise geändert haben.  

Fast 30 Anwohner längs der Autobahn haben unter Berücksichtigung der aktuellen Zahlen aus einem 

Lärmschutzgutachten der Gemeindeverwaltung zwischenzeitlich entsprechende Anträge bei der Be-

zirksregierung Detmold gestellt. Eine Entscheidung wird im Verlauf des ersten Quartals 2010 erwar-

tet. Darüber hinaus hat sich aus den Schriftwechseln ein Antrag auf Lärmsanierung nach einer Ver-

kehrslärmschutzrichtlinie aus dem Jahr 1997 ergeben. Nach dieser Richtlinie sind Lärmschutzmaß-

nahmen durch den Bund dort möglich, wo Grenzwerte von 70 bzw. 72 Dezibel tagsüber und 60 bzw. 

62 Dezibel nachtsüber überschritten werden. Die Durchführung der Maßnahmen steht aber im Er-

messen des in Nordrhein-Westfalen für Bundesautobahnen zuständigen Landesbetriebs Straßen 

NRW und ist abhängig von der Haushaltslage. 

Parallel zur Ausschöpfung der rechtlichen Möglichkeiten wurde auf verschiedenen Ebenen Öffent-

lichkeitsarbeit betrieben, um weitere Mitstreiter zu gewinnen. Mittlerweile liegt eine Unterschriften-

liste vor, in der 342 Personen ihre Unterstützung bekundet haben. Mit dieser Unterschriftenliste 

wurden auf mehreren Ebenen Politiker sensibilisiert. Beim ersten Spatenstich zum Ausbau der A33 

zwischen Bielefeld und Steinhagen wurde die Unterschriftenliste an den Ministerpräsidenten des 

Landes NRW, Herrn Dr. Rüttgers, sowie einem Vertreter des Bundesverkehrsministeriums überge-

ben. Die verantwortliche Stelle des Landesbetriebes Straßen NRW hatte darauf hin zu einer Erörte-

rung nach Hamm am 08.10. unter Beteiligung von Bürgermeister Michael Berens eingeladen. Die 

Niederlassung überprüft derzeit die Lärmentwicklung. 

Auf Einladung der Bürgerinitiative informierten sich im November Vertreter der Bezirksregierung 

Detmold vor Ort. Sie suchten verschiedene Grundstücke von Antragstellern auf, um sich selbst einen 

Eindruck von der Lärmbelastung zu schaffen. Der für Planfeststellungen zuständige Dezernent der 

Bezirksregierung Jens Kronsbein berichtete, dass in allen Antragsfällen die formalen Voraussetzungen 

für eine Überprüfung erfüllt sind. In dem Verfahren nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz werde 

nun überprüft, ob die bei der Inbetriebnahme prognostizierten Werte der Lärmbelastung mittlerwei-

le um mehr als 3 Dezibel gestiegen sind. Nach dem aktuellen Lärmgutachten gingen die Planer der A 

33 von einer Verkehrsbelastung von 17.000 Fahrzeugen pro Tag aus. Nach einer Zählung aus dem 

Jahr 2005 passierten aber bereits fast 36.000 Fahrzeuge täglich das Gebiet der Sennegemeinde auf 

der Autobahn. Mit dem Lückenschluss der A 33 dürfte eine weitere Zunahme stattfinden.  

Bei einem Termin im Dezember sagte der Paderborner Bundestagsabgeordnete Dr. Linnemann zu, 

sich in Berlin beim Bundesverkehrsministerium für die Hövelhofer Anliegen einzusetzen. Wün-
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schenswert aus Sicht der Initiative wäre ein Gespräch im betreffenden Ministerium, da – auf welcher 

Entscheidungsgrundlage auch immer – die erforderlichen Mittel von dort bereit gestellt werden 

müssten. 
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19.12.2009: MdB Dr. Linnemann macht sich kundig bei Hövelhofer Bürger-

initiative 
 

Die vor einigen Monaten gegründete Bürgerinitiative „Lärmschutz an der A 33“ blickt auf eine inten-

sive Arbeit im vergangenen Jahr zurück. Ihre Sprecher Edeltraud Rampsel, Thomas Kubera und Hart-

mut Wiethof gehen davon aus, dass sich auf der Basis eines Urteils des Bundesverwaltungsgericht 

vom 09.03.2007 ein Anspruch auf nachträgliche Anordnung von Lärmschutzmaßnahmen entlang der 

A 33 ergibt, da sich die ursprünglichen Annahmen zur Verkehrsentwicklung für den Prognosezeit-

raum in damals nicht voraussehbarer Weise geändert haben.  

Fast 30 Anwohner längs der Autobahn haben unter Berücksichtigung der aktuellen Zahlen aus einem 

Lärmschutzgutachten der Gemeindeverwaltung zwischenzeitlich entsprechende Anträge bei der Be-

zirksregierung Detmold gestellt. Eine Entscheidung wird im Verlauf des ersten Quartals 2010 erwar-

tet. Darüber hinaus hat sich aus den Schriftwechseln ein Antrag auf Lärmsanierung nach einer Ver-

kehrslärmschutzrichtlinie aus dem Jahr 1997 ergeben. Nach dieser Richtlinie sind Lärmschutzmaß-

nahmen durch den Bund dort möglich, wo Grenzwerte von 70 bzw. 72 Dezibel tagsüber und 60 bzw. 

62 Dezibel nachtsüber überschritten werden. Die Durchführung der Maßnahmen steht aber im Er-

messen des in Nordrhein-Westfalen für Bundesautobahnen zuständigen Landesbetriebs Straßen 

NRW und ist abhängig von der Haushaltslage. 

Auf Einladung der Bürgerinitiative informierte sich jetzt der Paderborner Bundestagsabgeordnete Dr. 

