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Die SPD-Fraktion 
im Bezirksausschuss 17 
Obergiesing-Fasangarten 

 
 München, 30. April 2015 

 

Lärmschutzmaßnahmen an der Chiemgaustraße  

Antrag der SPD-Fraktion zur BA-Sitzung am 12.05.2015 

 

Anträge der SPD-Fraktion an den Bezirksausschuss 

Der BA 17 möge beschl ießen,   

d ie GEWOFAG durch den BA 17 aufzufordern,  in  ihren W ohnungen,  

deren Fenster zur  Chiemgau- ,  W eißensee- ,  Falkenste in -  und 

Schwanseest raße ger icht et  s ind,  Schal lschutzfenster  anzubr ingen .   

Hierbei  so l l  gezie l t  auf  d ie noch vorhandenen Mit te l  des 

Schal lschutzfensterprogramm (RGU) h ingewiesen werden.  Darüber  

h inaus is t  der  GEWOFAG dr ingend zu empfehlen ,  auch über  d ie 

Förderungsbest immungen der LH München hinausgehend, in  wei teren 

Bereichen ihrer W ohnanlagen Schal lschutzfenster e inzubauen.   

Begründung 

In  den Lärmkarten der  LH München bef inden s ich zwischen St .  

Quir inplatz und Schwanseest raße  wesent l iche Lärm- und Emiss ions-

Brennpunkte.  Hier bef indet  s ich e ines der  am dichtesten bebauten 

Tei ls tücke des Mit t leren Rings ,  deren Wohnbebauung  häuf ig  fast  

unmit te lbar  an d ie Gehwegkante anschl ießt .   

Aufgrund e iner  mi t te l f r is t ig  n icht  erwar tbaren nachhal t igen Reduzierung 

der  auf t retenden Belastungen steht  d ie GEWOFAG als  städt ische 

Wohnungsbaugesel lschaf t  in  besonderer  Verantwor tung für  d ie 

Lebensqual i tät  ihrer Mieter  in  d iesem Bereich.  Der  Einbau von 

Schal lschutzfenster s te l l t  h ierzu e ine wicht ige Maßnahme dar .  Die in  

we i ten Tei len wahrnehmbare Ref lexion von Lärm sowie das Auf treten 

von Schal lschat ten machen den Einbau von Schal lschutzfenster auch in 

s t raßenabgewandten Bereichen erforder l ich.   

 

Inge Hügenell Angelika Dörrie 

 