Carsten Linnemann (s. Foto) über die Anliegen der Hövelhofer Bürger. Er sagte zu, sich in Berlin beim 

Bundesverkehrsministerium für die Hövelhof einzusetzen. Wünschenswert aus Sicht der Initiative 

wäre ein Gespräch im betreffenden Ministerium, da – auf welcher Entscheidungsgrundlage auch 

immer – die erforderlichen Mittel von dort bereit gestellt werden müssten. 
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05.05.2010: Text der Rede anlässlich der Versammlung der Bürgerinitiative 

„Lärmschutz an der A 33 in Hövelhof“ am 05.05.2010 
 

Wir möchten heute die Gelegenheit nutzen, über den Stand des Verfahrens öffentlich zu informie-

ren, aber auch um eine klare Position zu formulieren. 

Hintergrund der Aktion heute war ursprünglich die Sorge, dass die Entscheidung über erforderliche 

Lärmschutzmaßnahmen – aus welchen Gründen auch immer – über den Zeitpunkt der Landtagswahl 

geschleppt wird. 

Anfang September hatten 25 Anrainer der A 33 einen Antrag auf nachträglichen Lärmschutz bei der 

Bezirksregierung Detmold gestellt. Es handelt sich um 25 Objekte, bei denen nach einem Gutachten 

aus dem Jahr 2008 bestimmte Grenzwerte der Lärmbelastung überschritten werden. 

An dieser Stelle muss man hinzufügen, dass direkt oder indirekt zahlreiche weitere Haushalte betrof-

fen sind. Nach einer Leitlinie der Weltgesundheitsorganisation von Herbst 2009 sind gesundheitli-

che Störungen wie Schlaflosigkeit, Bluthochdruck usw. bereits bei Lärmbelastungen ab 40 dB nachts 

zu besorgen. Wir sprechen hier über Grenzwerte von mehr als 60 dB bei allen Betroffenen! 

Die Bezirksregierung sowie Staatssekretär Günter Kozlowski aus dem Landesverkehrsministerium 

hatten eine schnelle Prüfung zugesagt, ob ein gesetzlicher Anspruch besteht.  

Dies ist der Fall – wenn orientiert an einem Urteil des Bundesverwaltungsgericht – sich „die Annah-

men für den Prognosezeitraum in damals nicht voraussehbarer Weise geändert haben“ (Zitat), so die 

Juristen. 

Als man vor 30 Jahren eine Lärmprognose machte ging man davon aus, dass maximal 17.000 Fahr-

zeugen täglich die A 33 im Bereich Hövelhof passieren. Tatsächlich waren es in 2008 bei einer Zäh-

lung 35.790 Fahrzeuge! Mehr als doppelt so viel! 

Der Laie würde sagen – dies ist eine erhebliche Abweichung. Entscheidend ist allerdings nach gericht-

licher Auffassung, welchen Lärm die Fahrzeuge verursachen. 

Das Gericht geht ferner davon aus, dass nur solche Veränderungen relevant sind, bei denen der Lärm 

um mindestens 3 dB(A) zunimmt oder wenn bestimmte Schwellen überschritten werden. Diese 

Schwellen betragen 70 db(A) tagsüber und 60 db(A) in der Nacht in Wohngebieten – ein Wert, der 

wie beschrieben, ganz offensichtlich bei zahlreichen Betroffenen gegeben ist! 

Die Bezirksregierung hatte im weiteren Verlauf eine neue Berechnung von Landesbetrieb Straßen 

NRW erbeten. Diese Berechnung ließ leider auf sich warten. Gestern endlich konnte uns das neue 

Gutachten von der Bezirksregierung überreicht werden. Vorbehaltlich weiterer Prüfungen sehen die 

Ergebnisse nicht wesentlich anders aus als die im Gutachten von 2008, das von der Gemeinde in Auf-

trag gegeben worden ist. 
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Aber: Die Gutachter kommen zum Ergebnis, dass zumindest die 3-dB-Grenze trotz einer Verdoppe-

lung des Verkehrs knapp nicht erreicht wird. 

Bei der Bezirksregierung wurde uns gestern aber zugesagt, spätestens bis zu den Sommerferien alle 

denkbaren Varianten zu prüfen und dabei auch einzubeziehen, dass bereits im nächsten Jahr mit 

Lückenschluss der A 33 nach Bielefeld der Verkehr weiterhin zunehmen wird. Im Planfeststellungs-

verfahren geht man davon aus, dass bis 2020 die Zahl auf 46.500 Fahrzeugen in Teilbereichen an-

wächst. Wie weit die Bezirksregierung feststellt, ob es sich bei den betroffenen Bereichen um Wohn-

gebiete handelt bleibt abzuwarten. Wir jedenfalls gehen davon aus, dass dort wo mehrere Häuser 

stehen, eine Siedlung und damit auch ein Wohngebiet vorhanden ist. 

An dieser Stelle möchte ich feststellen, dass ich vollstes Vertrauen habe, dass die Entscheidung der 

Bezirksregierung sachgerecht und bürgerorientiert erfolgt. Alles andere würde mich enttäuschen! 

Ich sprach anfangs aber davon, nicht nur zu informieren, sondern eine klare Positionen zu formulie-

ren.  

Dies bezieht sich auf eine weitere Möglichkeit zur Lärmminderung: Nach einer Richtlinie für den Ver-

kehrslärmschutz an Autobahnen aus dem Jahr 1997 sind Lärmschutzmaßnahmen durch den Bund 

dort möglich, wo Grenzwerte in der bereits genannten Größenordnung überschritten werden. Bun-

desverkehrsminister Peter Ramsauer hat jüngst angekündigt, dass der Bund die Grenzwerte sogar 

um 3 dB senken will, um noch mehr Haushalten Lärmsanierungen zukommen zu lassen. Zu diesem 

Zweck sind in 2010 bereits 50 Millionen Euro vorgeplant. Wir sprechen über Haushalte, in denen 

dann in Wohngebieten nachts 57 dB und außerhalb 59 dB überschritten werden. Dies betrifft also 

fast alle unmittelbaren Anrainer der A 33!  

Die Durchführung der Maßnahmen nach dieser Richtlinie steht allerdings im Ermessen des in Nord-

rhein-Westfalen für Bundesautobahnen zuständigen Landesbetriebs Straßen NRW. Dem Landesbe-

trieb, der so sehr lange benötigt hat, die erforderliche Neuberechnung vorzunehmen. 

Wir fordern daher, parallel zur Prüfung des gesetzlich garantierten Anspruchs durch die Bezirksre-

gierung, bereits jetzt rechtzeitig in ein Verfahren nach dieser Richtlinie einzusteigen. Land und  

Bund haben Ermessen etwas für die Bürger zu tun. Wir erwarten, dass es dem Staat eine Verpflich-

tung ist, die Gesundheit der Menschen entlang der A 33 in Hövelhof – insbesondere der Kinder – zu 

schützen.  

Daher unsere klare Position: Die erforderlichen Maßnahmen zum Lärmschutz oder zur Lärmsanie-

rung müssen noch in 2010 begonnen werden. Gleich auf welcher Grundlage. 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 
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17.07.2010: Presseinformation der Bürgerinitiative „Lärmschutz an der A 

33 in Hövelhof“ 
 

Das Prüfungsverfahren i.S. Lärmschutz an der A 33 befindet sich ganz offensichtlich in einer „heißen 

Phase“. Nach Auskunft der Bezirksregierung Detmold liegen mittlerweile 41 Anträge aus dem Bereich 

der Sennegemeinde vor. Ursprünglich sollten die Ansprüche von 25 Anrainern bis zum Beginn der 

Sommerferien durchgeprüft sein. Aufgrund der zahlreichen neuen Anträge, wird sich das Verfahren 

noch etwas länger hinziehen. Wie die Sprecher der Bürgerinitiative Edeltraud Rampsel, Hartmut 

Wiethof und Thomas Kubera erfuhren, ist derzeit der Landesbetrieb Straßen NRW im Auftrag der 

Bezirksregierung in der Objekteinzelprüfung: „Wir werten das positiv. Den Aufwand für eine Einzel-

prüfung wird man nur dann eingehen, wenn grundsätzlich ein Anspruch auf Lärmschutz gesehen 

wird.“ 

Die drei Sprecher der Initiative stehen auch immer noch im engen Kontakt mit dem Bundestagsabge-

ordneten Dr. Carsten Linnemann und mit der Landtagsabgeordneten Maria Westerhorstmann. Beide 

hatten ihre volle Unterstützung zugesagt. Und die wird aus Sicht der Bürgerinitiative möglicherweise 

noch einmal intensiv benötigt. Denn bei der Prüfung der Bezirksregierung, ob ein gesetzlicher An-

spruch besteht, legt man die Vorgaben aus einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zu-

grunde. Entscheidend ist nach gerichtlicher Auffassung, ob entgegen der Annahmen von vor 30 Jah-

ren eine Zunahme des Lärms um mindestens 3 dB(A) stattgefunden hat, bzw. ob eine bestimmte 

Schwelle von 70 db(A) tagsüber und 60 db(A) in der Nacht überschritten worden ist. Beim Vorliegen 

der Bedingungen werden Lärmschutzmaßnahmen angeordnet, die einen Zustand herstellen sollen, 

der nur knapp unter den genannten Grenzwerten liegt um die Kosten in Grenzen zu halten. Und da 

wird es aus Sicht der Sprecher der Bürgerinitiative darauf angekommen, dass die aktuellen politi-

schen Entwicklungen berücksichtigt werden die eine Absenkung um weitere 3 dB vorsieht. 

Auf Bundesebene hat man nämlich die Grenzwerte für freiwillige Lärmsanierungsmaßnahmen des 

Staates um 3 db (A) abgesenkt, wie das Bundesverkehrsministerium zwischenzeitlich auch schriftlich 

bestätigt hat. „Wir sprechen über Haushalte, in denen dann in Wohngebieten nachts 57 dB und au-

ßerhalb 59 dB überschritten werden“, so Thomas Kubera. Dies beträfe fast alle unmittelbaren Anrai-

ner der A 33. Zum Zweck der Lärmsanierung sind in 2010 bereits 50 Millionen Euro vorgeplant. Paral-

lel zur Rechtsprüfung auf gesetzliche Ansprüche hat die Bürgerinitiative daher beim Landesbetrieb 

Straßen NRW einen Antrag auf freiwillige Leistungen gestellt. Durch eine Kombination der Maßnah-

men aus dem gesetzlichen Anspruch und freiwilligen Leistungen des Landes NRW soll der bestmögli-

che aktive Lärmschutz durch Schallschutzwände entlang der Strasse im Gemeindegebiet entstehen. 

Die Bürgerinitiative fordert, dass noch in 2010 mit der Umsetzung begonnen werden muss. 
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25.08.2010: Straßen NRW blockiert das Lärmschutzverfahren Hövelhof 
 

Auf Anfrage erfuhren jetzt die Sprecher der Bürgerinitiative bei der Bezirksregierung Detmold, dass 

das Prüfungsverfahren i.S. Lärmschutz an der A 33 seit rund vier Wochen „auf Eis“ liegt. Einmal mehr 

hat der Landesbetrieb Straßen NRW die Verzögerung zu verantworten. Es ist nicht das erste Mal, 

dass es durch diese Behörde zu Verfahrensverschleppungen kommt. „Es ist schier unfassbar, dass ein 

Teil der Landesverwaltung gegen die Interessen der Bürger dieses Landes arbeitet – aus welchen 

Motiven auch immer“, so Thomas Kubera für die Bürgerinitiative und fordert Konsequenzen des zu-

ständigen Verkehrsministeriums. 

Bereits Anfang September 2009 hatten 25 Anrainer der A 33 einen Antrag auf nachträglichen Lärm-

schutz bei der Bezirksregierung Detmold gestellt. Die Bezirksregierung sowie der damalige Staatssek-

retär Günter Kozlowski aus dem Landesverkehrsministerium hatten eine schnelle Prüfung zugesagt, 

ob ein gesetzlicher Anspruch besteht. „Nach einem von der Gemeinde Hövelhof in Auftrag gegebe-

nen Gutachten war dies eindeutig der Fall“, erläutert Edeltraut Rampsel, ebenfalls Sprecherin der 

Bürgerinitiative. Die Bezirksregierung als zuständige Planfeststellungsbehörde hatte dann den Lan-

desbetrieb Straßen NRW beauftragt, eine Neuberechnung vorzunehmen. Die Ergebnisse ließen Mo-

nate auf sich warten. Erst im Mai 2010 lag ein neues Gutachten vor, das zwar von den Sprechern der 

Bürgerinitiative als mangelbehaftet bewertet wurde, aber in der Tendenz den gesetzlichen Anspruch 

erkennen ließ. In den folgenden Wochen arbeitete die Bezirksregierung die Mängel offensichtlich 

auf. Im Juli hieß es dann, dass man in der „heißen Phase“ sei. Da weitere Bürger Anträge gestellt hat-

ten – insgesamt liegen nach aktuellem Stand zu 42 Objekten an der A 33 Lärmschutzanträge vor – 

erklärte der zuständige Dezernent der Bezirksregierung, Regierungsdirektor Jens Kronsbein, dass das 

Verfahren nicht wie zugesagt, bis zum Ende der Sommerferien abgeschlossen werden könne. Es feh-

len die erforderlichen Berechnungen von Straßen NRW. Aus der Tatsache, dass die Bezirkregierung 

den Landesbetrieb überhaupt mit Einzelberechnungen zur Lärmsenkung beauftragt hatte, schlossen 

die Sprecher der Bürgerinitiative Edeltraud Rampsel, Hartmut Wiethof und Thomas Kubera im Juli, 

dass ein gesetzlicher Anspruch ganz offensichtlich besteht. „Wir werten das positiv. Den Aufwand für 

eine Einzelprüfung wird man nur dann eingehen, wenn grundsätzlich ein Anspruch auf Lärmschutz 

gesehen wird.“  

Nach vorliegenden Informationen sind die Berechnungen durch die Außenstelle des Landesbetriebes 

Straßen NRW in Bielefeld auch abgeschlossen worden. Allerdings blockiert ganz offensichtlich die 

Behördenleitung mit Sitz in Gelsenkirchen die Weitergabe der Unterlagen an die Bezirksregierung 

Detmold. Die Sprecher der Initiative, denen der Bundestagsabgeordnete Dr. Carsten Linnemann und 

die Landtagsabgeordnete Maria Westerhorstmann ihre volle Unterstützung zugesagt haben, sind 

empört und fordern nun, dass sich unverzüglich der neue Landesverkehrsminister Harry Kurt Voigts-

berger als Vorgesetzter von Straßen NRW und Bezirksregierung in die Sache einschaltet. Eine ent-

sprechende Bitte durch die Bürgerinitiative ist noch gestern an das Landesverkehrsministerium ge-

gangen. 
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30.09.2010: Gute Nachrichten im Lärmschutzverfahren Hövelhof 
 

Die Bezirksregierung Detmold, die das Prüfungsverfahren i.S. Lärmschutz an der A 33 betreibt, hat 

nun alle erforderlichen Unterlagen vom Landesbetrieb Straßen NRW vorgelegt bekommen. Das Ver-

fahren hatte mehrere Wochen „auf Eis“ gelegen, da der Landesbetrieb die Berechnungen zu den 42 

Objekten nicht zur Verfügung stellte. Die Bürgerinitiative wandte sich daraufhin direkt an das Ver-

kehrsministerium. Jetzt konnte Regierungsdirektor Jens Kronsbein mitteilen: „Wir haben alle erfor-

derlichen Berechnungen und werden alle 42 Bescheid noch im Oktober versenden.“ Wie zu erfahren 

war, sieht die Bezirksregierung in allen Fällen einen gesetzlichen Anspruch auf nachträglichen Lärm-

schutz. Den Bescheiden wird dann zu entnehmen sein, wie die konkreten Lärmschutzmaßnahmen 

aussehen sollen. 

Die drei Sprecher der Initiative, Edeltraut Rampsel, Hartmut Wiethof und Thomas Kubera sind froh, 

dass es jetzt endlich konkret wird: „Sobald die Bescheide vorliegen beginnt eine Rechtsmittelfrist. 

Dann gilt es zu prüfen, ob die vorgeschlagenen Lärmschutzmaßnahmen als ausreichend anzusehen 

sind.“ Die Sprecher weisen darauf hin, dass es neben diesem gesetzlichen Anspruch der Landesregie-

rung frei steht, die Maßnahmen aufzustocken, um auch für die Zukunft gerüstet zu sein. Dies ist nach 

einer Richtlinie für Lärmschutzsanierung möglich. Gelder von der Bundesregierung stehen offensicht-

lich zur Verfügung. Der Bundestagsabgeordnete Dr. Carsten Linnemann und die Landtagsabgeordne-

te Maria Westerhorstmann haben fest zugesagt, die Bürgerinnen und Bürger der Sennegemeinde 

dabei nach Kräften zu unterstützen, das Optimum an Lärmschutz zu erreichen. 

Für Ende Oktober plant die Bürgerinitiative eine Bürgerversammlung, um die Bescheide abzugleichen 

und das weitere Vorgehen abzusprechen. Der konkrete Termin wird noch mitgeteilt. In Abstimmung 

mit Bürgermeister Michael Berens soll die Versammlung im Rathaus stattfinden.  
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15.11.2010: Bürgerversammlung zum Lärmschutzverfahren Hövelhof 
 

Die Bezirksregierung Detmold, die für das Prüfungsverfahren i.S. Lärmschutz an der A 33 zuständig 

ist, hat nach Auskunft die Bescheide zu den 42 Hövelhofer Objekten erstellt. Ein Versand ist bis dato 

nicht erfolgt. Zum Hintergrund erklärte Regierungsdirektor Jens Kronsbein von der Bezirksregierung 

u.a., dass man empfehle, einer Aussetzung des Versandes bis zum Jahresende zuzustimmen. Der für 

die Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen verantwortliche Landesbetrieb Straßen NRW bemühe 

sich derzeit beim Bundesverkehrsministerium um einen Austausch der Fahrbahndecke gegen einen 

neuartigen Asphalt, der den Lärm um 5 dB senken soll. Das wäre aus Sicht der Sprecher der Bürger-

initiative ein markanter Wert. Allerdings werde es dann immer noch Objekte geben, bei denen insbe-

sondere nachts die Zumutbarkeitsschwelle überschritten ist. 

Die drei Sprecher der Initiative, Edeltraut Rampsel, Hartmut Wiethof und Thomas Kubera laden für 

den 25. November 2010, um 19.30 h, in den Sitzungssaal des Rathauses alle Interessierten – insbe-

sondere aber die Antragsteller zu den 42 Objekten – zu einer Informationsveranstaltung ein. Auf der 

soll auch abgestimmt werden, wie es aus Sicht der Betroffenen weitergehen soll. „Es besteht ein 

Anspruch die Bescheide zu erhalten. Sind die aber erst mal draußen, muss mit Klagen vor dem Ver-

waltungsgericht Minden gerechnet werden“, so Thomas Kubera. Und er fügt hinzu, dass Gerichtsver-

fahren lange dauern können und mit unbekanntem Ausgang versehen sind. „Das Beste ist natürlich 

eine Verhandlungslösung, mit der sich Antragsteller und Straßen NRW zufrieden geben können. Das 

bedingt aber, dass sich die Verantwortlichen der Behörden ernsthaft mit uns an einen Tisch setzen“, 

erläutert Edeltraut Rampsel. 
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18.02.2011: Bürgerversammlung zum Lärmschutzverfahren Hövelhof 
 

Die Bezirksregierung Detmold, die für das Prüfungsverfahren i.S. Lärmschutz an der A33 in Hövelhof 

zuständig ist, hat Zwischenbescheide zu den 42 Hövelhofer Objekten erstellt. Das Verfahren ist im 

Moment ruhend gestellt, da der für die ausführenden Maßnahmen zuständige Landesbetrieb Stra-

ßen NRW plant, eine vorzeitige Sanierung der Asphaltdecke mit einem neuartigen Straßenbelag 

durchzuführen. Nach Auskunft von Straßen NRW soll die A33 im Bereich Hövelhof als Teststrecke für 

den neuen Asphalt genutzt werden. Das Projekt ist mittlerweile beim zuständigen Ministerium an-

gemeldet und Finanzmittel seien mittelfristig eingeplant worden. Die Beauftragung von Erkundungs-

arbeiten könne in Kürze erfolgen. 

Die drei Sprecher der Initiative, Edeltraud Rampsel, Hartmut Wiethof und Thomas Kubera laden für 

den 22. Februar 2011, um 19.00 h, in den Sitzungssaal des Rathauses alle Interessierten – insbeson-

dere aber die Antragsteller zu den 42 Objekten – zu einer weiteren Informationsveranstaltung ein. 

Mit eingeladen ist auch Prof. Dr. Gronemeier aus Paderborn von Rechtsanwaltskanzlei Brandi. Er ist 

speziell als Mediator im Baurecht – als Vermittler zwischen betroffenen Bürgern und zuständigen 

Behörden – ausgebildet. Er wird in der Versammlung insbesondere die Voraussetzungen für die Bil-

dung einer Klägergesellschaft erläutern. Die Sprecher der Initiative halten die vorsorgliche Bildung 

einer solchen Gemeinschaft unabhängig vom Verlauf der weiteren Verhandlungen für sehr wichtig. 

„Schließlich ist auch ein Klageverfahren noch nicht vom Tisch!“, so Thomas Kubera. 
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16.04.2011: Verein für Schutz gegen den Lärm von der A 33 lädt zur ersten 

Mitgliederversammlung am 19.04.2011, 19.30 h, in den Sitzungssaal des 

Rathauses ein 
 

Am 28 März fand in Hövelhof die Gründung des Vereins zum Schutz vor Lärm durch die A 33 statt. 

Nach eingehender Diskussion der Gründungsmitglieder unter Leitung von Andreas Margraf, Leiter 

des Hövelhofer Bauamtes, wurde die Satzung verabschiedet und der Vorstand gewählt. Die bisheri-

gen Sprecher der Bürgerinitiative sind nun offiziell auch die Vorsitzenden des Vereins: Thomas Kube-

ra (Vorsitzender), Edeltraud Rampsel und Hartmut Wiethof (stv. Vorsitzende). Komplettiert wird der 

fünfköpfige Vorstand von Mathias Schlotmann (Schriftführer) und Hubert Wewer (Kassenwart). 

Zweck des Vereins ist die Sicherstellung eines dauerhaften, ausreichenden Schutzes vor Lärm, der 

von der A 33 ausgeht. Zur Verwirklichung des Vereinszweckes veranstaltet der Verein unter anderem 

Informationsveranstaltungen für Mitglieder und die Öffentlichkeit, führt Verhandlungen mit Behör-

den, bereitet gegebenenfalls Klagen seiner ordentlichen Mitglieder vor. 

Eine erste öffentliche Versammlung des Vereins für Mitglieder und Interessenten findet am 19.04. 

um 19:30 im Rathaus der Gemeinde Hövelhof statt. Dabei soll die Satzung vorgestellt und Vereins-

mitglieder geworben werden. Thomas Kubera: „Der Vorstand würde sich, im Interesse aller betroffe-

nen Lärmgeschädigten, über ein zahlreiches Erscheinen freuen, damit wir möglichst viele Vereinsmit-

glieder gewinnen können.“ Es werden zwei Formen der Mitgliedschaft angeboten: Fördermitglieder 

und ordentliche Mitglieder mit Stimmrecht. Der Verein hofft möglichst viele Eigentümer, die einen 

Rechtsanspruch auf Lärmschutzmaßnahmen erhoben haben, als ordentliche Mitglieder zu gewinnen, 

um bei Bedarf als Solidargemeinschaft eine Musterklage führen zu können.  
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31.05.2011: Öffentliche Informationsveranstaltung am 25.05.2011 im Sit-

zungssaal des Rathauses in Hövelhof 
 

Zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung zum Thema Lärm mindernde Straßenbeläge hatte 

der Verein zum Schutz vor Lärm durch die A 33 in das Rathaus Hövelhof eingeladen. Der Vorsitzende 

Thomas Kubera konnte den zahlreich erschienenen Gästen zunächst mitteilen, dass das Amtsgericht 

Paderborn kurz zuvor die Eintragung des Vereins bestätigt hatte und die Gewinnung von Mitgliedern 

sehr erfolgreich verlaufe. Durch die zu erwartenden Mitgliedsbeiträge sei bereits jetzt eine gut gefüllt 

Streitkasse zu erwarten, die in jedem Fall ein Polster bilde, um notfalls auch den Klageweg beschrei-

ten zu können. „Leider müssen wir feststellen, dass ein bereits zugesagtes Gespräch mit dem Lan-

desbetrieb Straßen NRW immer noch nicht zustande gekommen ist!“, so Kubera. Der vom Verein 

beauftragte Rechtsanwalt Prof. Dr.  Steffen Gronemeyer stände aber bereits im Kontakt mir der Be-

zirksregierung Detmold, die für die Anordnung von Lärmschutzmaßnahmen zuständig sei. 

Sehr erfreut zeigt sich der Vorstand auch über die Entscheidung der Gemeinde Hövelhof, ebenfalls 

als stimmberechtigtes Vollmitglied dem Verein beizutreten und deren Absicht, ggf. anfallende Kosten 

für Gutachten etc. zu übernehmen. Thomas Kubera dankte dem anwesenden Bürgermeister Michael 

Berens für sein persönliches Engagement. Erfreulich sei, dass diese Entscheidung fraktionsübergrei-

fend zustande gekommen ist. Zwei der im Rat vertretenen Parteien haben zwischenzeitlich auch er-

klärt, eine Fördermitgliedschaft zu beantragen. Thomas Kubera: „Dies gibt uns Rückhalt, den Weg für 

aktiven Lärmschutz konsequent zu beschreiten – im Interesse aller Betroffenen, aber auch im Inte-

resse der gesamten Gemeinde.“ 

Dann begrüßte der Vereinsvorsitzende Herrn Dipl.-Ingenieur Günter Mörchen, Geschäftsführer der 

Ingenieurgruppe PTM. Er gilt als anerkannter Fachberater für Straßenbeläge. Die Firma PTM mit 

mehreren Standorten im Bundesgebiet ist an verschiedenen Straßenbauprojekten beteiligt. Günter 

Mörchen referierte ausführlich über die verschiedenen Arten von Flüsterasphalt und anderen Lärm 

mindernden Straßenbelägen, insbesondere über ihre Haltbarkeit und die tatsächlich zu erwartenden 

Lärmminderungen. Deutlich wurde den Zuhörern, dass durch diese Straßenbeläge lediglich die Ab-

rollgeräusche von Fahrzeugreifen gedämpft würden. „Lärm entsteht aber auch durch Motorengeräu-

sche, Spritzwasser, Fahrtwind am Aufbau von Fahrzeugen usw.,“ so der Fachmann. Wenn also von 

einer Lärmminderung bis zu 5 dB die Rede sei, bedeute das nicht, dass die Lärmbelastung im Umfeld 

um diesen Wert sinkt. „Abrollgeräusche machen nur etwa Zweidrittel der gesamten Lärmbelastung 

aus.“ Die Haltbarkeit sei zudem deutlich geringer als bei konventionellen Straßenbelägen. Zu dem 

Belag PMA 5, den der Landesbetrieb Straßen NRW für den Testeinbau auf der A 33 favorisiere, lägen 

noch keine Erfahrungen vor. Straßenbeläge mit vergleichbaren Strukturen hielten 10 bis 12 Jahre. 

Dem Referat schloss sich eine intensive Diskussion der Teilnehmer an. Insbesondere die betroffenen 

Anwohner zeigten sich sehr skeptisch. „Was bringt uns das Angebot von Straßen NRW, wenn die 

Wirkung zweifelhaft und der Belag in 10 Jahren verbraucht ist?“, so ein Beitrag aus der Versamm-

lung.  Vorsitzender Thomas Kubera fasste die Diskussion zusammen: Der Einbau eines neuen Stra-

ßenbelages auf der A 33 sei ohnehin für 2015 geplant gewesen. Das was von Straßen NRW als „groß-
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zügiges Angebot“ gemacht worden sei, könne sich schnell als „Mogelpackung“ erweisen. „Eine echte 

Abhilfe sehen wir daher nur in Lärmschutzwänden und Lärmschutzwällen!“  
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02.06.2012: Genehmigung zur Einrichtung einer Teststrecke für lärm-

schutzmindernde Fahrbahndecke auf A 33 liegt vor 
 
Wie der Verein für Schutz gegen den Lärm von der A 33 e.V. bereits vor einigen Tagen vom heimi-

schen Bundestagsabgeordneten Dr. Linnemann erfuhr, ist das Bundesverkehrsministerium dem An-

trag des Landes Nordrhein-Westfalen gefolgt, eine umfassende Sanierung der A 33 im Streckab-

schnitt zwischen der Abfahrt Stukenbrock-Senne und Sennelager auf dem Gemeindegebiet Hövelhof 

vorzunehmen. Testweise soll auf diesem Streckenabschnitt eine neuartige Fahrbahndecke – ein so-

genannter PMA 5 – verbaut werden. Dieser neuartige Belag soll eine erhebliche lärmmindernde Wir-

kung haben. Der Landesbetrieb Straßen NRW teilte auf Anfrage des Vereins mit, dass die Genehmi-

gung mittlerweile beim Autobahnamt Hamm liegt. Von dort aus erfolgen die Ausschreibungen für die 

Baumaßnahmen. Vorgesehen war ursprünglich ein Baubeginn noch in diesem Jahr. 

Der Vorsitzende des Vereins für Schutz gegen Lärm von der A 33 e.V., Thomas Kubera, bewertet die 

Maßnahme als ersten Erfolg der Bemühungen für einen verbesserten Lärmschutz zugunsten der A 

33-Anrainer in der Sennegemeinde, fügt allerdings hinzu: „Selbst wenn sich die erhoffte Lärmminde-

rung einstellt, gibt es nach derzeitiger Einschätzung immer noch etliche Fälle, bei denen die gesetzli-

chen Grenzwerte überschritten werden. Wir erwarten nun eine eindeutige vertragliche Regelung 

zwischen Straßen NRW und den betroffenen Anwohnern zum weiteren Vorgehen.“ Der Verein hat 

einen Rechtsanwalt beauftragt, die Verhandlungen zu führen. 

Kubera wies auch darauf hin, dass die Verkehrszahlen weiterhin ansteigend sind (vgl. auch beigefügte 

Grafik zu den Messwerten aus der automatischen Zählstelle auf der A33 im Streckenabschnitt Hövel-

hof). Die Bezirksregierung Detmold hatte die Antragsverfahren der Hövelhofer Anrainer im vergan-

genen Jahr ruhend gestellt. Als Begründung war angegeben worden, dass die Verkehrsbelastung 

noch nicht die erforderliche Messgröße überschritten habe. Der Hövelhofer Verein geht davon aus, 

dass sich dies aktuell anders darstellt und plädiert für eine Neuberechnung.  

Der Verein für Schutz gegen den Lärm von der A 33 e.V. ist übrigens zwischenzeitlich als gemeinnüt-

zig anerkannt worden. Daher können die Beiträge für eine ordentliche oder fördernde Mitgliedschaft 

steuerlich geltend gemacht werden. Weitere Informationen unter: www.a33-lärmschutz.de.  
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25.09.2012: Informationsveranstaltung zur Einrichtung einer Teststrecke 

für lärmschutzmindernde Fahrbahndecke auf A 33 am 02. Oktober 2012, 

18.00 h, Sitzungssaal des Rathauses 
 

Mitte des Jahres war das Bundesverkehrsministerium dem Antrag des Landes Nordrhein-Westfalen 

gefolgt, eine umfassende Sanierung der A 33 im Streckabschnitt zwischen der Abfahrt Stukenbrock-

Senne und Sennelager auf dem Gemeindegebiet Hövelhof vorzunehmen. Testweise soll auf diesem 

Streckenabschnitt eine neuartige Fahrbahndecke – ein sogenannter PMA 5 – verbaut werden. Dieser 

neuartige Belag soll eine erhebliche lärmmindernde Wirkung haben. Zuständig für die Umsetzung der 

Maßnahmen ist das Autobahnamt Hamm.  

Auf Einladung des Hövelhofer Vereins für Schutz gegen den Lärm von der A 33 e.V. wird der Leiter 

des Autobahnamtes Hamm, Dieter Reppenhorst, am 02. Oktober 2012 um 18.00 h im Sitzungssaal 

des Rathauses der Sennegemeinde über den Stand der Planungen referieren. Voraussichtlich wird 

auch ein Vertreter des Landesbetriebs Straßen NRW teilnehmen. Zu der Veranstaltung sind neben 

den Mitgliedern des Vereins auch alle anderen interessierten Hövelhofer Bürgerinnen und Bürger 

eingeladen. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. 

Thomas Kubera, Vorsitzender des Vereins: „Wir gehen davon aus, dass uns die Vertreter des Auto-

bahnamtes und von Straßen NRW berichten, wann der genaue Baubeginn sein wird, wie und in wel-

cher Zeitraum die Arbeiten ablaufen werden.“  Der Vereinsvorstand hat auch darum gebeten, über 

aktuell im Bau befindlichen Lärmschutzmaßnahmen am Parkplatz Moosheide zu berichten sowie 

über die Planungsdaten zur Erweiterung der Streckenführung der A 33 nach Bielefeld. Vom Landes-

betrieb Straßen NRW waren dem Verein neue Messungen zur Verkehrsbelastung nach Eröffnung der 

Strecke zugesagt worden. Kubera: „Wir gehen nach wie vor davon aus, dass die Anrainer auch nach 

Einrichtung der Teststrecke noch einen Anspruch auf zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen haben.“ 

Gleichwohl bewertet der Vorsitzende des Vereins die Maßnahme als ersten Erfolg der Bemühungen 

für einen verbesserten Lärmschutz zugunsten der A 33-Anrainer in der Sennegemeinde. 

Der Verein für Schutz gegen den Lärm von der A 33 e.V. ist als gemeinnützig anerkannt worden. Da-

her können die Beiträge für eine ordentliche oder fördernde Mitgliedschaft steuerlich geltend ge-

macht werden. Weitere Informationen unter: www.a33-lärmschutz.de. 
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15.03.2014: Lärmschutz auf der A 33 – Zwischenbilanz zu den Maßnahmen 

im Bereich Hövelhof/Jahreshauptversammlung des Lärmschutzvereines im 

Sitzungssaal des Rathauses 
 

Bei den Mitglieder des  "Vereins zum Schutz vor Lärm von der A 33 e.V." herrschte eine gewisse Ver-

ständnislosigkeit bei der Jahreshauptversammlung am 14.03.2014 im Sitzungsaal des Rathauses Hö-

velhof als im Jahresrückblick durch den Vorsitzenden Thomas Kubera die Rede auf die Entwicklung 
der Lärmbelastung kam. Trotz gestiegenen Verkehrsaufkommens soll nach Auskunft von Straßen 

NRW vom vergangenen Jahr die Lärmbelästigung an der A33 gesunken sein. Kubera erinnerte an das 

Ziel des Vereins: „Unser Verein hat sich aktiven Lärmschutz an der A33 auf dem Gebiet der Senne-

gemeinde zum Ziel gesetzt. Ein rechtlicher Anspruch auf nachträgliche Lärmschutzmaßnahmen be-

steht, wenn sich die Annahmen für den Prognosezeitraum in damals nicht voraussehbarer Weise 

geändert haben, und zwar im Sinne einer Erhöhung des Lärmpegels um mindestens 3 dB(A).“  

 

Der Nachweis dieser Abweichung um 3 dB(A) auf Basis der in den 70er Jahren gültigen Vorschriften 

beschäftigt den Verein schon seit Jahren. Nach der Rechtsprechung reicht bereits der Nachweis einer 

Abweichung von 2,1 db(A), weil zugunsten der Bürger aufgerundet wird. Da es keine nachvollziehba-
ren Unterlagen mehr gibt, eröffnen sich zum Berechnungsverfahren Interpretationsspielräume, die 

nach Auffassung des Vereinsvorstandes durch Straßen NRW genutzt werden. So hat der Landesbe-

trieb auf Basis eines Gutachtens eine Berechnungsformel erstellen lassen, die die Daten aus einer 

automatischen Verkehrszählstelle auswertet. 

 

Auf Basis der Verkehrsdaten (35.790 Kfz pro Tag) aus dem Jahre 2008 wurde im Rahmen dieser Be-

rechnung damals eine Pegelerhöhung von +1,9 dB(A) festgestellt. Somit fehlten nur  noch 0,2dB(A) 

um den  Anspruch auf Lärmschutz durchzusetzen! Aufgrund des weiterhin steigenden Verkehrsauf-

kommens auf der A 33 war der Vereinsvorstand sich sicher, diese 0,2dB(A) schnell zu erreichen. Auf 

Basis der Verkehrsdaten aus dem Jahre 2012 mit 36.841 Kfz pro Tag hatte Straßen NRW dann im 
letzten Jahr einen Pegel von nur noch +1,3dB(A) errechnet. Und hier setzt das Unverständnis der 

Mitglieder an: Das bedeutet trotz erhöhten Verkehrsaufkommens eine erhebliche Reduzierung des 

Lärmpegels. Ein Teilnehmer der Veranstaltung: „Da hat man doch erhebliche Bedenken, ob die an-

gewandte Formel wirklich korrekt ist.“ 

 

Der Vorstand des Vereins hat mittlerweile wegen solcher Bedenken und um von unabhängiger Stelle 

informiert und beraten zu werden, den Experten für Lärmermittlung Hartmut Stapelfeld von der Sta-

pelfeld Ingenieurgesellschaft mbH aus Dortmund beauftragt, die Berechnungsmethode fachlich zu 

prüfen und Ungereimtheiten aufzuklären. Herr Stapelfeld stellte in der Jahreshauptversammlung in 

einem sehr fachlichen und wissenschaftlichen Vortrag den aktuellen Stand seiner Recherchen vor. Er 
ging dabei vergleichend auf die damaligen und heute gültigen Vorschriften ein und zeigte auf, wievie-

le Möglichkeiten die Interpretation der verwendeten Formel zulässt. Eine endgültige Stellungnahme 

wird er gegen Ende April erstellt haben.  

 

Vor dem Hintergrund, dass eine erste Auswertung der Verkehrsdaten in 2013 ein Werten von 38.441 

KfZ pro Tag ausweist, geht der Vereinsvorstand derzeit davon aus, dass jetzt möglicherweise auch mit 

der von Straßen NRW genutzten Formel die erforderlichen Grenzwerte erreicht sind, zumal auch der 

Schwerlastverkehr stark zugenommen hat (Vgl. Entwicklung der Verkehrszahlen seit 2008 in Abbil-

dung 1 und 2). Eine entsprechende Anfrage läuft aktuell. 
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Parallel und unabhängig von einem Anspruch auf Lärmschutz verläuft weiter der Einbau eines lärm-

mindernden Straßenbelages PMA5 . Die vorbereitenden Arbeiten sind abgeschlossen sodass nach 

Auskunft des zuständigen Projektleiters dem Baubeginn im April nichts mehr entgegensteht. Die Ar-
beiten sollen planmäßig im Oktober 2015 abgeschlossen sein. Die Mitglieder des Vereins und die 

Anwohner sind sehr gespannt auf die lärmmindernde Wirkung des neuen Straßenbelages. Hartmut 

Wiethof, stellvertretender Vorsitzender: „Wenn bei der Berechnung der lärmmindernden Wirkung 

ebenfalls solche Formeln zu Grunde gelegt werden, ist die Wirkung in der Realität mehr als fraglich.“ 
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